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„Es gibt niemanden,
der mir Mut zuspricht!“
Wer hilft Romina?
Das ist die Geschichte von Romina,
die ungewollt schwanger ist. Bereits
vor zwei Jahren war sie in der
1000plus-Beratung und hatte sich
für ihre Tochter Jana entschieden.
Gibt es auch diesmal eine gute
Lösung?
Das Telefon in der 1000plus-Beratungsstelle in Heidelberg klingelt: Als
die Beraterin Martina den Hörer
abnimmt und die traurige Stimme am
anderen Ende der Leitung hört, kommt
ihr diese sogleich bekannt vor. „Ich
heiße Romina und wir hatten früher
schon einmal Kontakt,“ bestätigt die
Anruferin. Martina kann sich an die
intensive Zeit mit Romina erinnern.
Das war vor zwei Jahren. Damals hatte
Romina in der
14. Schwangerschaftswoche
plötzlich starke
Zweifel an ihrer
Entscheidung
für ihr Baby
bekommen und
mit
dem
schwerwiegenden Gedanken
an eine Spätabtreibung in Holland gehadert.
Starke körperliche
Beschwerden, finanzielle Sorgen und
Streitereien mit ihrem Partner drohten
die Schwangere zu überfordern. „Robert
war mein erster und einziger Freund.
Doch leider haben seine Eltern unsere Beziehung nie akzeptiert. Hinzu
kam, dass ich mich auf Robert nie wirklich verlassen konnte und selber noch
keine Ausbildung in der Tasche hatte.
Ich hatte so große Angst, dass ich beinahe meine Tochter nicht bekommen
hätte“ erinnert sich Romina.
Die Beratung von 1000plus hatte der
jungen Frau damals so viel Stärke und
Kraft gegeben, dass sich die 23-Jährige für ihre Tochter Jana entscheiden
konnte. Und trotz aller Widrigkeiten

fanden sie und ihr Freund wieder
zusammen.
Nun sei die Situation jedoch noch viel
schlimmer. Mit zitternder Stimme
berichtet Romina, dass die bereits instabile Beziehung zu Robert kürzlich zerbrochen und dieser aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei. „Und
jetzt ist sicher, dass ich wieder schwanger von ihm bin.“ Romina ist verzweifelt: „Robert zeigt keinerlei Interesse
an mir und den Kindern!“
Die Beraterin spürt, wie tief der
Schmerz über diese Zurückweisung
sitzt. Vorsichtig fragt sie nach, ob sich
die junge Frau auch anderen nahestehenden Personen anvertraut habe und
ob diese sie vielleicht unterstützen
könnten. Dies
verneint Romina traurig: „Es
gibt niemanden
der mir Mut
zuspricht.
Meine Freunde
sagen, ich sei
verrückt und
solle ‚es’ wegmachen. Meine
Mutter würde
die erneute
Schwangerschaft keinesfalls akzeptieren.“ Romina ist jedoch auf die Hilfe
ihrer Mutter angewiesen, da sie nun
endlich eine Ausbildung beginnen will.

„Hätte ich eine Ausbildung
und einen Mann an meiner
Seite...“
In der darauffolgenden Woche kann
sie einen Ausbildungsvertrag bei einer
Bank unterschreiben.
„Hätte ich eine Ausbildung und einen
Mann an meiner Seite, wäre es keine
Frage und ich würde mich für mein
Kind entscheiden.“
Martina spürt, dass Romina in diesem
Fortsetzung auf Seite 2

in einer Gesellschaft, in der alles
bis ins Kleinste durchrationalisiert
ist und der Einzelne nur noch „funktionieren“ soll, kommt das Menschliche zu kurz. Auf der Strecke bleibt
dann die Nächstenliebe, besonders
für die Schwächsten und Wehrlosesten. Kürzlich wurden wir erst
aufgeschreckt, dass die Abtreibungszahlen in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 auf über 51.000
gestiegen sind.
Wer gibt den vielen ungewollt
schwangeren Frauen Stärke und
Beistand, dass sie Ja sagen können,
damit das Leben eine Chance hat?
Wenn der Staat weder Schutz noch
Hilfe bietet, dann sind wir gefragt,
weil uns jede einzelne Frau in ihrer Not am Herzen liegt. Eine Herkulesaufgabe, sicher, aber gemeinsam ist ganz viel möglich! Ich bin
so glücklich, dass es Sie gibt, dass
Ihnen die Frauen und Familien nicht
gleichgültig sind, dass Sie etwas
tun, um unsere Welt besser und lebendiger zu machen. Danke für Ihr
Gebet und für alle Ihre Hilfe!
Vergelt’s Gott!
Ihre

Marie Elisabeth Hohenberg
geb. Gräfin von Westphalen
Stiftungsvorsitzende

Sie stärken Familien in schwerer Zeit! Danke!

Seite 2

November 2016

Ehe und Familie in Gefahr
Papst Franziskus verurteilt Gendertheorie
Als „großen Feind der Ehe“ sieht Papst
Franziskus die Gendertheorie. Bei seiner Reise in den Kaukasus Anfang
Oktober bezeichnete er Gender als Teil
eines „weltweiten Kriegs zur Zerstörung der Ehe“. Durch diese Theorie
werde Indoktrination betrieben, so
Franziskus. Die Gendertheorie geht
davon aus, dass die verschiedenen
Geschlechter lediglich sozial konstruiert und deshalb von jedem Menschen
frei wählbar seien.

zur Sexualerziehung immer massiver
durchgesetzt. Jüngstes Beispiel ist das
CDU-geführte Land Hessen. Auch hier
werden seit August Kinder fächerüber-

Aktiv für die Natürlichkeit

Ideologisierung
in den Schulen
Die Aufnahme der Gendertheorie in
den Schulunterricht nannte Franziskus
„ideologische Kolonialisierung“. Gender werde in der Schule unterrichtet,
„obwohl dies gegen die natürliche Ordnung ist“. Damit wolle man die Mentalitäten ändern, so der Papst.
Auch in Deutschland wird die Gendertheorie in den Lehrplänen der Schulen

geschlechtlicher Identitäten“ erzogen.
Dabei wird sich hemmungslos über
das Schamgefühl der Kinder hinweggesetzt und Elternrechte mit Füßen
getreten.

greifend zur „Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und

Um dieser Art der Indoktrination etwas
Positives entgegenzusetzen, fördert die
Stiftung den Studiengang, Leib, Bindung, Identität’ an der Hochschule Heiligenkreuz. Er befähigt Pädagogen,
Katecheten und Erzieher aus dem
gesamten deutschen Sprachraum zu
einer Sexualpädagogik, die entwicklungssensibel und wertorientiert Kinder und Jugendliche in ihrer sexuellen
Entwicklung begleitet. Ziel ist die Erziehung zu einem reifen und verantwortlichen Umgang mit der eigenen
Geschlechtlichkeit, sodass im Erwachsenenalter eine gelingende Sexualität
und lebenslange Partnerschaft gelebt
werden können.

„Es gibt niemanden, der mir Mut zuspricht!“
Wer hilft Romina?
Fortsetzung von Seite 1

Satz leise ihren innigen Wunsch nach
ihrem Baby äußert. Doch durch die
Angst vor der Zukunft und davor, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern
zu sein, kann Romina die Gefühle für
ihr neues Baby nicht zulassen.
Als die Beraterin nach diesem Gespräch
nun drei Tage lang nichts mehr von
Romina hört, ruft sie die Schwangere
an. Die junge Frau klingt kraftlos. Sie
hat noch nicht den Mut gefasst, sich
ihrer Mutter anzuvertrauen. Aber sie
konnte noch einmal mit Robert sprechen. „Er hat mir Unterstützung zugesichert - wir wollen es noch einmal
miteinander versuchen. Eigentlich hatten wir geplant, in eine größere Wohnung zu ziehen, doch zum Besichtigungstermin ist er einfach nicht erschienen,“ berichtet Romina leise. Sie ist
tief enttäuscht und ohne Hoffnung:
„Ich habe heute beim Ultraschall
geweint – aber nicht vor Freude, sondern vor Verzweiflung.“
Die Ärztin, der Romina von ihrer Situation berichtete, bot ihr an, einen
Abtreibungstermin zu vereinbaren.
Dies verschärft Rominas Schwanger-

schaftskonflikt dramatisch. Jetzt
braucht Romina Menschen, die für sie
da sind und sie ermutigen. Martina
berichtet der Schwangeren von einer
ehrenamtlichen Helferin, die ganz in
ihrer Nähe lebt und angeboten hat,
Romina im Alltag zu unterstützen. Die
Beraterin bestärkt Romina darin, bei
ihrer Herzensentscheidung zu bleiben
und sichert ihr zu, dass sich 1000plus
zusätzlich nach einer Familienhebamme umschaut.

„Meine Mutter will mich
unterstützen!“
In der darauffolgenden Zeit telefonieren Martina und die Schwangere täglich. Rominas Gefühle durchlaufen
immer noch ein ständiges Auf und Ab.
Doch immer mehr findet sie Halt in
den Gesprächen mit Martina und schafft
es, sich ihrer Mutter anzuvertrauen.
„Sie war zunächst enttäuscht, aber hat
sich schnell beruhigt und will mich
unterstützen,“ erzählt die junge Frau
freudig. Auch habe sie sich mit der

ehrenamtlichen Helferin getroffen und
das habe ihr sehr gut getan.
Leider gab es jedoch einen weiteren
Rückschlag für Romina: Sie ist durch
die Führerscheinprüfung gefallen und
kann sich eine Wiederholung nicht leisten. „Gerade mit zwei kleinen Kindern
ist der Führerschein wichtig für mich.
Es wäre auch schön, einfach mal etwas
zu schaffen,“ erklärt Romina betrübt.
1000plus entschließt sich, die junge
Frau durch einen finanziellen Zuschuss
zur Führerscheinprüfung zu unterstützen.
Zwei Wochen später meldet sich Romina. Ihre Stimme klingt völlig verändert. Begeistert berichtet die Schwangere von der endlich bestandenen Führerscheinprüfung. Außerdem hat sie
gemeinsam mit Robert den Frauenarzttermin wahrgenommen und die Ultraschallbilder betrachtet: „Wir haben uns
für das Kleine entschieden. Ohne Ihre
Unterstützung hätten wir das nie
geschafft. Ich bin so glücklich!“
Mit Ihrer Spende verändern Sie das Leben
zum Guten!

Sie geben Schutz und Geborgenheit! Danke!
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Lassen wir die Frauen nicht allein!
Deutschland: 51.200 abgetriebene Kinder im ersten Halbjahr 2016
51.200 Abtreibungen sind von Januar
bis Juni 2016 in Deutschland durchgeführt worden. Das hat das Statistische
Bundesamt Mitte September 2016 mitgeteilt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg um 0,8
Prozent. Im 2. Quartal stieg die Zahl
der vorgeburtlichen Kindstötungen
sogar um 1,9 Prozent. 96 Prozent der
Fälle wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen, vier Prozent erfolgten aufgrund medizinischer oder kriminologischer Indikationen.

Hinter den Zahlen
stecken persönliche
Schicksale
Da diese Angabe allein die statistisch
erfassten Abtreibungen betrifft, ist
davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Abtreibungen
noch höher ist.
Allein diese hohe Zahl macht
betroffen und lässt uns erschrecken. 51.200 Abtreibungen – also
51.200 Kinder, deren Leben
gewaltsam beendet worden ist, die
niemals das Licht der Welt erblicken werden. Kinder, die ihre
Potentiale nie entfalten können –
Kinder, die uns fehlen.

dem Ringen und dem stillen Kampf
um ihr Kind als Verlierer hervorgehen,
deren Herzensschrei niemand hören
wollte. Frauen, die nach außen funktionieren, auf „Vernunftgründe“ hören
und es allen Recht machen wollen –
und sich selbst und ihr Kind dabei aufgegeben haben.
Es sind Frauen wie Alina, die im Oktober 2015 unserer 1000plus-Beraterin
in einer E-Mail schrieb: „Was würde
ich alles geben um es rückgängig zu
machen? Warum hat es mich so interessiert, dass alle anderen glücklich
sind, warum hab ich nicht an mich
gedacht? Ich wollte das Kind, aber ich
hab es wegen meiner Umgebung abgetrieben. (…) Danke für alles, für deine
ganze Hilfe... Ich hab nicht von mir
erwartet, dass ich so schwach sein kann

Hinter dieser hohen Zahl verbirgt
sich gleichzeitig das Schicksal tausender Frauen, die etwas tun, was
sie niemals tun wollten. Die aus

– dass ich etwas gegen meinen Willen
zugelassen hab. Ich könnte mich dafür
umbringen. Ich hätte Hilfe haben können, sie war zum Greifen nahe, aber
ich hab nicht danach gegriffen. Ich
habe nur den Tod verdient. Am liebsten so grausam wie mein Kind!“

Lassen wir die Frauen
nicht allein!
Hunderttausende Abtreibungen in
Deutschland und die weltweiten Bestrebungen, Abtreibung zu legalisieren und
gesetzlich als Frauenrecht zu verankern, verschleiern die unfassbare, so
oft still erlittene Not der ungewollt
Schwangeren. 51.200 Abtreibungen
bedeuten vor allem eins: tausendfache
unterlassene Hilfeleistung! Denn die
allermeisten Frauen fordern im
Schwangerschaftskonflikt nicht
kalt und gefühllos ihr sogenanntes Recht auf Abtreibung ein, sondern sind plötzlich mit der vielleicht schwersten Entscheidung
ihres Lebens konfrontiert – und
viel zu oft damit allein gelassen.
Stehen wir den ungewollt schwangeren Frauen im besten christlichen Sinne zur Seite: durch bedingungslose Annahme und radikalen Beistand, in Barmherzigkeit
und Liebe, die nicht verurteilt, sondern hilft, den Weg zum Leben zu
finden.

Das ungeborene Kind ist ein Mensch
Umfrage: Vor allem Christen sind Pro Life
41 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass bei einer Abtreibung ein ungeborener Mensch getötet wird. Das
geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt) hervor, die im
Auftrag der Nachrichtenagentur idea
durchgeführt wurde. 39 Prozent widersprechen dieser Auffassung. 20 Prozent
der Bürger sind unentschieden oder haben keine Angaben gemacht. Vom konfessionellen Hintergrund her sind es vor
allem Freikirchler, für die eine Abtreibung tabu ist (77 Prozent), gefolgt von
Katholiken (50 Prozent) und landeskirchlichen Protestanten (45 Prozent).

Gleichzeitig kommt für gut jeden dritten Deutschen eine Abtreibung nicht infrage. 34 Prozent der befragten Männer gaben an, sich nicht vorstellen zu
können, dass ihre Partnerin ihr ungeborenes Kind abtreibt. Für 37 Prozent
der befragten Frauen kommt eine Abtreibung nicht infrage. An der Befragung nahmen 2.035 Bürger ab 18 Jahren teil.
Anlass dieser Befragung war der diesjährige Marsch für das Leben, der am
17. September in Berlin stattfand und
mit 7.500 Teilnehmern einen neuen Rekord verzeichnen konnte. Dabei waren
es auch in diesem Jahr überwiegend

junge Frauen und Männer und junge
Familien, die für das Recht auf Leben
eines jeden Menschen , ob geboren oder
ungeboren, jung oder alt, gesund oder
krank, eintraten.
Die aktuelle Umfrage, als auch die erfreulich vielen jungen Menschen beim
Marsch in Berlin zeigen, dass das Bewusstsein für den Wert des Lebens und
die Unantastbarkeit der Würde des Menschen in der Bevölkerung eher zunimmt.
Seien wir gemeinsam weiterhin der Sauerteig unserer Gesellschaft und treten
wir als Freunde des Lebens unbeirrt für
den Respekt vor jedem Menschen ein!
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Wir verurteilen nicht! Wir beraten
und retten!

Ihr 1000plus-Kalender 2017 ist da!
Lebensfreude für die ganze Familie
„Bitte helfen Sie mir!“ So oder ähnlich wenden sich ungewollt schwangere Frauen an unsere 1000plus-Beraterinnen. Voller Verzweiflung über
ihre Schwangerschaft, ihre Partnerschaft und ihre Zukunft. Zu diesem
persönlichen Ausnahmezustand
kommt dann häufig noch der Zeitdruck dazu, sich schnell entscheiden zu müssen, ob das Kind trotz
der gegenwärtigen Probleme auf die
Welt kommen soll oder nicht. Die
eigene Verzweiflung steigert sich
ins Unermessliche, insbesondere
wenn zum eigenen Schock über die
Schwangerschaft noch die unerbittlichen Signale des geliebten (Ehe)
Partners dazu kommen, die plötzlich die ganze Beziehung und
Lebensplanung auf den Kopf stellen. Maßlose Enttäuschung macht
sich breit und der sehnliche Wunsch,
am liebsten sofort den Zustand vor
der Schwangerschaft wieder herzustellen.
Da müssen die 1000plus-Beraterinnen viel Zeit und Zuwendung aufbringen, um das Vertrauen der
Schwangeren zu gewinnen und erst
einmal eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Schwangere wieder
klare, nicht von Angst und Druck
bestimmte Gedanken entwickeln
kann. Unsere 1000plus-Beraterin-

nen haben genügend Geduld und
Einfühlungsvermögen, um die
Schwangere so zu stärken, dass das
Ja zu ihrem Kind, das unter all den
Problemen verschüttet liegt, wieder
eine Chance hat. Alle Hilfen, die die
Schwangere benötigt, versuchen wir
möglich zu machen. Und wenn dann
nach vielen Monaten das erste Babyfoto kommt, ist das immer ein Festtag für uns alle.
Die Beratungsorganisationen „Pro
Femina“ und „Die Birke“ sowie die
„Stiftung Ja zum Leben“ tragen diese
Initiative, denn gemeinsam können
wir stark sein für das Leben. Aber
der Stärkste sind Sie, denn Sie haben
sich durch Ihre vielfältige Unterstützung diese Arbeit zu Ihrem eigenen
Anliegen gemacht. 1000 Dank dafür!
Mit dem 1000plus-Kalender 2017
setzen Sie 365 Tage im neuen Jahr
wieder ein Zeichen für das Leben.
Bitte verbreiten Sie die Botschaft
vom Geschenk des Lebens!
Bestellen Sie 1000plus-Kalender
(Selbstkosten ca. 7 Euro), Anlasskarten (Klappkarten mit Umschlag),
Postkarten oder Plakate.

Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
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Ungewollt
schwanger?
1000plus!
„Es wächst ein kleines Wunder
in mir heran und um keinen Preis
der Welt möchte ich dieses Wesen missen. (...)
Ich freue mich darauf, meinen
kleinen Schatz zum ersten Mal zu
sehen und in meine Arme zu nehmen. Und wenn ich daran denke,
dass ich mit dem Gedanken spielte,... ich kann es tatsächlich nicht
mehr zu Ende denken.
Deine aufmunternden Worte freuen mich und stärken mir den Rücken, danke hierfür. Ich bin wirklich froh, mich hier angemeldet
zu haben.“
(posting von KatharinaB, 20.08.2016)

Kostenlose Hotline
für ungewollt
schwangere Frauen

08000-60 67 67
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000-60 67 670
www.vorabtreibung.net

Von ganzem Herzen:
Gute Besserung!

Bitte bald wieder gesund werden

Dankeschön!

Schlicht, einfach und von ganzem Herzen:
Alles Liebe, Gute und Gottes reichen Segen zur Geburt!
Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Ich find’ Dich super!

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de
Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird
Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de
Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Wollt‘ ich Dir schon lange mal sagen:

Meisterwerk
Alles Glück der Welt
und Gottes reichen Segen
zur Hochzeit!

Alles Liebe und Gute
zum Geburtstag!

Ja fürs Leben

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird
Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de
Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Wie schön, dass Du geboren bist...

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Stiftung Ja zum Leben, Haus Laer, 59872 Meschede, Tel: 0291 – 2261, info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de
Spendenkonto: IBAN: DE93 4408 0050 0771 2200 02, BIC: DRES DE FF 440, Stichwort: 1000plus

Stiftung Ja zum Leben
Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Den neuen 1000plus-Kalender 2017
und 1000plus-Anlasskarten (Klappkarte mit grünem Umschlag) können
Sie unter info@ja-zum-leben.de, Telefon: 0291-2261, Fax: 0291-6191
bestellen.
Außerdem ist die reichhaltige Auswahl von 1000plus-Motiven aus früheren Stiftungsbriefausgaben weiterhin erhältlich. Für übersandte Materialien bitten wir um eine Spende an:
Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Diese Karte ist ein Motiv aus der 1000plus-Serie „Anlasskarten“. Mehr Infos unter:
Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | T. 06221 606 77 00 | kontakt@1000plus.de | www.1000plus.de
Spendenkonto | Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Alles Liebe und Gute
zum Geburtstag!

1000plus.de

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird.

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN ist Kooperationspartner des Projekts 1000plus.

Information, Beratung & Hilfe für Schwangere: www.profemina.org | info@profemina.org | Kostenlose Beratungshotline: 08000 606767
Alle Informationen zum Projekt 1000plus: www.1000plus.de | kontakt@1000plus.de | Telefon: 089 54041050
Spendenkonto: Stiftung Ja zum Leben | IBAN DE93 4408 0050 0771 2200 02 | BIC DRES DE FF 440 | Stichwort: 1000plus
Anschrift: Stiftung Ja zum Leben | Haus Laer | 59872 Meschede | www.ja-zum-leben.de | info@ja-zum-leben.de | Telefon: 0291 2261

Wie schön, dass Du geboren bist...
Frohe
Weihnachten!

1000plus.de
Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird.

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN ist Kooperationspartner des Projekts 1000plus.
Information, Beratung & Hilfe für Schwangere: www.profemina.org | info@profemina.org | Kostenlose Beratungshotline: 08000 606767
Alle Informationen zum Projekt 1000plus: www.1000plus.de | kontakt@1000plus.de | Telefon: 089 54041050
Spendenkonto: Stiftung Ja zum Leben | IBAN DE93 4408 0050 0771 2200 02 | BIC DRES DE FF 440 | Stichwort: 1000plus
Anschrift: Stiftung Ja zum Leben | Haus Laer | 59872 Meschede | www.ja-zum-leben.de | info@ja-zum-leben.de | Telefon: 0291 2261

Stille Nacht, heilige Nacht

Bestellen Sie
1000plus-Kalender
und
-Anlasskarten


Kinder sind unsere Zukunft!
Danke für Ihr Gebet!
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Endspurt!
„Vater, Mutter, Kind“
braucht Ihre
Unterstützung!

Am 01. Dezember 2016 endet die
vorgegebene Frist für die Europäische
Bürgerinitiative (EBI) „Vater, Mutter, Kind“. Bis dahin müssen in
Deutschland noch rund 30.000 Unterschriften gesammelt werden.
Die EU beschließt Rechtsakte, die auf
Ehe und Familie Bezug nehmen, ohne
dass verbindlich geregelt ist, was unter Ehe und Familie zu verstehen ist.
Wenn aber keine Klarheit darüber
herrscht, kann jedes denkbare Zusammenleben darunter fallen und untergräbt damit den Schutz von Ehe und
Familie. Deshalb braucht das EURecht dringend eine eindeutige Definition von Ehe und Familie.
Die EBI fordert die Definition: „Ehe
ist der Lebensbund zwischen einem
Mann und einer Frau, und die Familie gründet sich auf Ehe und/oder
Abstammung.“
Bitte helfen Sie mit, unterschreiben
Sie die Petition und machen Sie auch
Freunde darauf aufmerksam. Faltblätter und Unterschriftenlisten können
Sie unter www.vatermutterkind.eu
und bei der Stiftung Ja zum Leben
(info@ja-zum-leben.de) bestellen.

Helfer in der Not! Danke!
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„Es macht doppelt glücklich!“
Jubiläum für das Leben
„Als wir unseren gemeinsamen 140.
(70+70) Geburtstag geplant haben,
überlegten wir einige Zeit, was wir
uns denn zusammen wünschen könnten. Schließlich musste es ein Geschenk
sein, über das wir uns beide freuen
können – und das ist manchmal gar
nicht so einfach. Außerdem sollte es
auch etwas wirklich Sinnvolles sein.
Dabei haben wir im Grunde eigentlich alles, was wir brauchen.
Meine liebe Frau hatte dann die Idee,
anstelle von Geschenken um Spenden für die Stiftung Ja zum Leben zu
bitten. Denn
uns beiden liegen die ungeborenen Kinder sehr am
Herzen. Wir
dürfen uns
mittlerweile an
fünf wunderbaren Enkelkindern erfreuen.
Deshalb ist es
für uns ein
besonders großer Schmerz, dass so viele Kinder
nicht leben dürfen, Opfer einer Abtreibung werden und so viele Mütter in
unsägliche Not geraten. Wir sind sehr
dankbar, dass unsere Gäste so großzügig gespendet haben. Denn es macht
doppelt glücklich, zu wissen, dass wir
mit unserem schönen Geburtstagsfest
einen Beitrag dazu geleistet haben,
dass die ungeborenen Kinder tatsächlich auch bald Geburts-Tag feiern können.“

Feiern Sie ein Jubiläum, die Geburt
Ihres Kindes, einen runden Geburtstag, einen Hochzeitstag, den Beginn
Ihres Ruhestands oder den Jahrestag
ihrer Firmengründung? Möchten Sie
einen solchen Anlass nutzen, um Ihr
und unser Anliegen, Ihren Freunden
und Verwandten, Ihren Kollegen oder
Ihrer Kirchengemeinde zur Unterstützung zu empfehlen?
Dann sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne bei der Organisation
und Abwicklung von Sammelspenden.
So können Sie
zum Beispiel
mit uns ein
Stichwort vereinbaren, unter
dem jeder Ihrer
Spender der
Stiftung Ja zum
Leben oder eines ihrer Proj ek te e i n e n
Geldbetrag zuwenden kann.
Bei Angabe des Namens und der vollständigen Anschrift senden wir anschließend jedem Spender eine Spendenbescheinigung zu.
Die Stiftung Ja zum Leben ist als gemeinnützig anerkannt und unterliegt
der Stiftungsaufsicht der Regierung
von Oberbayern. Die Finanzen werden jedes Jahr durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Karl-Heinz und Ingeborg A.
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