
Annika ist in der 19. Schwanger-
schaftswoche, als sie zum ersten 
Mal erfährt, dass ein Kind in ihr 
heranwächst. Als alleinerziehende 
Mutter hat sie bereits einen großen 
Sohn und die schwersten Jahre 
endlich hinter sich. Sie fühlt sich 
mit einem weiteren Kind vollkom-
men überfordert und erwägt eine 
Spätabtreibung.

„Sie sind schwanger. Bereits in der 
19. Schwangerschaftswoche“ – die 
Worte des Frauenarztes klingen noch 
immer in Annikas Kopf nach, als sie 
verzweifelt zum Hörer greift und die 
Nummer der Schwangerenberatungs-
stelle Pro Femina wählt. 
Zwei Tage zuvor hatte die 36-Jährige 
wegen massiver 
Unter-
leibsschmerzen 
ihren Arzt auf-
gesucht und 
erfahren, dass 
sie ein zweites 
Kind erwartet. 
Die darauffol-
genden Stunden 
und Tage 
erscheinen 
Annika voll-
kommen irreal. 
Ihre Gedanken 
drehen sich im 
Kreis, ihre Gefühle schwanken zwi-
schen Panik, Verzweiflung und einem 
Gefühl der absoluten Leere. Annika 
weiß nicht mehr ein noch aus, als sie 
die Hilfe von Pro Femina sucht.

Die Beraterin Martina nimmt den 
Anruf entgegen und spürt sogleich, 
wie ohnmächtig sich die Schwangere 
fühlt: Eine Spätabtreibung sieht sie 
als den einzig möglichen Weg. Die 
Beraterin versucht behutsam Annikas 
Blick zu weiten, ihn weg zu lenken 
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die politischen Umbrüche und 
Zumutungen lassen einen oft ohn-
mächtig und frustriert zurück. 
Denken Sie nur an die sogenannte 
„Ehe für alle“, die innerhalb einer 
Woche durch den Deutschen 
Bundestag gejagt wurde und jetzt 
Gesetzeskraft besitzt.
Aber trotz dieser besorgniserre-
genden Entwicklungen können 
wir unser Land zum Guten verän-
dern - jeden Tag! Indem wir jeder 
schwangeren Frau, die sich in ih-
rer Verzweiflung an uns wendet, 
Zeit schenken, zuhören, Vertrau-
en aufbauen und mit ihr zusam-
men jeweils eine ganz persönli-
che Lösung erarbeiten, kann mit-
ten in unsere Gesellschaft neues 
Leben  wachsen! Die Liebe, die 
wir mit Christi Hilfe weitertragen, 
kann so zum Segen für viele wer-
den. Doch ohne Ihren wunderba-
ren Einsatz könnten wir das alles 
gar nicht schaffen.
Nur weil Sie diese Aufgabe zu Ih-
rem ganz persönlichen Anliegen 
machen, können wir gemeinsam 
viel bewirken. Das schenkt uns 
Freude und Zuversicht auch für 
die Zukunft!
Herzliche Grüße
Ihre

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

„Es ist, als ob eine Flutwelle 
alles in den Abgrund reißt!“
Annika steht vor einer Spätabtreibung

von all den Problemen, die die 
Schwangere zu erdrücken scheinen. 
Vorsichtig fragt sie nach, und Annika 
beginnt zögerlich von ihrem Leben 
mit ihrem 18-jährigen Sohn Timo zu 
erzählen: „Ich bin damals mit 19 
ungewollt schwanger geworden und 
habe meinen Sohn alleine großgezo-
gen.“ Ein wenig stolz klingt ihre 
Stimme, als sie berichtet, dass sie es 
nach elf Jahren endlich geschafft 
habe, festen Boden unter sich zu spü-
ren. In wenigen Monaten werde sie 
ihre Ausbildung beenden können: 
„Jetzt habe ich endlich mein Leben 
wieder im Griff. Ich habe so viel 
durchgemacht und träume davon, mit 
meinem Sohn zu reisen, frei und 
unabhängig zu sein.“ 

Im Laufe des ers-
ten, mehrstündi-
gen Telefonats 
baut sich eine inni-
ge Beziehung zwi-
schen der Berate-
r i n  u n d  d e r 
Schwangeren auf. 
Annika hat ent-
behrungsreiche 
Jahre als alleiner-
ziehende Mutter 
durchlebt. Sie hat 
alles in ihrer Macht 
Stehende für ihren 

Sohn getan und konnte ein vertrauens-
volles Verhältnis zu ihm aufbauen. Timo 
hat inzwischen einen gut bezahlten Aus-
bildungsplatz, der es ihm ermöglicht, 
seinen Führerschein selbst zu finanzie-
ren. Martina führt Annika vor Augen, 
wie viel sie als Mutter schon erreicht 
hat, wie viel Kraft in ihr ruht, um auch 
unerwartete Herausforderungen zu meis-
tern. Doch Annika, völlig gefangen in 
ihrer Verzweiflung, kann sich diesem 
Gedanken noch nicht öffnen: „Ich habe 
das Gefühl, als ob gerade eine Flutwel-
le alles mühsam Erarbeitete in den 
Abgrund reißt.“ Sie berichtet, „dunkle 

Fortsetzung auf Seite 2

Ein Gefühl totaler Ohnmacht
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Gedanken“ würden sie verfolgen und 
erklärt, sich von einem Arzt eine Bestä-
tigung besorgen zu wollen, um auf 
Grundlage einer medizinischen Indika-
tion eine Abtreibung vornehmen zu 
können. Was bedeutet eine Abtreibung 
in diesem Stadium? Martina versucht 
diese Frage anzusprechen und bekräf-
tigt nochmals, dass sie die Schwangere 
als eine Kämpfernatur wahrnimmt. 
Langsam dringen die Worte zu Annika 
durch. Kurz bevor sie auflegt, bittet sie 
um ein weiteres Telefonat. 

„Mein Entschluss steht fest.“ Annika 
klingt gefasst, als Martina anruft. „Ich 
habe morgen einen Termin bei einem 
Psychiater, um ein Gutachten zu 
erhalten. Ich kann einfach nicht 
mehr.“ Vom Vater des Kindes könne 
sie keine Unterstützung erwarten. 
„Die Beziehung endete in einer Kata-
strophe“, bricht es aus Annika heraus. 

„Es ist, als ob eine Flutwelle 
alles in den Abgrund reißt!“
Annika steht vor einer Spätabtreibung 

Fortsetzung von Seite 1

Ihr Ex-Partner habe sie und auch 
Timo nach der Trennung nicht in 
Frieden gelassen: „Ich habe viel 
geweint und gezittert in dieser Zeit.“ 
All die Anspannung der letzten 
Wochen kommt nun zum Vorschein. 
Panisch flüstert sie in ihr Handy: 
„Wie soll ich das noch einmal alleine 
schaffen – und bezahlen?“

Um Annika hinsichtlich der finanziel-
len Notlage zu unterstützen, stellt 
Martina das Frauen- und Famili-
en-Förderprogramm von 1000plus 
vor und bietet der Schwangeren an, 
für sie und ihre Kinder eine finanziel-
le Unterstützung zu beantragen. Zum 
ersten Mal wirkt Annika erleichtert. 

Trotzdem macht sich Martina große 
Sorgen um Annikas psychische Ver-
fassung und ruft gleich am nächsten 
Tag nochmal an. „Ich habe eine gute 
Nachricht“, platzt es sofort aus Anni-
ka heraus, als sie hört, dass Martina in 
der Leitung ist. Große Erleichterung 

habe sich eingestellt, als ihr die finan-
zielle Last von den Schultern genom-
men wurde. Und ihrem Sohn habe sie 
sich anvertraut. „Er hat es ganz gut 
aufgenommen.“ Ein zaghaftes 
Lachen liegt in Annikas Stimme. 

Wenige Tage später telefoniert Marti-
na erneut mit Annika. Sie freut sich 
über die herzliche Nachfrage und 
berichtet voller Freude, dass sie die 
Bewegungen des Kindes spürt und 
sich wundert, wie sie das in den 
Wochen zuvor denn nicht hätte wahr-
nehmen können. „Habe ich Ihnen 
schon gesagt, dass es ein Mädchen 
wird?! Sie wird Rebecca Antonia hei-
ßen. Den zweiten Namen hat mein 
Sohn ausgesucht. Er bedeutet: die 
Unschätzbare.“

Mit Ihrer Spende verändern Sie das 
Leben zum Guten! 1000plus, ein Pro-
jekt von Pro Femina, Die Birke und 
Stiftung Ja zum Leben

nächsten 20 Jahre! Genieße Deinen 
Geburtstag! Julia

Lieber Tim, danke, dass es dich 
geben darf. Ich habe schon mehr-
mals erleben dürfen, dass du vielen 
Menschen Mut machst, wenn sie von 
dir erfahren und ihnen zeigst, was 
lebenswert ist. Ich wünsche dir aus 
ganzem Herzen alles Gute zum 
Geburtstag und Gottes reichen 
Segen für deine Zukunft! 
Dein Thomas

Lieber Tim, dein Wille zum Leben, 
dein Kampf ins und für das Leben, 
sind so Mut machend. Herzlichen 
Glückwunsch zu deinem Geburtstag. 
Feier mutig, kühn und trotzig dein Ja 
zum Leben und den, der dich behütet 
hat und zu dir spricht: „Ich lebe und 
ihr sollt auch leben“. Happy birth-
day! Sabine 

Happy Birthday, Tim. Deine 
Geschichte hat mich sehr berührt 
und mir schon vor vielen Jahren 
eines klar gemacht: Menschen mit 
Behinderungen gehören in unsere 
Mitte! Heute habe ich selber solch 
ein Goldstück. Ich wünsche dir und 
deiner Familie noch viele glückliche 
und gesunde Jahre. Ganz viele liebe 
Grüße senden Steffi und Mayla 

Hallo lieber Tim, ich habe das tolle 
Buch Deiner Eltern gelesen und bin 
sehr froh, dass es Menschen wie 
Dich gibt und Du überdies so ein 
Glück mit Deiner Familie hast!
Weiter so und alles Gute für die 

20 Jahre: Tims Geburtstag 
Delphintherapie im Oktober 2017

Über 50 digitale, berührende Glück-
wunschkarten sind über www.tim-
lebt.de bei der Stiftung eingegangen. 
Voll Freude durften wir sie Tim zu 
seinem Geburtstag überreichen – 
zusammen mit der Zusage für eine 
weitere Delphintherapie im Herbst. 
Dank dieser besonderen Therapien 
konnte sich Tim so gut entwickeln, 
dass er nach Beendigung seiner 
Schulzeit in diesem Sommer sogar 
im Werkstattbereich ein Praktikum 
machen kann, um entsprechend sei-
nen Möglichkeiten im Berufsleben 
seinen Platz zu finden. „Wir sind 
sehr stolz, dass Tim, auch dank der 
tollen Unterstützung durch die Stif-
tung, es so weit gebracht hat. Auf 
einen weiteren Meilenstein bei der 
Therapie im Oktober freuen wir uns 
schon und sind sehr dankbar für die 
Zusage der Übernahme der Kosten 
für die Delphintherapie“, so Bern-
hard Guido, Pflegevater von Tim.

Spende für Tim: 
IBAN: DE23 4408 0050 0771 2200 01

Sie stärken Familien in schwerer Zeit! Danke!

„Ich kann einfach nicht 
mehr!“
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Was es heißt, „pro life“ zu sein
1000plus auf dem One of Us-Forum in Budapest

Sie sind Gesellschaftsveränderer im besten Sinne!

Türen sowohl für die Genderideolo-
gie und als auch für all jene Trends, 
die die Person und die Werte des 
wahren Humanismus angreifen, 
geöffnet.“

Kristijan Aufiero, Initiator unseres 
Gemeinschaftsprojekts 1000plus, 
hielt als einer der Hauptredner eine 
Grundsatzrede über die Beratung 
und Hilfe für Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt. Aufiero rief die 
unveräußerlichen Wahrheiten und 
Werte, die die europäische Identität 
ausmachten, in Erinnerung: Die Hei-
ligkeit des Lebens, die auf dem 
Naturrecht aufbauende Verfassungs-
mäßigkeit sowie die Solidarität mit 
den Schwachen und Hilfsbedürftigen 
unserer Gesellschaft. „Es gibt keine 
größere Ungerechtigkeit, keine 
schmerzhaftere Wunde und keine 
größere Herausforderung als die Tat-
sache, dass Millionen von Frauen 
jedes Jahr keine Alternative für sich 
sehen, als ihr Kind abzutreiben“, so 
Aufiero. 

Als zentrale Botschaft strich Aufiero 
heraus, dass „pro life“ völlig neu 
gedacht werden müsse: ausgehend 
von einer radikalen Solidarität mit 
der Frau, die vor der Entscheidung 
für oder gegen eine Abtreibung 
stehe. „Echte Barmherzigkeit in 
allem, was wir tun, mit allem, was 
wir sagen und mit jedem unserer 

Gedanken – das ist der Weg, der zu 
einem Ja zum Leben führt.“ Um 
gemeinsam mehr für Schwangere in 
Not tun zu können, lud Aufiero zu 
einer Zusammenarbeit über die Lan-
desgrenzen hinweg ein.
 
Die Rede, die einen echten Paradig-
menwechsel im Lebensschutz 
ankündigte, stieß auf breite Zustim-
mung und großes Interesse der 
anwesenden Repräsentanten der 
europäischen Lebensschutzorganisa-
tionen, von 1000plus zu lernen und 
dessen Arbeit näher kennenzulernen. 
Auch Rocco Buttiglione zeigte sich 
begeistert: Um Abtreibungen zu ver-
hindern, sei der von 1000plus prakti-
zierte Weg der Solidarität mit der 
Frau „der beste Weg“. 

Ende Mai 2017 hat das zweite Euro-
päische One of Us-Forum in Buda-
pest stattgefunden. Zu dem größten 
Lebensschutz-Auditorium Europas 
kamen neben prominenten Politikern 
wie dem früheren italienischen Kul-
turminister Rocco Buttiglione, dem 
früheren spanischen Innenminister 
Jaime Mayor Oreja und dem ungari-
schen Familienminister Bence Rét-
vari rund 600 Teilnehmer aus ganz 
Europa in die ungarische Hauptstadt. 
Veranstalter des Forums war der 
One of Us-Verband, der sich 2014 
im Zuge der gleichnamigen Europäi-
schen Bürgerinitiative gegründet 
hatte. Alle 34 Mitgliedsverbände, 
darunter die Stiftung Ja zum Leben, 
sowie Vertreter weiterer Lebens-
rechtsgruppen aus verschiedenen 
Ländern Europas waren anwesend. 

Hauptziel des Forums war, den Wert 
und die Bedeutung des Lebensschut-
zes und der klassischen Familie für 
Europa hervorzuheben und deren 
umfassenden Schutz einzufordern. In 
Reden und Podiumsdiskussionen 
sprachen sich die Politiker, Ärzte, 
Ethik-Experten und Journalisten für 
die Rückbesinnung auf europäische 
Werte aus. Jaime Mayor Oreja, Prä-
sident des One of Us-Verbandes, 
betonte: „Die Krise, die wir in Euro-
pa erleben, begann an dem Tag, an 
dem die Abtreibung zum Gesetz 
wurde: Von dort aus haben sich die 

„Der Einsatz für die unge-
borenen Kinder in Wort, 
Tat und Gebet bleibt für 
uns eine Daueraufgabe, 
die wir aufnehmen müssen 
und aufnehmen wollen, 
wenn wir Söhne und Töch-
ter Gottes und Schwestern 
und Brüder Jesu Christi 
bleiben wollen.“ 

Joachim Kardinal Meisner
(1933 - 2017)

Ein Mahner 
für das Leben

Rückbesinnung auf 
europäische Werte

Mangel an Nächstenliebe 
für Schwangere in Not
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Ungewollt 
schwanger?

Es war bereits Anfang der elften 
Schwangerschaftswoche und so 
galt es schnell eine in jedem Falle 
folgenschwere Entscheidung zu 
treffen. Ich machte mich im Inter-
net schlau (…) Dabei stieß ich auf 
Pro Femina, die schnell und un-
bürokratisch Hilfe anboten. (…)
Durch Zufall auf Pro Femina ge-
stoßen zu sein, war das Beste was 
uns in dieser Schwangerschaft 
passieren konnte und mit Sicher-
heit hat der Verein einen nicht un-
wesentlichen Beitrag dazu geleis-
tet, dass unsere beiden Herzchen 
nun auf der Welt sind. 
Wir sind unendlich dankbar für 
den Zuspruch und den gespende-
ten Mut!
(posting von zwillingsmama, 
14. Juli 2017)

Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000-60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000-60 67 670
www.profemina.org 

Die Nachfrage nach der Schwange-
renberatung von 1000plus ist unge-
brochen. Bis Ende Juni 2017 wur-
den fast so viele Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt beraten 
wie im gesamten Vorjahr. Insge-
samt haben 3.321 Frauen das Bera-
tungsangebot von 1000plus in 
Anspruch genommen. 

Wie konnte das passieren? Seit lan-
gem versuchen wir, die Beratungs-
plattform „www.profemina.org“ 
gezielt zu verbessern, um mehr ver-
zweifelte Schwangere zu erreichen.
Das war in den ersten sechs Mona-
ten des Jahres derart erfolgreich, 
dass unsere Beraterinnen an ihre 
Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. 
Deshalb haben wir Ihnen, unseren 
Freunden und Förderern, die Ent-
scheidung überlassen, entweder 
wesentliche Bestandteile unserer 
Beratungsplattform vom Netz zu 
nehmen oder die Beratungskapazi-
täten deutlich auszubauen. Sie 
haben sich entschieden und wir 
sind sehr dankbar dafür. Durch Ihre 
Großzügigkeit war es möglich, 
bereits jetzt erste neue Beraterinnen 
einzustellen. Wir sind auf einem 
gute Wege, aber noch nicht am 
Ziel.

Wir haben in diesem Jahr die große 
Chance, an die 6.000 verzweifelte 
Schwangere zu erreichen, zu bera-
ten und sie mit den notwendigen 
Hilfen auszustatten, damit sie Ja zu 
ihrem Kind sagen können. 
Dabei rechnen wir mit einem finan-
ziellen Mehrbedarf von 624.000 
Euro (darin enthalten sind Gehäl-
ter, konkrete Hilfen für Schwange-
re und deren Familien, Miete, Aus-
bildung, Online/Internet-Ausbau, 
Telefon u.v.m.). Im Mai haben wir 
deshalb mit einem kleinen Kreis 
unserer Spender und Unterstützer 
gesprochen und sie um eine Ver-
doppelungszusage gebeten. Über-
glücklich über Zusagen in Höhe 
von 312.000 Euro bedeutet das für 
Sie, dass jeder Spenden-Euro, der 
bis zum 30. September 2017 bei 
uns eingeht, bis zu dieser Summe 
automatisch verdoppelt wird. 
Damit keine Schwangere in Not 
abgewiesen werden muss. 
Das bedeutet: Ihre Spende ist 
doppelt so wertvoll wie sonst!
Gemeinsam werden wir es schaf-
fen!
Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: „Ausbau 2017“

„Wir brauchen Ihre Hilfe!“
Verdoppelungsfonds „Ausbau 2017“ 

läuft noch bis 30. September

Danke für alles, was Sie für Schwangere in Not tun!

Sie sind Retter in der Not! Danke!
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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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Ja fürs Leben

Alles Glück der Welt 
und Gottes reichen Segen 

zur Hochzeit!

Alles Glück der Welt 
und Gottes reichen Segen 

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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Bitte bald wieder gesund werden

Von ganzem Herzen: 
Gute Besserung!

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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird

Meisterwerk

Alles Liebe, Gute und Gottes reichen Segen zur Geburt!

2040

Johanna 
Die Krankenschwester, bei der 
jeder ganz schnell wieder 
gesund wird.

ICH BIN FÜR DICH DA!

Johanna 
jeder ganz schnell wieder 

1000plus.de

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

Wollt‘ ich Dir schon lange mal sagen:

Ich find’ Dich super!

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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird.

1000plus.de

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

Wie schön, dass Du geboren bist...

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag!

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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird.

1000plus.de

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

Wie schön, dass Du geboren bist...

Alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag!

Bestellen Sie 
1000plus-Post- und

-Anlasskarten
Die 1000plus-Postkarte „Johanna“ 
sowie 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 Aus-
wahl von 1000plus-Motiven aus 
früheren Stiftungsbriefausgaben 
weiterhin erhältlich. Für übersandte 
Materialien bitten wir um eine 
Spende an:

Stiftung Ja zum Leben
Spendenkonto IBAN: 
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: “1000plus”

Kinder sind unsere Zukunft! Danke für Ihr Gebet!

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

Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird.

1000plus.de

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

Schlicht, einfach und von ganzem Herzen:

 Dankeschön!
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Friedrich Wilhelm Graf von Westphalen (†)

Stiftungsrat:
Dr. med. Josef Dohrenbusch
Consuelo Gräfin von Ballestrem
Elisabeth Motschmann MdB
Hartmut Steeb
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis

Stiftungsvorstand:
Marie Elisabeth Hohenberg
Hedwig Gräfin Buquoy
Roland Rösler

Geschäftsführer:
Manfred Libner M.A.

Feiern auch Sie ein Jubiläum, die Ge-
burt Ihres Kindes, einen runden Ge-
burtstag, einen Hochzeitstag, den Be-
ginn Ihres Ruhestands oder den Jah-
restag Ihrer Firmengründung? 
Möchten Sie einen solchen Anlass 
nutzen, um Ihr und unser Anliegen 
Ihren Freunden und Verwandten, Ih-
ren Kollegen oder Ihrer Kirchenge-
meinde zur Unterstützung zu emp-
fehlen? 

Dann sprechen 
Sie mit uns. 
Wir beraten Sie 
gerne bei der 
Organisation 
und Abwick-
lung von Sam-
melspenden. 
So können Sie 
zum Beispiel 
mit uns ein 
Stichwort ver-
einbaren, unter 
dem jeder Ihrer 
Spender der 

Stiftung Ja zum Leben oder einem 
unserer Projekte einen 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 ge-
meinnützig anerkannt und unterliegt 
der Stiftungsaufsicht der Regierung 
von Oberbayern. Die Finanzen wer-
den jedes Jahr durch einen Wirt-
schaftsprüfer geprüft.

Ein ganz herzliches Dankeschön 
unseren Freunden der Stiftung, 
die sich anlässlich ihrer persönli-
chen Jubiläen Spenden statt 
Geschenke gewünscht haben, so 
wie das Ehepaar Christiane und 
Lukas Pröpper, die sich in diesem 
Jahr das Ja-Wort gegeben haben! 
Sie haben dadurch schwangeren 
Frauen in Not geholfen, Tränen 
weggewischt und neues Leben 
ermöglicht! Vergelt´s Gott für 
diese wun-
derbare 
Hilfe! 

„Wir haben 
uns entschie-
den! Mit 
unserem 
gegenseitigen 
,Ja‘ verbindet 
sich nach 
unserer Über-
zeugung und 
in unserem 
Glauben auch 
das bedingungslose JA zum Leben. 
Wir wissen jedoch, dass es viele 
werdende Mütter gibt, die dieses JA 
nicht so leicht sprechen und schen-
ken können. Unsere Freude soll 
eine teilende, helfende Freude sein 
und immer mehr werden, die diesen 
Frauen zu einer echten Hilfe werden 
kann. In diesem Vertrauen zu Ihrer 
Stiftung haben wir uns entschlos-
sen, dem JA für das Leben eine 
weitere Stimme zu geben.“

Christiane und Lukas Pröpper

Feiern für das Leben – 
weil Leben das größte Geschenk ist!

„Tims Lebenswille, seine Kraft und 
Freude sind für uns als Familie im-
mer wieder ein großes Geschenk. 
Vielleicht sogar mehr als ein Ge-
schenk, denn ,Tim lebt!‘ ist so etwas 
wie ein Lebensmotto für uns gewor-
den. Das Leben anzunehmen, dar-
um zu kämpfen und einfach glück-
lich zu sein, ist etwas, was wir durch 
Tim verinnerlicht haben“ (Simone 
und Bernhard Guido).

Tims Pflegeeltern schildern in ih-
rem Buch „Tim lebt! – Wie uns ein 
Junge, den es nicht geben sollte, die 
Augen geöffnet hat“ Tims Ge-
schichte, erzählen über ihr Leben 
mit ihm und darüber, wie Tim für sie 
zu einem echten Geschenk gewor-
den ist.

Simone und Bernhard Guido mit 
Kathrin Schadt, Tim lebt! 272 Seiten 
und 16-seitigem, farbigem Bildteil. 
18,99 Euro. 
Sie können Ihr Exemplar weiterhin 
bei der Stiftung (0291-2261) oder 
online unter www.Tim-lebt.de be-
stellen.

Ihr Herz schlägt für Kinder! Danke!




