
„In ihrem dritten Ausbildungsjahr 
bemerkt Lisa, dass sie schwanger 
ist. Anfangs ist es mehr eine Überra-
schung, denn ein Schock – auch wenn 
ihr der Zeitpunkt für ein Kind zu früh 
erscheint. Aber ihr Mann Thorsten 
steht sofort zu ihr und zu dem gemein-
samen Baby. Er plant, eine Fortbil-
dung zu machen, um künftig noch bes-
ser für seine kleine Familie sorgen 
zu können. Und auch als beim routi-
nemäßigen Vorsorgetermin auffällt, 
dass Lisa nicht 
ein Baby, son-
dern Zwillinge 
erwartet, fin-
den die jungen 
Eltern schnell 
ins Gleichge-
wicht zurück. 

Inzwischen sind 
Lisas Jungs fünf 
Monate alt und 
die 21-Jährige 
erholt sich all-
mählich von 
ihrem Kaiser-
schnitt. Gleichzeitig haben die jun-
gen Eltern alle Hände voll zu tun mit 
der Versorgung ihrer Zwillinge. Lisas 
Ausbildung ruht, bis sie demnächst 
ihre Abschlussprüfung nachholen 
kann. Und Thorsten ist inzwischen im 
ersten Weiterbildungsjahr, was vorü-
bergehend erhebliche Gehaltseinbu-
ßen mit sich bringt. 

Lisa fühlt sich isoliert
Lisa fühlt sich zunehmend von ihren 
Freunden und Verwandten isoliert, 
von denen sie sich insgeheim mehr 
Unterstützung und Hilfe mit den Klei-
nen erhofft hat. Ihr Mann macht sich 
große Sorgen um ihren Gemütszu-
stand. Er fürchtet seine Frau könne 
in eine Depression verfallen. Lisa 
wirkt mehr und mehr erschöpft, hoff-
nungs- und antriebslos. Lisa vertraut 
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erst einmal danke ich Ihnen auf das 
Herzlichste für Ihre wunderbare 
Hilfe für alle Projekte der Stiftung 
Ja zum Leben im vergangenen Jahr. 
Insbesondere Ihr Beistand für die 
Schwangerenberatung von 1000plus 
hat dazu geführt, dass das Unmög-
liche möglich geworden ist. Gingen 
wir im vergangenen Frühjahr noch 
davon aus, dass wir im gesamten 
Jahr 2017 etwa 6.000 Schwange-
renberatungen zu bewältigen hätten, 
waren es schlußendlich doch mehr 
als 8.000 Schwangere, die den Weg 
zur Pro Femina-Beratung gefunden 
haben. Keine Schwangere mußte 
abgewiesen werden! Das konnte 
nur geschehen, weil Sie den Ernst 
der Lage erkannt und unermüdlich 
geholfen haben, so vielen Frauen 
individuell mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Zehn neue Bera-
terinnen haben dank Ihrer Hilfe 
das Beratungsteam verstärkt!  Sie 
haben nicht nur ein Zeichen für das 
Leben gesetzt. Sie haben damit jeder 
einzelnen von 1000plus beratenen 
Frau gezeigt, dass es wirkliche 
Alternativen zur Abtreibung gibt 
und ein erfülltes Leben mit Kind 
möglich ist. 
Herzliche Grüße
Ihre dankbare

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

„Ich weiß nicht, wie ich 
das alles überleben soll!“

Lisas Entscheidung

sich ihrem Arzt an. Dieser diagnos-
tiziert allerdings keine psychische 
Erkrankung, sondern eine erneute 
Schwangerschaft!

Einige Tage später postet Lisa in 
einem Internetforum ihren Hilferuf: 
„Ich bin schwanger. Das ist eine Kata-
strophe! Ich bin hin- und hergerissen, 
ob ich es mit noch einem Baby schaffe 
oder ob ich es abtreibe. Heute ist der 
Beratungstermin für die Abtreibung. 

Ich weiß nicht, 
wie ich das alles 
überleben soll.“ 
Sofort reagieren 
andere Forums-
mitglieder – mit 
teilweise wüsten 
Beschimpfungen 
und wenig hilf-
reichen Vorwür-
fen. Aber auch 
eine Online-Be-
raterin von Pro 
Femina schaltet 
sich ein. Sie ver-
sucht einfühlsam 

eine Verbindung zu der jungen Frau 
aufzubauen, die in ihrer Panik momen-
tan zu keinem klaren Gedanken fähig 
zu sein scheint. 

Die Beraterin geht zunächst bewusst 
nicht auf die vielen Fragen ein, die 
Lisa gestellt hat, sondern erinnert 
sie daran, was sie bisher schon alles 
erfolgreich geleistet hat. Unter ande-
rem schreibt sie: „Offensichtlich bist 
du noch relativ jung – und hattest 
schon eine Überraschung im Dop-
pelpack. Damals hast du dich drauf 
eingelassen, alle Achtung! Da hast 
du schon einmal großen Mut bewie-
sen. Nun merkst du, dass die beiden 
Kleinen auch viel Kraft kosten. Und 
dennoch lese ich aus deinen Zeilen 
auch die Begeisterung über deine 
Zwillinge.“ 

Fortsetzung auf Seite 2
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Lisa reagiert dankbar auf die wohl-
tuenden und bestärkenden Worte der 
Beraterin. Sie schreibt ihr von da an 
auch persönliche Nachrichten. Die 
junge Mutter öffnet sich mehr und 
mehr im Schutz der Anonymität und 
berichtet von ihrer eigenen Kindheit 
und ihrem „innigen Wunsch eine schö-
ne Familie“ zu haben, eine gute Mutter 
zu sein und so vieles besser zu machen 
als die eigenen Eltern. Ihre Zwillinge 
sieht sie inzwischen als etwas ganz 
Besonders, als „ein Geschenk Gottes“ 
an. Gleichzeitig fühlt sie sich jedoch 
von allen Fragen und Sorgen, die von 
der neuen Schwangerschaft ausgelöst 
werden erdrückt: „Wie gefährlich ist 
es, so kurz nach einem Kaiserschnitt 
wieder ein Kind auszutragen? Wird 
unsere Beziehung dieser Belastung 
standhalten können? Wie sollen wir 
finanziell über die Runden kommen?“

„Ich weiß nicht, wie ich 
das alles überleben soll!“

Lisas Entscheidung
Fortsetzung von Seite 1

Auf all diese Fragen geht die Berate-
rin in ihren Nachrichten ein und bietet 
Informationen und Möglichkeiten der 
Hilfe an. Aber als der geplante Abtrei-
bungstermin bedrohlich näher rückt, 
wagt sie sich vorsichtig und behut-
sam einen mutigen Schritt weiter vor, 
indem sie Lisa folgenden Denkanstoß 
mitgibt: „Ich habe alle Hochachtung 
vor dem, was du gerade leistest mit 
deinen Jungs. Du wolltest immer wun-
dervoll sein zu deinen Babies. Jetzt 
stellt sich für dich wohl die Frage: 
Nur zu den Zwillingen oder auch zu 
dem dritten?“

Lisa antwortet nicht

Zunächst antwortet Lisa nicht. Die 
Beraterin macht sich große Sorgen 
um die junge Mutter. Doch dann 
kommt die erleichterte Rückmeldung: 

„Danke für deine Nachricht. Ich behal-
te das Baby.“ Lisa und Thorsten haben 
Zeit gebraucht, um in sich zu gehen, 
nachzudenken und in sich hinein zu 
spüren – und eine Entscheidung für 
das Leben zu treffen! Zunächst fühlt 
es sich für das junge Paar ungewohnt 
an, an ein drittes Kind zu denken, aber 
inzwischen ist Lisas depressive Stim-
mung und Hoffnungslosigkeit der 
neuen Zuversicht und positiven Ein-
stellung der jungen Mutter gewichen.

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

konnten, gegenüber 3.628 im Jahre 
2016. Das ist eine Steigerung um weit 

Durch Ihren wertvollen Beistand und 
Ihre Großzügigkeit war es der Stif-
tung Ja zum Leben erstmals möglich, 
sämtliche Projekte mit insgesamt über 
einer Million Euro zu fördern. Dafür 
ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott!“
An der Spitze stehen auch in diesem 
Jahr die Förderungen des Schwan-
gerenfonds mit über 830.000 Euro. 
Damit war es möglich, Beratung 
und Hilfe für Schwangere in Not zur 
Verfügung zu stellen, wie wir es bislang 
nicht für möglich gehalten haben. Die 
Unterstützung ging an Beratungsstellen 
und Einrichtungen, die keine Abtrei-
bungsscheine ausstellen und deshalb 
keine oder nur geringe Mittel durch die 
öffentliche Hand erhalten. Besonders 
lag Ihnen unser Gemeinschaftsprojekt 
1000plus am Herzen. Durch Ihren 
unermüdlichen Einsatz war es möglich, 
allein im vergangenen Jahr zehn neue 
Beraterinnen einzustellen und unsere 
Anstrengungen für die Schwangeren 
weiter auszubauen. Deshalb sind wir 
sehr, sehr glücklich, Ihnen mitteilen 
zu können, dass 8.414 Frauen im 
vergangenen Jahr beraten werden 

„Ihr Einsatz ist einfach großartig!“
2017 konnten erstmals über eine Million Euro an Förderungen bewilligt werden 

mehr als das Doppelte. Durch Ihren 
großzügigen Einsatz war es möglich, 
allen Schwangeren, die sich an eine Pro 
Femina-Beratungsstelle gewandt haben, 
auch Beratung und Hilfe anzubieten.

Es wurden u.a. folgende Organisationen 
und Projekte durch den Schwangeren-
fonds gefördert:

Kinderhospiz Bärenherz - Wiesbaden,
Donum Domini - Bad Laer,
Freie Evangelische Gemeinde - Eutin,
Hoffnung e.V. - Uelzen,
Kaleb - Chemnitz,
Kaleb - Sächsische Schweiz - Sebnitz,
Kaleb -Vogtland - Plauen,
Lebenszentrum - München,
Lichtblick e.V. - Emden und  
Südbrookmerland,
Gemeinschaftsprojekt „1000plus - Hilfe 
statt Abtreibung“, Träger: Pro Femina 
- München und Heidelberg,
Mutter-Kind-Haus Martha -  
Ichenhausen,
Schwangerenhilfe Hall e.V.-  
Schwäbisch Hall,
Vaterhaus - Fulda

Gemeinsam bewegen wir das Leben!
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Tims Delphintherapie
Neue Erfolge und das große Glück

Freude schenken!

der an der Delphintherapie teil, die 
ihm so viel bedeutet und seine Ent-
wicklung so unfassbar gut gefördert 
hat. Hier hat er wieder die entschei-
denden Fortschritte gemacht, Selbst-
vertrauen getankt, sich kognitiv wei-
terentwickelt und seine Feinmotorik 
verbessert. Das sind im heutigen 
Arbeitsalltag wichtige Voraussetzun-
gen. So hatte uns beispielsweise die 
Werkstatt, in der Tim auf das Arbeits-
leben vorbereitet wird, die Aufgaben-
stellung mit auf den Weg gegeben, 
Schrauben nicht nur vom Gewinde 
herunter, sondern auch darauf zu dre-
hen. Das konnte Tim bislang noch 
nicht. Daran hat der Therapeut Sebas-
tian unter anderem mit Tim gearbei-
tet und geschafft, Tim auch diese 
Bewegung zu vermitteln. 

Glück wird greifbar

Es sind die vielen schönen Momen-
te, das Glück, das greifbar wird, wenn 
Tim und die anderen Therapiekinder 
mit den Delphinen arbeiten, die uns 
immer wieder motivieren, die Stra-
pazen der Vorbereitungen und beson-
ders den langen Flug auf uns zu neh-
men, um unseren Kindern diese groß-
artige Therapie zu ermöglichen. Und 
auch Wochen und Monate nach der 
Delphintherapie sitzen Tim und seine 
Schwestern gebannt vor dem Fernse-
her und sehen sich die Videos und 
Fotos an, die von ihnen mit den Del-
phinen während der Therapie gemacht 
wurden.  
Für uns als Beobachter am Rand der 
Bucht ist aber auch sehr schön zu 
sehen, wie bei anderen Therapiekin-
dern die positiven Entwicklungen 

durch die Arbeit mit den Delphinen 
verstärkt werden. So wurde z.B. aus 
einem Jungen, der sichtlich großen 
Respekt vor dem Wasser und dem 
Delphin hatte, im Laufe der zwei-
wöchentlichen Therapie ein mutiger 
Bewunderer der Delphine. Es freut 
uns in diesem Zusammenhang sehr, 
dass wir durch unsere Berichte über 
Tims Delphintherapie andere Famili-
en mit besonderen Kindern ermutigt 
haben, auch an einer Delphinthera-
pie teilzunehmen.

Simone und Bernhard Guido

Der weiße Malteserbus hält an, die 
große Schiebetür öffnet sich. Aus dem 
Bus klettert Tim, seine Arbeitstasche 
im Schlepptau. Mit großen schnel-
len Schritten geht er zielstrebig auf 
die Haustür zu und nach einer freu-
digen Begrüßung hat er nur noch ein 
Ziel: sich endlich in seinem Zimmer 
von seinem Arbeitstag zu erholen. 
Dabei spielt er mit einer Frisbee, die 
er wie einen Kreisel auf dem Fußbo-
den dreht. Tim ist inzwischen ein jun-
ger Mann und geht sein erstes Jahr 
in eine Werkstatt, wo er nach sei-
nen Möglichkeiten auf das Berufs-
leben vorbereitet wird. Dabei durch-
läuft er zwei Jahre lang den Berufs-
bildungsbereich der heilpädagogi-
schen Werkstatt. Das bedeutet, dass 
er verschiedene Arbeitsfelder, wie 
Holz- und Metallverarbeitung, Gar-
tenpflege und Hauswirtschaft kennen-
lernt. Wer hätte das vor einigen Jah-
ren gedacht, bei Tims Vorgeschich-
te, die mit seiner überlebten Abtrei-
bung begann und von negativen Pro-
gnosen begleitet war. Wir sind natür-
lich sehr stolz auf Tim und sehr dank-
bar für die viele Unterstützung, die 
Tim im Laufe der Jahre erhalten hat. 
Da ist natürlich die Delphintherapie 
besonders herauszuheben. 

Neuer Erfolg durch 
Delphintherapie

Für seine Delphintherapie im Okto-
ber 2017, die dank der Unterstützung 
der Stiftung „Ja zum Leben“ wieder 
realisiert werden konnte, musste sich 
Tim seinen ersten Urlaub nehmen. 
Zusammen mit seinen Schwestern 
Melissa und Naomi nahm Tim wie-

Schon jetzt wollen wir auf die gro-
ße Pro Life-Tour im Sommer 2018 
hinweisen, die gemeinsam von der 
österreichischen und deutschen 
„Jugend für das Leben“ organi-
siert wird. 

Zwei Wochen lang werden hunder-
te Jugendliche zu Fuß von Mün-
chen nach Salzburg ziehen, um in 
der Öffentlichkeit auf ihre Vision 
aufmerksam zu machen: „Eine Ge-
sellschaft, in der Kinder geschützt 
sind, Frauen unterstützt werden und 
Abtreibung sich erübrigt hat. Denn 
wir sind davon überzeugt, dass jede 
Frau etwas Besseres als eine Abtrei-
bung verdient hat. Wir glauben dar-
an, dass es möglich ist, Müttern die 
Unterstützung zukommen zu las-
sen, die sie brauchen und dass es 
möglich ist, die ungeborenen Kin-
der zu schützen.“ 
Eingeladen sind vor allem Jugendli-
che und junge Erwachsene, die nicht 
nur die zwei besten und abenteu-
erlichsten, sondern auch die sinn-
vollsten Wochen ihres Sommers 
erleben möchten! 

Bitte sprechen Sie Jugendliche in 
ihrem Bekannten- und Freundes-
kreis auf dieses großartige Event an. 
Oder ermöglichen Sie mit Ihrer 
Spende die Teilnahme für Jugend-
liche, die den freiwilligen Unkos-
tenbeitrag von 100 Euro nicht auf-
bringen können. Bitte helfen Sie 
mit, dass die Pro Life-Tour zu ei-
nem vollen Erfolg werden kann!

Spendenstichwort: Jugend

 Pro Life-Tour 2018
Vom 2. - 19. August von 
München nach Salzburg
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Ungewollt 
schwanger?
 1000plus!

„Ich war in einer furchtbaren 
Existenzangst. Nur diese Angst 
bestimmt einen und es scheint 
keine Lösung, keinen Ausweg 
zu geben. (…) Und dann kommt 
jemand und knipst das Licht 
in diesem Tunnel an. (…) Wir 
haben Hilfe bekommen, wir 
haben Geld- und Sachspenden 
bekommen – alles was nötig 
war (…) Und die Beratung ist 
wirklich klasse. Vielen Dank!“ 
(dreifache Mutter auf dem 
1000plus-Kongress 2017) 

Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000 - 60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000 - 60 67 670
www.profemina.org 

Der Erfolg der Schwangerenbera-
tung von 1000plus im vergangenen 
Jahr, in dem 8.414 verzweifelten 
Frauen eine Lebensperspektive mit 
Kind eröffnet wurde, wäre ohne Sie 
völlig undenkbar. Als wir uns im 
vergangenen Jahr in unserer Not an 
Sie gewandt haben, damit möglichst 
rasch die Beratungskapazitäten 
erweitert werden konnten, haben 
Sie keinen Augenblick gezögert. 
Nur aufgrund Ihrer Großzügigkeit 
war es möglich, die Situation zum 
Guten zu wenden. Dafür danken 
wir Ihnen ganz herzlich! Und so 
beeindruckend die Beratungszahlen 
2017 auch sind. Es sind zunächst 
abstrakte Zahlen und nur wenn wir 
nachvollziehen können, daß hinter 
diesen Zahlen 8.414 Einzel- und 
Familienschicksale stehen, wie 
eines in der Titelgeschichte dar-
gelegt, erhalten wir ein realistisches 
Bild davon, was im vergangenen 
Jahr Wunderbares passiert ist. 
Nachdem im Januar 2018 das Jahr 
erneut mit einem fulminanten 
Anstieg auf über 1.200 Beratungen 
begonnen hat, werden wir auch in 
diesem Jahr alle Hände voll zu tun 
haben, allen Schwangeren, die sich 
an 1000plus wenden, mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen, damit das 

Ja zum Leben eine gute Chance 
erhält. Mit Ihrem Beistand werden 
wir es hoffentlich auch in diesem 
Jahr wieder schaffen!

Um 1000plus noch bekannter 
zu machen, würden wir uns sehr 
freuen, wenn Sie 1000plus-Kar-
ten bestellen würden.
Mit Lilly ist für Sie ein neues Kar-
tenmotiv verfügbar, dass die Her-
zen höher schlagen läßt.
Deshalb bitten wir Sie: Bestellen 
Sie bei uns die Motive Lilly oder 
Johanna oder die verschiedenen 
Anlasskarten und zeigen Sie sich, 
der eigenen Familie, den Ver-
wandten und Freunden, dass es 
das Schönste und Glücklichma-
chendste ist, wenn die Kinder am 
Leben bleiben dürfen.  Durch die 
1000plus-Kartenmotive kommen 
Sie mit anderen ins Gespräch 
und können so auf sympathische 
Weise auf Ihr Anliegen aufmerksam 
machen.

Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: „1000plus“

Dankbar in den Frühling
1000plus so erfolgreich wie nie

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!

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!

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-Anlasskarten,  (Klapp-
karte mit grünem Umschlag) sowie 
1000plus-Postkarten 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 frü-
heren Stiftungsbriefausgaben weiter-
hin erhältlich. Für übersandte Materia-
lien 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!

2040

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

ICH BIN FÜR DICH DA!

Johanna 
jeder ganz schnell wieder 

1000plus.de
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„Der Stiftungsbrief – Informationen der Stiftung Ja zum Leben“ ist das Mitteilungsblatt
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Johanna Gräfin von Westphalen (†)
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.

Beginn Ihres Ruhestands oder den 
Jahrestag ihrer Firmengründung? 
Möchten Sie einen solchen Anlass 
nutzen, um Ihr und unser Anliegen Ih-
ren Freunden und Verwandten, Ihren 
Kollegen oder Ihrer Kirchengemein-
de zur Unterstützung zu empfehlen? 

Dann sprechen Sie mit uns. Wir be-
raten Sie gerne bei der Organisation 
und Abwicklung von Sammelspenden. 

So können Sie 
zum Beispiel 
mit  uns ein 
Stichwort ver-
einbaren, un-
ter dem jeder 
Ihrer Spender 
der Stiftung Ja 
zum Leben oder 
einem unserer 
Projekte einen 
Geldbetrag zu-
wenden kann. 
Bei Angabe des 

Namens und der vollständigen An-
schrift senden wir anschließend je-
dem Spender eine Spendenbeschei-
nigung zu. 

Die Stiftung Ja zum Leben ist als ge-
meinnützig anerkannt und unterliegt 
der Stiftungsaufsicht der Regierung 
von Oberbayern. Die Finanzen werden 
jedes Jahr durch einen Wirtschafts-
prüfer geprüft.

Ein ganz herzliches Dankeschön 
unseren Freunden der Stiftung, die 
sich anlässlich ihrer persönlichen 
Jubiläen Spenden statt Geschen-
ke gewünscht haben, so wie unsere 
treue Spenderin aus Bayern. 
Vergelt´s Gott für diese wunder-
bare Hilfe! 

„Der Wert und Schutz des Lebens 
von Anfang an bis zum natürlichen 
Ende war mir 
i n  m e i n e m 
Beruf als Leh-
rerin immer ein 
sehr wichtiges 
Anliegen. Da 
ich selbst keine 
Kinder habe, 
unterstützte 
ich gerne Ein-
richtungen zur 
Förderung von 
Kindern. So 
bat ich auch im 
vergangenen Jahr meine Geburtstags-
gäste, auf Geschenke für mich zu ver-
zichten und stattdessen die Stiftung Ja 
zum Leben zu begünstigen. Ich freue 
mich sehr, dass dies bisher immer so 
erfolgreich war.“ 
G. V., Bayern

Feiern auch Sie ein Jubiläum, die 
Geburt Ihres Kindes, einen runden 
Geburtstag, einen Hochzeitstag, den 

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

Künftig erhalten Freunde und För-
derer der Stiftung Ja zum Leben, die 
in einem Kalenderjahr mehrfach 
spenden, eine Jahresspendenbe-
scheinigung zu Beginn des folgen-
den Jahres. Dies spart Verwaltungs-
kosten. Sollten Sie dennoch Einzel-
spendenbescheinigungen benötigen, 
benachrichtigen Sie uns bitte.

info@ja-zum-leben.de
Tel.: 0291-2261
Fax: 0291-6191

Ihr Herz schlägt für Kinder! Danke!

 Jahresspenden-
bescheinigung

bei Mehrfachspenden 
pro Jahr


