
Wie Jasmin sich für ihr viertes 
Kind entschieden hat, erläutert 
ein Bericht aus der Beratung von 
1000plus: 
Die 26-jährige Jasmin und ihr Mann 
haben mit der Familienplanung abge-
schlossen. Ihre drei Kinder sind inzwi-
schen 11, 7 und 3 Jahre alt. In ihrer 
E-Mail an die Pro Femina-Beratung 
berichtet sie von einer „Verhütungs-
panne“, weshalb sie sich die soge-
nannte ,Pille danach‘ besorgt hatte. 

„Damit war ich zunächst beruhigt. 
Doch meine Periode wollte einfach 
nicht wieder einsetzen. Also bin ich 
nochmal zu meinem Gynäkologen.“ 
Der Schock sei unbeschreiblich gewe-
sen, als dieser bereits die 8. Schwan-
gerschaftswoche feststellte. Für Jas-
min passt das Baby jetzt „so gar nicht 
in das Leben der Familie“. 
Außerdem  hat sie panische Angst vor 
einer Behinderung des Kindes. Könn-
te die Behandlung ihrer Schilddrüse 
und die Wirkung der ,Pille danach‘ 
zu Schädigungen beim Kind geführt 
haben? 

„Und was ist mit meiner Arbeit?“ Jas-
min hat gerade erst wieder begonnen 
zu arbeiten. Das einzige ,Für‘ ist, dass 
es dem Kind gegenüber nicht gerecht 
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tief betroffen hat uns der Tod  Man-
fred Libners, unseres langjährigen 
und geliebten Geschäftsführers. 
Am 12. August 2018 hat ihn der 
allmächtige Gott nach schwerer 
Krankheit im Alter von 60 Jahren zu 
sich in die Ewigkeit gerufen. Nicht 
nur wir, sondern auch die gesamte 
europäische Pro Life-Bewegung hat 
einen großartigen Menschen und 
eine bedeutende Persönlichkeit ver-
loren. Wofür Manfred Libner sich 
am meisten und mit brennendem 
Herzen einsetzte, war 1000plus, 
das er in enger Freundschaft mit 
Kristijan Aufiero, dem Leiter des 
Projekts, nach Kräften vorantrieb.
In seinem Sinne möchte auch ich 
Ihnen 1000plus und den aktuell 
laufenden 1000plus-Verdoppe-
lungsfonds noch einmal besonders 
ans Herz legen. Bitte helfen Sie 
mit, dass wir die Beratungska-
pazitäten erweitern und das neue 
1000plus-Beratungszentrum in 
Berlin für die vielen schwangeren 
Frauen in Not aufbauen können!
Sehr dankbar bin ich dafür, dass 
Rainer Klawki seit September die 
Geschäftsführung der Stiftung über-
nommen hat und so ein geeigneter 
Nachfolger für Manfred Libner 
gefunden werden konnte.

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

„Das Herz schlägt! 
Was soll ich bloß machen?“

Die bevorstehende Abtreibung lässt Jasmin verzweifeln

wäre, es nicht auf die Welt zu brin-
gen, während seine Geschwister leben 
dürfen. 
Die Pro Femina-Beraterin Martina 
nimmt Jasmins Sorgen sehr ernst und 
spricht ihr Mut zu, Hilfe anzunehmen 
und mit ihrem Arzt alle medizinischen 
Fragen zu besprechen. Dann möchte 
sie mehr über die Familie erfahren: 
„Haben Sie es schon ihrem Ehemann 
gesagt? Wie hat er reagiert?“
Jasmin antwortet kurze Zeit später - 

ein Zeichen, dass ihr das Schreiben gut 
tut und sie Vertrauen zu ihrer Berate-
rin fasst. „Mein Mann will kein weite-
res Kind mehr, aber er ist auch gegen 
eine Abtreibung. Er fürchtet, dass ich 
sie nicht verkrafte.“ Dennoch hat Jas-
min bereits einen Abtreibungstermin. 
Denn der Gedanke, ihre gerade neu 
gewonnene berufliche Freiheit wie-
der zu verlieren, raubt ihr die Kraft. 

Kurz vor Feierabend sendet die Bera-
terin nochmals eine Nachricht. Sie 
fragt Jasmin nach der ersten Schwan-
gerschaft, als Jasmin 15 Jahre alt war. 
Denn ihr ,Ja‘ zu diesem ersten Kind 
zeugt von tief verankerten Werten und 
großer Liebe. Außerdem führt sie Jas-
min vor Augen, wie sie bereits mehr-
fach Krisen gemeistert hat. 

Fortsetzung auf Seite 2

Bei Schwangeren im Konflikt spricht irgendetwas auch für das Kind
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Nach vier langen Tagen schreibt Jas-
min wieder: Eine Grippe habe sie 
erwischt. Dadurch habe sie Zeit zum 
Nachdenken gehabt und sich nun ent-
schieden: „Ich möchte dieses Kind 
nicht bekommen!“ Sie klingt sehr 
entschlossen. Martina bittet Jasmin, 
sich für diese schwerwiegende Ent-
scheidung noch mehr Zeit zu neh-
men. Sie fragt, wem sich Jasmin in 
ihrem Umfeld anvertrauen kann? 
Außerdem bietet sie Jasmin konkre-
te Unterstützung an: ehrenamtliche 
Helfer, eine Ersatz-Oma, eine Haus-
haltshilfe. Martina endet: „Sie haben 
immer wie eine Löwenmama für Ihre 
Kinder gekämpft. “

Jasmin schreibt noch am Abend. Sie 
war beim Vorgespräch zur Abtrei-
bung und hat beim Ultraschall ihr 
Kind  gesehen. „Das Herz schlägt. 
Was soll ich bloß machen?“ Dieses 
Vorgespräch sei die schlimmste Erfah-
rung ihres Lebens gewesen: „Der Arzt 

„Das Herz schlägt! Was soll ich bloß machen?“
Fortsetzung von Seite 1

sagte, dass in manchen Fällen dem 
Embryo etwas gespritzt wird, damit 
er stirbt. Das ist so schrecklich!“ 
Martina antwortet Jasmin und hilft 
ihr, diese Angst als Warnsignal des 
Herzens zu sehen und schreibt: „Es 
ist nie zu spät, umzukehren.“

Erst am nächsten Tag schickt Jasmin 
die erlösende Antwort: „In der Klinik 
bin ich in Tränen ausgebrochen und 
mein Mann sagte, dass wir einfach 
gehen sollten. Er möchte kein vier-
tes Kind, aber niemals eine leidende 
Frau.“ Jasmin wirkt wie ausgewech-
selt: „Sie haben mir sehr geholfen und 
dafür bin ich unendlich dankbar. Wir 
werden also im Dezember eine kleine 
Person mehr sein! Ich fühle mich rich-
tig gut. Das macht sicher mein Kind, 
weil es sich freut, zur Welt kommen 
zu dürfen.“
Ihre Spende rettet Leben! 1000plus, ein 
Projekt von Pro Femina, Die Birke und 
Stiftung Ja zum Leben

Gemeinsam bewegen wir das Leben!

Dank Ihrer Unterstützung konn-
ten im August so viele Jugendli-
che wie noch nie an der diesjähri-
gen großen Pro Life-Tour teilneh-
men, organisiert von der österrei-
chischen und deutschen Jugend für 
das Leben. 200 junge Leute gin-
gen zwei Wochen lang zu Fuß von 
München nach Salzburg, um für 
das Ende der Abtreibung in unseren 
Ländern einzutreten. Ein Bericht:  

„Es war so schön,
 dabei zu sein“

„Woher kommt es, dass die zahllo-
sen Jugendlichen trotz all der Stra-
pazen, der schmerzenden Füße und 
der Hitze so gerne dabei waren? Das 
ist einfach erklärt: Die Gemein-
schaft der Jugendlichen auf dieser 
Tour ist einzigartig: Jeder Einzelne 
war ein unverzichtbarer Teil unse-
rer Gruppe und jeder Tag wurde mit 
guter Laune, tiefsinnigen Gesprä-
chen und verschiedensten Aktio-
nen gefüllt. Und genau diese Aktio-
nen, die von den Verantwortlichen 

organisiert wurden, um die Pro Life-
Tour mit soviel sinnerfüllter Arbeit zu 
bestücken wie möglich, haben große 
Freude gemacht. 

Was heißt das zum Beispiel? Mitter-
nächtliche Unterschriftenaktionen in 
Bars und Restaurants! Oder: Unter-
schriftenaktionen von Haus zu Haus. 
So haben wir es geschafft, in Mat-
tighofen, einer unserer Stationen auf 
österreichischer Seite, jeden einzelnen 
Haushalt zu erreichen. Die Jugendli-
chen waren bereit, ihre Komfortzone 
weit hinter sich zu lassen und auf hun-
derte Menschen zuzugehen, um auf 
das Unrecht der Abtreibung und die 

Notwendigkeit von mehr Unterstüt-
zung aufmerksam zu machen. 

Mutig und entschlossen

In Österreich stirbt jedes vierte Kind 
durch Abtreibung, in Deutschland 
jedes sechste – und das seit über 40 
Jahren. Und wir sind Teil einer Gene-
ration, die von Abtreibung betroffen 
ist: In unseren Reihen fehlen diese 
Menschen bereits. Deshalb marschie-
ren wir für eine Gesellschaft, in der 
Frauen die nötige Hilfe bekommen, 
damit sie sich für ihre Kinder entschei-
den können! Und eines wissen wir mit 
Gewissheit: Es wird uns gelingen! Mit 
unseren Unterstützern werden wir es 
gemeinsam schaffen, dass Abtreibung 
nur noch ein dunkles Kapitel vergan-
gener Geschichte ist! 
Dafür sind wir zu Fuß 225 km von 
München nach Salzburg gegangen. 
Dafür werden wir auch nächstes Jahr 
wieder unterwegs sein! Danke für Ihre 
Hilfe!“ (Manuela Steiner, Jugend für 
das Leben Österreich) 

„Gemeinsam wird es uns gelingen!“
Pro Life-Tour 2018: Jugendliche marschieren für den Schutz der Ungeborenen

Neuer Geschäftsführer 
der Stiftung

Mit Rainer Klawki (62) hat der 
Vorstand der Stiftung Ja zum 
Leben zum 01. September 2018 
einen neuen Geschäftsführer ver-
pflichtet.
Der in Köln wohnhafte Medi-
zin-Journalist ist seit mehr als 
30 Jahren ehrenamtlich im
Bereich des Lebensrechtes aktiv.
Die längste Zeit seiner beruf-
lichen Tätigkeit war der aus-
gebildete Gymnasiallehrer als
Verlagsangestellter bei Springer 
Medizin in München oder Ber-
telsmann in Neu Isenburg bei
Frankfurt am Main tätig.

In Salzburg endete die Pro Life-Tour
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Wir trauern um unseren Geschäftsführer Manfred Libner  
Ansprache der Stiftungsvorsitzenden Marie Elisabeth Hohenberg 

zur Trauerfeier am 17. August 2018

Ja zum Leben! Danke!

„Liebe Familie Libner, verehrte 
Trauergäste, 

mit Manfred Libner verliert die Stiftung 
Ja zum Leben viel mehr als nur einen 
langjährigen Geschäftsführer. Wir müs-
sen uns von jemandem verabschieden, 
der die Stiftung über Jahre wesentlich 
mitgestaltet und geprägt hat. 

Manfred wusste immer sein berufli-
ches Können mit seinen christlichen 
Überzeugungen zu verbinden. Er 
unterstützte meine Mutter, Johanna 
Gräfin von Westphalen, in ihrem 
unermüdlichen politischen und 
gesellschaftlichen Engagement für den 
Schutz des menschlichen Lebens und es 
entwickelte sich zwischen den beiden 
ein fast blindes Verständnis, das von 
tiefem gegenseitigen Vertrauen und 
großer Wertschätzung getragen war. 
Von 1996 bis 2005 war Manfred 
Bundesgeschäftsführer der von meiner 
Mutter mitgegründeten Christdemokra-
ten für das Leben. Danach übernahm er 
die Geschäftsführung der ebenfalls von 
meiner Mutter gegründeten Stiftung Ja 
zum Leben. 

Herzensprojekt 1000plus

Sein absolutes Herzensprojekt wurde 
die Initiative „1000plus“, für das die 
Stiftung die Schirmherrschaft übernom-
men hatte. Der bahnbrechende Ansatz 
dieser Initiative, Schwangere in Not 
aktiv im Internet, in den Chatrooms der 
Frauenforen zu beraten und zu unterstüt-

zen, begeisterte ihn. In diesem Projekt 
sah er die Pro Life-Arbeit der Zukunft, 
durch die konkret Leben gerettet wird 
und die das Potential hat, den Umbruch 
der öffentlichen Meinung möglich zu 
machen. 

Kinder schützen - 
Familien stärken

Nach dem unerwarteten Tod meiner 
Mutter im Januar 2016 verfiel Man-
fred nicht in Schockstarre, sondern 
kümmerte sich energisch darum, dass 
die Stiftung die Vision ihrer Stifterin 
weiter umsetzen konnte. Ich hatte als 
neue Stiftungsvorsitzende plötzlich 
große Schuhe zu füllen. Manfred hat 
mich hierbei auf eine Weise unterstützt, 
die für seine Art charakteristisch war: 
Liebenswürdig und humorvoll, immer 
vor allem das Positive in den Dingen 

sehend, aber auch beharrlich und – ja 
–  gegebenenfalls kompromisslos, 
wenn es darum ging, sich für die 
Unantastbarkeit des Lebens und das 
Motto „Kinder schützen – Familien 
stärken“ zu engagieren. Diese so beein-
druckende Kombination von Samt und 
Stahl werde ich nicht vergessen und 
sehe sie als Vorbild für meine weitere 
Tätigkeit in der Lebensrechtsbewegung 
an. 

Danke!

Es ist mir in diesem Zusammenhang ein 
großes Anliegen, Euch, liebe Familie 
Libner, von Herzen dafür zu danken, 
die ihr Manfred in seiner Tätigkeit 
immer hochherzig und mit großer 
Opferbereitschaft unterstützt habt. Ohne 
Euch wäre er nicht der gewesen, der 
er war und den wir alle schmerzlich 
vermissen. 
Abschließend möchte ich aus Manfreds 
Rede anlässlich der Trauerfeier meiner 
Mutter vor etwas über zwei Jahren zitie-
ren: „Ihr mitfühlendes, großherziges 
Denken und Handeln war eingenordet 
auf Jesus Christus und die Muttergottes. 
So wird die Gräfin uns hier immer 
begleiten. Und im Himmel haben wir 
mit ihrer Heimkehr eine starke Für-
sprecherin für das Leben gewonnen.“ 
Dies ist weiß Gott deckungsgleich auf 
Manfred anwendbar. 

Und so will ich genauso schließen, wie 
er damals seine Ansprache beendet hat: 
Lieber Manfred, danke!“ 

 Manfred Libner M.A.

„Stolz auf Tim“

Die Eltern von Tim danken der Stif-
tung an seinem Geburtstag für die 

langjährige Unterstützung

„An Tims 21. Geburtstag am 6. Juli 
2018 konnten wir mit Freunden ein 
schönes Fest feiern. Es ist immer 
etwas Besonderes, an den Tag, an 
dem Tim sich sein Leben erkämpft 
hat, zu erinnern und zu reflektieren, 
was dieser großartige Kämpfer daraus 
gemacht hat. Es ist kaum in Worte zu 
fassen, wie stolz wir auf unseren Tim 

sind. Vor einem Jahr war Tim bei 
der Delphintherapie. Der nachhalti-
ge Erfolg überrascht uns und ist von 
unschätzbarem Wert. Seine  Ausge-
glichenheit, Zufriedenheit und seine 

verbesserten kognitiven und motori-
schen Fähigkeiten sind für uns eine 
große Hilfe. Inzwischen konnte er 
sogar das erste Jahr im Berufsorien-
tierungsbereich absolvieren und sich 
gut weitereintwickeln. Das alles haben 
auch die Spender der Stiftung mög-
lich gemacht, bei denen wir uns ganz 
herzlich bedanken!“ (Ehepaar Guido) 
Ostern 2019 könnte Tim erneut an 
einer Therapie mit der Delphindame 
Bonni teilnehmen, auf die er sich  ganz 
besonders freut. Helfen Sie bitte mit, 
ihm diese Freude zu erfüllen! 
 Spendenstichwort: Delphintherapie

Tim mit Bonni bei der Therapie
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Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000 - 60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000 - 60 67 670
www.profemina.org

Ungewollt 
schwanger?
 1000plus!

„Ich bekam unglaublich viel 
Unterstützung und liebevollen 
Beistand in sehr schweren 
Stunden (...) und ich hätte 
nie mit so einem kompetenten 
Umgang gerechnet. Ich kann 
immer noch keine Worte fin-
den für die wundervolle Hilfe 
der einfühlsamen Mitarbeiter 
von Pro Femina bei meinen 
emotionalen, körperlichen und 
finanziellen Problemen. Ich bin 
einfach sehr sehr dankbar!!!
Nun trage ich ein kleines 
Wunder in mir und werde bald 
Mama werden. (...) Ich bin sehr 
froh, dass ich dank Pro Femina 
auf mein Herz gehört habe.“ 
(Rückmeldung von Jasmin, 
18.06.2018)

 

Seit Beginn des Jahres steht 
1000plus vor enormen Heraus-
forderungen: „Allein in den ersten 
fünf Monaten hatten wir einen 
Anstieg der Beratungszahlen um 
153 Prozent zu bewältigen. Über 
1.500 Frauen im Monat wenden sich 
derzeit an unsere Beratung, weil sie 
ein offenes Ohr für ihre Nöte und 
konkrete Hilfe und Unterstützung 
suchen. Bisher mussten wir noch 
keine dieser Schwangeren abweisen 
- und das haben wir zuallerst Ihnen, 
den Unterstützern von 1000plus, zu 
verdanken! 

Wo die Not 
am größten ist

Mit diesem enormen Wachstum 
eröffnen sich ungeahnte Möglich-
keiten: Wir könnten in diesem 
Jahr 10.000plus Frauen beraten. 
Das wird aber nur dann möglich, 
wenn Sie weiterhin an unserer 
Seite bleiben und wir es gemein-
sam schaffen, noch in diesem 
Jahr unsere Beratungskapazitäten 
deutlich auszuweiten: mit acht 
zusätzlichen Beraterinnen und 
einem neuen Beratungszentrum in 
Berlin! Denn die meisten Suchanfra-

gen auf unserer Beratungsplattform 
profemina.org erreichen uns schon 
lange aus Berlin. Die allgemeine 
Stimmung ist hier besonders „abtrei-
bungsfreundlich“, im letzten Jahr 
gab es in dieser Stadt die meisten 
Abtreibungen.  Das zeigt: In keiner 
anderen Stadt in Deutschland ist der 
Druck auf schwangere Frauen in 
Not so groß wie in Berlin. Deshalb 
braucht Berlin 1000plus!

Jede Spende 
wird verdoppelt!

Für das neue Berliner Beratungs-
zentrum kalkulieren wir mit einem 
Mehrbedarf von 1.280.000 Euro 
(Kauf einer Immobilie, Gehälter 
der Beraterinnen, konkrete Hilfen 
für Schwangere usw.)
Da ein kleiner Kreis von Unter-
stützern zugesagt hat, jede Spende 
bis 31. Oktober 2018 bis zu einem 
Gesamtbetrag von 640.000 Euro zu 
verdoppeln, zählt bis dahin jeder 
Euro zweifach! Bitte helfen Sie mit, 
sodass 10.000plus mal Hilfe und 
damit neues Leben möglich wird!“

DE93 4408 0050 0771 2200 02
Stichwort: „Ausbau Berlin“

1000plus geht nach Berlin
Ermöglichen Sie Beratung und Hilfe für 

10.000 Schwangere in Not 

Sie sind ein Bärliner! Danke!

2018
Gustav
zeigt seine Solidarität:
„Ich bin ein Bärliner!“

VERDOPPELUNGSFONDS BERLIN
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ETWAS GANZ BESONDERES

Laura
bereichert und beglückt 
die Menschen, die sie kennen.

W
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2072
Giuseppe
ist seit langem der Top-Favorit des 
Heiligen Geistes für die Papstwahl.

KONKLAVE

2047
Edgar
ist der Detektiv, der den bösen Jungs 
auf die Schliche kommt.

GANGSTERSCHRECK

JEDEN TAG
Josephine
zaubert ein Lächeln auf das Gesicht 
jedes Menschen, der ihr begegnet.

SONNENSCHEIN

2027
Alfons
macht dank Omis Rezept 
den leckersten Apfelstrudel aller Zeiten.

KÖSTLICH!

2054

Lilly
Ihre Kirschcreme-Torte erobert die Welt!

UNWIDERSTEHLICH!

1000plus.net

2040

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

ICH BIN FÜR DICH DA!

Johanna 
jeder ganz schnell wieder 

1000plus.de

Bestellen Sie 
1000plus- Post-

und -Anlasskarten
Die 1000plus-Postkarten sowie 
1000plus-Anlasskarten (Klappkar-
te 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 übersand-
te Materialien bitten wir um eine 
Spende an:

Spendenkonto IBAN: 
DE93 4408 0050 0771 2200 02
Stichwort: “1000plus”

Verbreiten Sie die Botschaft vom Leben! Danke!

2063
Ludwig
Der neue Wirtschaftsminister. Sein einfaches Rezept 
für Wachstum, Wohlstand und Nachhaltigkeit: 
„Kinder, Kinder Kinder!“

WIRTSCHAFTSWUNDER
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Stifter:
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
Ursula Maria Frantzen 

Geschäftsführer: 
Rainer Klawki

Jahrestag Ihrer Firmengründung? 
Möchten Sie einen solchen Anlass 
nutzen, um Ihr und unser Anliegen 
Ihren 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 vereinbaren, un-

ter dem jeder 
Ihrer Spen-
der der Stif-
tung Ja zum 
Leben oder 
einem ihrer 
Projekte ei-
nen Geldbe-
trag zuwen-
den  kann . 
Bei Angabe 
des Namens 
und der voll-

ständigen Anschrift senden wir an-
schließend jedem Spender eine Spen-
denbescheinigung 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. (UMF)

Ein ganz herzliches Dankeschön 
Ihnen, lieber Herr Arnold, dass Sie 
sich  zu Ihrem Geburtstag Spenden 
statt Geschenke gewünscht haben. 
So sind durch Ihren Geburtstag wei-
tere Geburts-Tage möglich gewor-
den! Denn mit Ihrer Spendenaktion 
helfen Sie ganz konkret schwange-
ren Frauen in Not, sodass sie sich 
für ihr Baby unter ihrem Herzen 
entscheiden können! Vergelt´s Gott! 
 
„Das Schick-
sal der unge-
borenen Kin-
der und die 
Not ihrer Müt-
ter liegen mir 
als engagier-
tem Chr i s t 
sehr am Her-
zen. 
D u rc h  d i e 
Spendenakti-
on an meinem 
Geburtstag hat sich die Hilfe für die 
Schwangeren und ihre Babys sozusa-
gen vervielfältigt. Das war für mich 
das schönste Geburtstagsgeschenk!“ 
Josef Arnold, Kreis Germersheim, 
Rheinland-Pfalz.

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

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

1000 Dank für Ihr Gebet!

Ihr Gebet 
wirkt Wunder!

- 
1000plus-Gebetsbrief

Die Grundlage all dessen, was 
bei 1000plus geschieht, ist das 
Gebet. „Tausende Menschen tra-
gen die im Rahmen von 1000plus 
stattfindende Beratung und Hilfe 
durch ihr treues Gebet. Sie bringen 
gemeinsam mit uns die unzähligen 
Anliegen ungewollt schwangerer 
Frauen vor Gott und treten für sie 
und ihre ungeborenen Kinder vor 
ihn, den Schöpfer allen Lebens, ein. 

Bitte werden Sie Teil der gro-
ßen 1000plus-Gebetsbewegung 
und stellen Sie sich so an die 
Seite der Frauen, die dringend 
unsere Hilfe und Unterstützung 
brauchen. Mit Ihrem Gebet kön-
nen Wunder wahr werden!   

Abonnieren Sie den monatlichen 
1000plus-Gebetsbrief (gedruckt 
oder digital). Darin legen wir 
Ihnen ganz konkret Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt ans 
Herz, die unser Gebet aktuell 
besonders brauchen.“ (UMF)

 Sie können den Gebetsbrief über 
www.1000plus.net bestellen oder 
bei: 
Pro Femina e.V.
Widenmayerstr. 16 
80538 München
Tel: 089 - 540 410 50


