
gerade erfahren haben, dass sie Mutter eines 

noch nicht geborenen Kindes geworden sind, 

und Beratung suchen, sehen sich mit exis-

tentiellen Fragen konfrontiert: Wie wird sich 

der Vater zum Kind stellen? Werden Geld und 

Wohnung ausreichen? Wie gehen das Leben 

und der Beruf weiter? Eine Abtreibung er-

scheint als vermeintliche Lösung. 

Während der Corona-Krise erklärte Bun-

desfamilienministerin Giffey (SPD), dass die 

Beratungsbescheinigung nun auch „ohne 

persönliches Erscheinen der Schwangeren 

versendet werden kann.“ Beratungs-Anbieter 

haben diesen Weg inzwischen mit Rechtsgut-

achten absichern lassen, wobei die Datensi-

cherheit und die Vertraulichkeit als Voraus-

setzung genannt sind.

Eine Beratung ohne persönlichen Kontakt 

hatte der Gesetzgeber wegen des gebotenen 

Schutzes ungeborener Kinder bis dahin nicht 

vorgesehen. Werden Männer nun verstärkt 

Druck ausüben können? Frauen im Schwan-

gerschaftskonflikt haben Angst, fühlen sich 

allein und werden oft zur Abtreibung ge-

drängt. Bei der Präsenzberatung findet die 

Schwangere jemanden, der sich mit ihr für 

das Leben des Kindes einsetzt. 

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN unterstützt 

deshalb Einrichtungen vor Ort, die mit er-

fahrenen Beraterinnen arbeiten. Ihre Devise 

lautet: Persönliche Gespräche zur Lösung al-

ler Fragen sind unabdingbar. Die Kontaktauf-

nahme zu Frauen müsse beständig gepflegt 

werden, erläutert Petra Kröger. Dazu gehören 

soziale Netzwerke im Internet, in den Kom-

munen genauso wie ein Beratungstelefon. Die 

Arbeit vor Ort will die Stiftung in 2021 mit 

Förderung von Halbtags-Stellen für Berate-

rinnen bei den Projektpartner stärken.

Petra Kröger, langjährige Schwangerenbera-

terin bei Kaleb in Plauen, hat derzeit in ei-

ner Woche gerade einmal zwei Termine mit 

Frauen, die ihre Hilfe benötigen. Das war „vor 

Corona“ noch anders. Zahlen großer Bera-

tungseinrichtungen bestätigen diesen Ab-

wärtstrend von Präsenzberatungen. Doch nur 

digital zu kommunizieren, ist kein vollwerti-

ger Ersatz. Das hat Gründe: Wer Schwangere 

berät, betreibt kein Kinderspiel. Frauen, die 

Ultraschallbild eines ungeborenen Kindes. Manche ungewollt....

Schwangerenberatung 
im Jahr 2021 – ohne 
persönlichen Kontakt 
und nur digital?

Eine Spendenbox wird zum Wegweiser
Lena steckt ganz frisch im Schwangerschaftskonflikt, als sie mit einer Freundin in ein Geschäft geht, wo 
eine Spendenbox einer Beratungsstelle an der Kasse steht. Sie liest die Aufschrift „Schenk mir Leben!“ und 
notiert sich die Nummer der 24h-Notrufhotline 

Im Jahr 2020 hat sich vieles verändert – auch die Beratung für Schwangere. Die Prä-
senzberatung ist rückläufig, digitale Formen gelten als Ausweg. Es scheint trotzdem 
an einer kontinuierlichen guten Beratung vor Ort und an einer geglückten Kontakt-
aufnahme im richtigen Moment zu fehlen.

Am gleichen Abend ruft Lena die Hotline an. Sie ist unsicher und ban-

ge. Sie hat Angst vor dem winzigen Baby in ihrem Bauch, vor ihrem 

Freund, der leugnet, der Vater des Kindes zu sein – eigentlich vor der 

ganzen Welt. Dem Berater erzählt sie, dass ihr Freund und schlimmer 

noch ihre Eltern sie zur Abtreibung drängen würden. Niemand würde 

zu ihr stehen. Ihre eigenen Eltern hatten sie auf die Straße geworfen, 

sie dürfe erst zurückkommen, wenn das Kind abgetrieben sei. In dieser 

Situation wählt sie die Nummer von der Spendenbox.

Am anderen Ende der Leitung wird der Handlungsbedarf gleich 

erkannt. Noch während des Gesprächs organisiert der Berater für Lena 

einen Platz für die Nacht. „Dieser Fall war wie ein Krimi“, erzählt er 

rückblickend. Am nächsten Tag trifft er sich mit dem Kindsvater zum 

Gespräch, dann lädt er Lenas Vater ein – einen treuen Kirchgänger und 

verzweifelten Vater einer rebellischen Tochter.

Das Gespräch dauert, doch erst als Lenas Vater anhand von Mo-

dellen die Schwangerschaft erklärt bekommt und sieht, dass es hier-

bei nicht nur um seine pubertierende Tochter, sondern auch um ei-

nen neuen Menschen geht, wird er ruhiger.  

Lenas Geschichte hat ein glückliches Ende, 

denn tatsächlich bewirkt Michael, der im Herbst 

2020 geboren wird, dass die Familie zusammen-

wächst und Vater und Tochter reifen. Für den 

Berater ist das Ganze ein Wunder – ein 

Geschenk des Himmels. Und er erzählt 

noch: „Drei Wochen nachdem Lena die 

Spendenbox im Geschäft gesehen hat, 

wurde es geschlossen. Ich holte die 

Box ab. Sie hatte ihre wichtigste 

Aufgabe erledigt.“

Spendenstichwort: 
Schwangerenfond

*Die Namen und alle persönlichen Angaben wurden zum 
Schutz der Schwangeren und ihrer Familien geändert.

In der aktuellen Corona-Situation müssen viele Einkäufe 

notgedrungen bei Online-Händlern erledigt werden. Wir 

möchten Sie darauf 

aufmerksam machen, 

dass die STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN bei 

Amazon Smile registriert ist. Für jeden Einkauf, den Sie 

über smile.amazon.de tätigen, kommen 0.5 % des Ein-

kaufspreises der Stiftungsarbeit zugute. Herzlichen Dank!

Zeigen Sie durch das Tragen winziger Füß-

chenanstecker, dass auch Ungeborene ein 

Recht auf Leben haben. Bestellen Sie die 

Anstecker kostenfrei bei uns, tragen Sie 

sie an ihrer Kleidung, Maske, Mütze oder 

Rucksack und teilen Sie Ihr Engagement 

mit anderen, indem Sie z.B. ein Foto unter 

dem #SeiLebensbotschafter auf Facebook/

Instagram posten. Vielen Dank!
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Mit Ihrem Online-Einkauf 
die Stiftung unterstützen

„Sind Sie auch schon 
Lebensbotschafter?“
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Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
haben Angst und werden 

oft zur Abtreibung gedrängt. 



„Ein Infostand allein genügt nicht. Sie müssen, 

den Frauen in ihrer Not mit Rat und konkre-

ten Taten zur Seite stehen“, kommentierte ein 

Kinderarzt das Engagement 

Esther Teppers an einem In-

fostand für den Schutz der 

Ungeborenen in den 1990er 

Jahren. Er sprach aus, was der 

ausgebildeten Hebamme auf 

dem Herzen lag. Sie würde 

mit einem Beratungsange-

bote noch mehr Babys retten 

können. 

So gründete sie wenig spä-

ter den Verein Hoffnung e.V., 

der sich seitdem intensiv und 

maßgeschneidert auf die Be-

gleitung von Frauen und Paa-

ren im Schwangerschaftskon-

flikt konzentriert. Was ganz 

klein und ohne Vereinsräum-

lichkeiten begann, ist heute 

ein Erfolgsprojekt. Das ehren-

amtliche Team, bestehend aus 

einer Hebamme, einer Kran-

kenschwester, Erziehern und 

Ärzten bietet von der Kleider-

kammer bis zur individuellen 

Beratung beinahe alles, um 

Frauen zu stärken und Babys 

vor dem Abtreibungstod zu 

retten. Regelmäßig werden Schwangere in-

tensiv begleitet – die Mühen werden belohnt 

mit dem Lächeln eines Babys.

Doch der Verein leistet noch viel mehr. In 

Schulaktionen werden Schüler für den Le-

bensschutz sensibilisiert, denn die Lebenskri-

sen werden kommen und darauf müssen die 

Jugendlichen vorbereitet werden. Und als im 

April 2020 aufgrund des Corona-Lockdowns 

die Uelzener Tafel ihre Pforten schließt, orga-

nisierte der Verein eine Brotausgabe, die bis 

heute stark frequentiert wird. 

Die Nachfrage ist so groß, dass für die 

verlässliche Besetzung der Beratungsstelle 

zwei Stellen geschaffen werden müssen. Die 

STIFTUNG JA ZUM LEBEN will dem Verein hel-

fen und die bald anfallenden Personalkosten 

übernehmen. Doch dazu benötigt sie ihre Un-

terstützung. Esther Tepper schreibt: „Wegen 

der Corona-Sorge müssen wir uns an manche 

Vorsichtsmaßnahmen halten, machen aber 

dennoch für die bedürftigen Menschen wei-

ter, um Hoffnung und Licht in unser Umfeld 

zu bringen und weiterhin FÜR das Leben zu 

kämpfen.“

Spendenstichwort: Schwangerenfond

Der Bosnienkrieg von 1992-1995 hat sicht-

bare Spuren in alle Bereiche des gesellschaft-

lichen Lebens in Bosnien und Herzegowina 

hinterlassen. Deswegen gründete die katho-

lische Diözese Banja Luka im Nordwesten des 

Landes 2006 ein Zentrum, indem seither der 

Schutz des Lebens und die Förderungen von 

Familien im Mittelpunkt stehen. Tatkräftig 

unterstützt die Diözese Menschen, die im 

Schwangerschaftskonflikt und in kleinen oder 

großen familiären und wirtschaftlichen Kri-

sen Hilfe suchen. Dabei ist sie auf finanzielle 

Unterstützung aus dem Ausland angewiesen.

So kam es, dass die STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN im vergangenen Herbst ein Hilferuf 

ereilte. Ein alleinerziehender Vater lebte mit 

seinen neun Kindern seit Monaten in zwei 

kleinen Räumen. Nie hatte er dort landen 

wollen, aber als seine Frau kurz nach der Ge-

burt des neunten Kindes spurlos verschwand, 

wurden alle seine Pläne durcheinandergewor-

fen. Wie sollte es weitergehen? 

Seither packt jeder in der Familie mit an. 

Die großen Schwestern (12 und 14 Jahre) 

kümmern sich um den Haushalt, der Vater geht 

zur Arbeit, die Ältesten schließen ihre Schul-

ausbildung ab. Schließlich griff der örtliche 

Pfarrer, Stara Rijeka, ein. Er organisierte das 

Baumaterial für einen Hausbau bei der Regie-

rung und sammelte Gelder, damit der Rohbau 

entstehen konnte. In diesem Zustand erreicht 

die Stiftung der Hilferuf. Für weniger als 5.000 

EUR könne der Rohbau ausgebaut werden und 

die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Dank der Hilfe ihrer Freunde und Förderer 

konnte die Stiftung den Fehlbetrag überwei-

sen und die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Im Namen der Familie R. danken wir Ihnen 

von Herzen.

Die Medienakademie für katholische Apolo-

getik (MAKA) hat es sich in den vergangenen 

vierzehn Jahren zur Aufgabe gemacht, die Be-

deutung des christlichen Menschenbildes für 

sozial relevante Fragestellungen mit einem 

besonderen Bildungskonzept zu beleuchten. 

Vom 13.-19. September 2020 fand die MAKA 

in Fürstenried statt. Rund 25 junge Frauen 

und Männer aus dem deutschsprachigen Eu-

ropa wurden von führenden Fachexperten in 

den Bereichen Theologie, Psychologie, Philo-

sophie und Bioethik fortgebildet. 

Die vormittags vermittelten Themen wur-

den nachmittags mithilfe von Kommunikati-

onstrainern vor der Kamera sprachreif trainiert, 

um somit die Brücke von der Wissenschaft 

zur Medienwelt zu schlagen. Ein besonderer 

Schwerpunkt war der Bioethik-Tag unter der 

Führung von Prof. Dr. med. Christoph von Rit-

ter, der die ethischen Herausforderungen am 

Lebensanfang und Lebensende thematisierte. 

Eine Reihe der Teilnehmer reisten direkt von 

der MAKA zum Marsch für das Leben und 

konnten das erworbene Wissen gleich medial 

und kommunikativ anwenden. 

Die MAKA dankt der STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN und all ihren Spendern sehr herzlich 

für das Sponsoring des Bioethik Tages! Wer 

Interesse an kurzen Video-Impulsen zum 

Thema Bioethik sowie anderen katholischen 

Schlüsselthemen hat, ist herzlich eingeladen 

den YouTube-Kanal der MAKA zu abonnieren.

Weitere Infos unter: 
https://www.youtube.com/c/MAKATV 

Seit vielen Jahren besteht eine enge Freundschaft zwischen dem Bistum Banja Luka in Bosnien und Herzegowina und der STIFTUNG JA 
ZUM LEBEN. Als die Stiftung im vergangenen Herbst ein Hilferuf aus Banja Luka ereilte, war klar: hier muss geholfen werden.

In Uelzen rettet ein kleiner, sehr aktiver Verein seit 23 Jahren ungeborene Babys. Dabei 
setzen die Vereinsmitglieder auf eine besonders liebevolle Begleitung von schwangeren 
Frauen im Konflikt.

Jedes Jahr treffen sich bis zu 30 junge Menschen zur Medienakademie für katholische Apologetik (MAKA). Der letzte Kurs fand im 
September 2020 in Fürstenried statt.

Liebe Freunde 
und Förderer,

in diesen Wochen sind die Medien voll In-

formationen, die wir kaum begreifen, fas-

sen und verarbeiten können. Nachrichten 

und Lösungswege, die heute aktuell und 

angebracht erscheinen, können schon 

morgen hinfällig sein. Wir sehen große und 

zahlreiche Opfer, Bemühungen und einen 

starken politischen und gesellschaftlichen 

Willen, um jeden Einzelnen von uns zu 

schützen. 

Ich möchte an dieser Stelle keine Bewer-

tung der Gesamtsituation oder einzelner 

Maßnahmen vornehmen oder ihnen Rat-

schläge erteilen – nichts liegt mir ferner. 

Was ich aber hoffe ist, Sie zu ermutigen, 

die neu gewonnene Sensibilität Ihrer Mit-

menschen für die Zerbrechlichkeit des 

Lebens dazu zu nutzen, sie für den Le-

bensschutz zu gewinnen. Ein ganzheitli-

cher Lebensschutz muss die Ungeborenen 

genauso einschließen, wie die Geborenen 

und die Sterbenden. Jedes Menschenleben 

ist gleich viel wert!

Als Stiftung haben wir dieses Jahr viel vor. 

Unsere Projektpartner haben alle Hände 

voll zu tun und wir setzen alles daran, sie 

mit Rat, Tat und finanziell weiterhin zu un-

terstützen. 

Wir und Sie können Lebensbotschafter sein 

und so Babys vor dem Abtreibungstod ret-

ten! 

Es liegt an uns allen!

Ich danke Ihnen von Herzen und hoffe, Sie 

auch in diesem Jahr an unserer Seite zu 

wissen.

Ihre

Das Ehepaar Tepper feiert das Leben eines Kindes, das 
nach stundenlanger Telefonberatung gerettet wurde.

In der Familie packt jeder mit an, damit das 
Haus bald fertig gestellt wird. Dabei erfährt 
sie Hilfe vom Pfarrer und der Gemeinde.

An der MAKA nehmen stets auch junge 
Geistliche teil. So auch: H. Dirk-Henning 
Egger C.R.V. (Propstei Paring) und Frater Ni-
klaus Schneider Ocist (Stift Heiligenkreuz). 

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

Junge Menschen für Medien geschult

Und plötzlich war die 
Mutter verschwunden

Nicht nur reden, 
sondern auch anpacken

©STIFTUNG JA ZUM
 LEBEN
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„Ein Infostand allein genügt nicht. Sie müssen, 

den Frauen in ihrer Not mit Rat und konkre-

ten Taten zur Seite stehen“, kommentierte ein 

Kinderarzt das Engagement 

Esther Teppers an einem In-

fostand für den Schutz der 

Ungeborenen in den 1990er 

Jahren. Er sprach aus, was der 

ausgebildeten Hebamme auf 

dem Herzen lag. Sie würde 

mit einem Beratungsange-

bote noch mehr Babys retten 

können. 

So gründete sie wenig spä-

ter den Verein Hoffnung e.V., 

der sich seitdem intensiv und 

maßgeschneidert auf die Be-

gleitung von Frauen und Paa-

ren im Schwangerschaftskon-

flikt konzentriert. Was ganz 

klein und ohne Vereinsräum-

lichkeiten begann, ist heute 

ein Erfolgsprojekt. Das ehren-

amtliche Team, bestehend aus 

einer Hebamme, einer Kran-

kenschwester, Erziehern und 

Ärzten bietet von der Kleider-

kammer bis zur individuellen 

Beratung beinahe alles, um 

Frauen zu stärken und Babys 

vor dem Abtreibungstod zu 

retten. Regelmäßig werden Schwangere in-

tensiv begleitet – die Mühen werden belohnt 

mit dem Lächeln eines Babys.

Doch der Verein leistet noch viel mehr. In 

Schulaktionen werden Schüler für den Le-

bensschutz sensibilisiert, denn die Lebenskri-

sen werden kommen und darauf müssen die 

Jugendlichen vorbereitet werden. Und als im 

April 2020 aufgrund des Corona-Lockdowns 

die Uelzener Tafel ihre Pforten schließt, orga-

nisierte der Verein eine Brotausgabe, die bis 

heute stark frequentiert wird. 

Die Nachfrage ist so groß, dass für die 

verlässliche Besetzung der Beratungsstelle 

zwei Stellen geschaffen werden müssen. Die 

STIFTUNG JA ZUM LEBEN will dem Verein hel-

fen und die bald anfallenden Personalkosten 

übernehmen. Doch dazu benötigt sie ihre Un-

terstützung. Esther Tepper schreibt: „Wegen 

der Corona-Sorge müssen wir uns an manche 

Vorsichtsmaßnahmen halten, machen aber 

dennoch für die bedürftigen Menschen wei-

ter, um Hoffnung und Licht in unser Umfeld 

zu bringen und weiterhin FÜR das Leben zu 

kämpfen.“

Spendenstichwort: Schwangerenfond

Der Bosnienkrieg von 1992-1995 hat sicht-

bare Spuren in alle Bereiche des gesellschaft-

lichen Lebens in Bosnien und Herzegowina 

hinterlassen. Deswegen gründete die katho-

lische Diözese Banja Luka im Nordwesten des 

Landes 2006 ein Zentrum, indem seither der 

Schutz des Lebens und die Förderungen von 

Familien im Mittelpunkt stehen. Tatkräftig 

unterstützt die Diözese Menschen, die im 

Schwangerschaftskonflikt und in kleinen oder 

großen familiären und wirtschaftlichen Kri-

sen Hilfe suchen. Dabei ist sie auf finanzielle 

Unterstützung aus dem Ausland angewiesen.

So kam es, dass die STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN im vergangenen Herbst ein Hilferuf 

ereilte. Ein alleinerziehender Vater lebte mit 

seinen neun Kindern seit Monaten in zwei 

kleinen Räumen. Nie hatte er dort landen 

wollen, aber als seine Frau kurz nach der Ge-

burt des neunten Kindes spurlos verschwand, 

wurden alle seine Pläne durcheinandergewor-

fen. Wie sollte es weitergehen? 

Seither packt jeder in der Familie mit an. 

Die großen Schwestern (12 und 14 Jahre) 

kümmern sich um den Haushalt, der Vater geht 

zur Arbeit, die Ältesten schließen ihre Schul-

ausbildung ab. Schließlich griff der örtliche 

Pfarrer, Stara Rijeka, ein. Er organisierte das 

Baumaterial für einen Hausbau bei der Regie-

rung und sammelte Gelder, damit der Rohbau 

entstehen konnte. In diesem Zustand erreicht 

die Stiftung der Hilferuf. Für weniger als 5.000 

EUR könne der Rohbau ausgebaut werden und 

die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Dank der Hilfe ihrer Freunde und Förderer 

konnte die Stiftung den Fehlbetrag überwei-

sen und die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Im Namen der Familie R. danken wir Ihnen 

von Herzen.

Die Medienakademie für katholische Apolo-

getik (MAKA) hat es sich in den vergangenen 

vierzehn Jahren zur Aufgabe gemacht, die Be-

deutung des christlichen Menschenbildes für 

sozial relevante Fragestellungen mit einem 

besonderen Bildungskonzept zu beleuchten. 

Vom 13.-19. September 2020 fand die MAKA 

in Fürstenried statt. Rund 25 junge Frauen 

und Männer aus dem deutschsprachigen Eu-

ropa wurden von führenden Fachexperten in 

den Bereichen Theologie, Psychologie, Philo-

sophie und Bioethik fortgebildet. 

Die vormittags vermittelten Themen wur-

den nachmittags mithilfe von Kommunikati-

onstrainern vor der Kamera sprachreif trainiert, 

um somit die Brücke von der Wissenschaft 

zur Medienwelt zu schlagen. Ein besonderer 

Schwerpunkt war der Bioethik-Tag unter der 

Führung von Prof. Dr. med. Christoph von Rit-

ter, der die ethischen Herausforderungen am 

Lebensanfang und Lebensende thematisierte. 

Eine Reihe der Teilnehmer reisten direkt von 

der MAKA zum Marsch für das Leben und 

konnten das erworbene Wissen gleich medial 

und kommunikativ anwenden. 

Die MAKA dankt der STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN und all ihren Spendern sehr herzlich 

für das Sponsoring des Bioethik Tages! Wer 

Interesse an kurzen Video-Impulsen zum 

Thema Bioethik sowie anderen katholischen 

Schlüsselthemen hat, ist herzlich eingeladen 

den YouTube-Kanal der MAKA zu abonnieren.

Weitere Infos unter: 
https://www.youtube.com/c/MAKATV 

Seit vielen Jahren besteht eine enge Freundschaft zwischen dem Bistum Banja Luka in Bosnien und Herzegowina und der STIFTUNG JA 
ZUM LEBEN. Als die Stiftung im vergangenen Herbst ein Hilferuf aus Banja Luka ereilte, war klar: hier muss geholfen werden.

In Uelzen rettet ein kleiner, sehr aktiver Verein seit 23 Jahren ungeborene Babys. Dabei 
setzen die Vereinsmitglieder auf eine besonders liebevolle Begleitung von schwangeren 
Frauen im Konflikt.

Jedes Jahr treffen sich bis zu 30 junge Menschen zur Medienakademie für katholische Apologetik (MAKA). Der letzte Kurs fand im 
September 2020 in Fürstenried statt.

Liebe Freunde 
und Förderer,

in diesen Wochen sind die Medien voll In-

formationen, die wir kaum begreifen, fas-

sen und verarbeiten können. Nachrichten 

und Lösungswege, die heute aktuell und 

angebracht erscheinen, können schon 

morgen hinfällig sein. Wir sehen große und 

zahlreiche Opfer, Bemühungen und einen 

starken politischen und gesellschaftlichen 

Willen, um jeden Einzelnen von uns zu 

schützen. 

Ich möchte an dieser Stelle keine Bewer-

tung der Gesamtsituation oder einzelner 

Maßnahmen vornehmen oder ihnen Rat-

schläge erteilen – nichts liegt mir ferner. 

Was ich aber hoffe ist, Sie zu ermutigen, 

die neu gewonnene Sensibilität Ihrer Mit-

menschen für die Zerbrechlichkeit des 

Lebens dazu zu nutzen, sie für den Le-

bensschutz zu gewinnen. Ein ganzheitli-

cher Lebensschutz muss die Ungeborenen 

genauso einschließen, wie die Geborenen 

und die Sterbenden. Jedes Menschenleben 

ist gleich viel wert!

Als Stiftung haben wir dieses Jahr viel vor. 

Unsere Projektpartner haben alle Hände 

voll zu tun und wir setzen alles daran, sie 

mit Rat, Tat und finanziell weiterhin zu un-

terstützen. 

Wir und Sie können Lebensbotschafter sein 

und so Babys vor dem Abtreibungstod ret-

ten! 

Es liegt an uns allen!

Ich danke Ihnen von Herzen und hoffe, Sie 

auch in diesem Jahr an unserer Seite zu 

wissen.

Ihre

Das Ehepaar Tepper feiert das Leben eines Kindes, das 
nach stundenlanger Telefonberatung gerettet wurde.

In der Familie packt jeder mit an, damit das 
Haus bald fertig gestellt wird. Dabei erfährt 
sie Hilfe vom Pfarrer und der Gemeinde.

An der MAKA nehmen stets auch junge 
Geistliche teil. So auch: H. Dirk-Henning 
Egger C.R.V. (Propstei Paring) und Frater Ni-
klaus Schneider Ocist (Stift Heiligenkreuz). 

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

Junge Menschen für Medien geschult

Und plötzlich war die 
Mutter verschwunden

Nicht nur reden, 
sondern auch anpacken
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gerade erfahren haben, dass sie Mutter eines 

noch nicht geborenen Kindes geworden sind, 

und Beratung suchen, sehen sich mit exis-

tentiellen Fragen konfrontiert: Wie wird sich 

der Vater zum Kind stellen? Werden Geld und 

Wohnung ausreichen? Wie gehen das Leben 

und der Beruf weiter? Eine Abtreibung er-

scheint als vermeintliche Lösung. 

Während der Corona-Krise erklärte Bun-

desfamilienministerin Giffey (SPD), dass die 

Beratungsbescheinigung nun auch „ohne 

persönliches Erscheinen der Schwangeren 

versendet werden kann.“ Beratungs-Anbieter 

haben diesen Weg inzwischen mit Rechtsgut-

achten absichern lassen, wobei die Datensi-

cherheit und die Vertraulichkeit als Voraus-

setzung genannt sind.

Eine Beratung ohne persönlichen Kontakt 

hatte der Gesetzgeber wegen des gebotenen 

Schutzes ungeborener Kinder bis dahin nicht 

vorgesehen. Werden Männer nun verstärkt 

Druck ausüben können? Frauen im Schwan-

gerschaftskonflikt haben Angst, fühlen sich 

allein und werden oft zur Abtreibung ge-

drängt. Bei der Präsenzberatung findet die 

Schwangere jemanden, der sich mit ihr für 

das Leben des Kindes einsetzt. 

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN unterstützt 

deshalb Einrichtungen vor Ort, die mit er-

fahrenen Beraterinnen arbeiten. Ihre Devise 

lautet: Persönliche Gespräche zur Lösung al-

ler Fragen sind unabdingbar. Die Kontaktauf-

nahme zu Frauen müsse beständig gepflegt 

werden, erläutert Petra Kröger. Dazu gehören 

soziale Netzwerke im Internet, in den Kom-

munen genauso wie ein Beratungstelefon. Die 

Arbeit vor Ort will die Stiftung in 2021 mit 

Förderung von Halbtags-Stellen für Berate-

rinnen bei den Projektpartner stärken.

Petra Kröger, langjährige Schwangerenbera-

terin bei Kaleb in Plauen, hat derzeit in ei-

ner Woche gerade einmal zwei Termine mit 

Frauen, die ihre Hilfe benötigen. Das war „vor 

Corona“ noch anders. Zahlen großer Bera-

tungseinrichtungen bestätigen diesen Ab-

wärtstrend von Präsenzberatungen. Doch nur 

digital zu kommunizieren, ist kein vollwerti-

ger Ersatz. Das hat Gründe: Wer Schwangere 

berät, betreibt kein Kinderspiel. Frauen, die 

Ultraschallbild eines ungeborenen Kindes. Manche ungewollt....

Schwangerenberatung 
im Jahr 2021 – ohne 
persönlichen Kontakt 
und nur digital?

Eine Spendenbox wird zum Wegweiser
Lena steckt ganz frisch im Schwangerschaftskonflikt, als sie mit einer Freundin in ein Geschäft geht, wo 
eine Spendenbox einer Beratungsstelle an der Kasse steht. Sie liest die Aufschrift „Schenk mir Leben!“ und 
notiert sich die Nummer der 24h-Notrufhotline 

Im Jahr 2020 hat sich vieles verändert – auch die Beratung für Schwangere. Die Prä-
senzberatung ist rückläufig, digitale Formen gelten als Ausweg. Es scheint trotzdem 
an einer kontinuierlichen guten Beratung vor Ort und an einer geglückten Kontakt-
aufnahme im richtigen Moment zu fehlen.

Am gleichen Abend ruft Lena die Hotline an. Sie ist unsicher und ban-

ge. Sie hat Angst vor dem winzigen Baby in ihrem Bauch, vor ihrem 

Freund, der leugnet, der Vater des Kindes zu sein – eigentlich vor der 

ganzen Welt. Dem Berater erzählt sie, dass ihr Freund und schlimmer 

noch ihre Eltern sie zur Abtreibung drängen würden. Niemand würde 

zu ihr stehen. Ihre eigenen Eltern hatten sie auf die Straße geworfen, 

sie dürfe erst zurückkommen, wenn das Kind abgetrieben sei. In dieser 

Situation wählt sie die Nummer von der Spendenbox.

Am anderen Ende der Leitung wird der Handlungsbedarf gleich 

erkannt. Noch während des Gesprächs organisiert der Berater für Lena 

einen Platz für die Nacht. „Dieser Fall war wie ein Krimi“, erzählt er 

rückblickend. Am nächsten Tag trifft er sich mit dem Kindsvater zum 

Gespräch, dann lädt er Lenas Vater ein – einen treuen Kirchgänger und 

verzweifelten Vater einer rebellischen Tochter.

Das Gespräch dauert, doch erst als Lenas Vater anhand von Mo-

dellen die Schwangerschaft erklärt bekommt und sieht, dass es hier-

bei nicht nur um seine pubertierende Tochter, sondern auch um ei-

nen neuen Menschen geht, wird er ruhiger.  

Lenas Geschichte hat ein glückliches Ende, 

denn tatsächlich bewirkt Michael, der im Herbst 

2020 geboren wird, dass die Familie zusammen-

wächst und Vater und Tochter reifen. Für den 

Berater ist das Ganze ein Wunder – ein 

Geschenk des Himmels. Und er erzählt 

noch: „Drei Wochen nachdem Lena die 

Spendenbox im Geschäft gesehen hat, 

wurde es geschlossen. Ich holte die 

Box ab. Sie hatte ihre wichtigste 

Aufgabe erledigt.“

Spendenstichwort: 
Schwangerenfond

*Die Namen und alle persönlichen Angaben wurden zum 
Schutz der Schwangeren und ihrer Familien geändert.

In der aktuellen Corona-Situation müssen viele Einkäufe 

notgedrungen bei Online-Händlern erledigt werden. Wir 

möchten Sie darauf 

aufmerksam machen, 

dass die STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN bei 

Amazon Smile registriert ist. Für jeden Einkauf, den Sie 

über smile.amazon.de tätigen, kommen 0.5 % des Ein-

kaufspreises der Stiftungsarbeit zugute. Herzlichen Dank!

Zeigen Sie durch das Tragen winziger Füß-

chenanstecker, dass auch Ungeborene ein 

Recht auf Leben haben. Bestellen Sie die 

Anstecker kostenfrei bei uns, tragen Sie 

sie an ihrer Kleidung, Maske, Mütze oder 

Rucksack und teilen Sie Ihr Engagement 

mit anderen, indem Sie z.B. ein Foto unter 

dem #SeiLebensbotschafter auf Facebook/

Instagram posten. Vielen Dank!

Impressum:

Mit Ihrem Online-Einkauf 
die Stiftung unterstützen

„Sind Sie auch schon 
Lebensbotschafter?“

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
Dr. Nikolaus Hohenberg

Geschäftsführer:
Rainer Klawki

 „Der Stiftungsbrief – Information der STIFTUNG JA ZUM LEBEN“
ist das Mitteilungsblatt der STIFTUNG JA ZUM LEBEN für ihre Freunde und Förderer.
Laer 4, D-59872 Meschede, T. +49 291 2261, F. +49 291 6191
E-Mail: info@ja-zum-leben.de, www.ja-zum-leben.de

Redaktion: Dr. Theresia Theuke

Spendenkonto: 
IBAN: DE50 4408 0050 0771 2200 00 BIC: DRES DE FF 440

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift anzugeben.
Eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung senden wir 
Ihnen ohne weitere Aufforderung zu Beginn des Folgejahres zu.
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Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
haben Angst und werden 

oft zur Abtreibung gedrängt. 


