
lung unterwerfen zu müssen. Die Argumente, 

die dabei vorgebracht werden, sind nicht neu. 

Neu ist jedoch die Vehemenz, mit der eine 

einseitige Lösung gesucht wird. Was fehlt, ist 

das Ringen um den Ausgleich, der ehrliche 

Wunsch, Abtreibungen wenigstens nur als 

letzten Ausweg zu sehen und der politische 

Wille, soziale Fragestellungen anzugehen, um 

Frauen das JA zum Kind signifikant zu er-

leichtern. 

Wie kann es beispielsweise sein, dass eine 

private Stiftung, wie die STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN, einspringen muss, um finanzielle Not 

in Schwangerschaftskonflikten zu lindern? 

Wie oft erleben wir in unserer Stiftungsarbeit, 

dass die Finanzierung des Kinderbettes oder 

des Kinderwagens ein JA zum Kind erleichtert. 

Wir fragen: Wo ist der Staat, wenn Frauen 

unbürokratisch Unterstützung brauchen? 

Die entscheidende Frage ist nicht, ob der 

§218 StGB weg muss oder nicht, sondern wie 

die Pflichtberatung lebensbejahender wird? 

Wir wissen um den Optimierungsbedarf und 
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Beratungsstellen zeigen können, wie lebens-

rettende Beratungsarbeit gelingen kann. Ein 

„weg mit Paragraph 218“ ist auf jeden Fall 

nicht die Lösung. Ein Staat, der sich aus den 

wohl dramatischsten Konflikten seiner Bürger 

zurückzieht, kommt seiner Schutzaufgabe 

nicht nach. 

Wir wünschen unserer neuen Regierung 

Mut und die Einsicht, dass eine menschen-

würdige Politik immer zuerst die Schwachen 

und Verletzlichen in den Blick nehmen muss.

Auch vor dieser Bundestagswahl zieht 

Deutschland Bilanz. Die Politik der vergange-

nen Legislaturperiode (2017-2021) wird auf 

den Prüfstand gestellt und für die je eigenen 

wichtigen Themen hinterfragt. Als STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN stellen wir ernüchtert fest, 

dass in diesem Zeitraum rund 400.000 un-

geborene Kinder durch Abtreibung ihr Leben 

verloren haben. Als ihr Anwalt und Sprachrohr 

wollen wir an sie und das Schicksal ihrer Müt-

ter und Väter erinnern. Wir können das Ge-

schehene nicht rückgängig machen, wohl aber 

können wir artikulieren, was wir uns von einer 

neuen Regierung wünschen: Mehr Schutz für 

Ungeborene und Unterstützung ihrer Mütter.

Der gleichgültige Umgang mit den Abtrei-

bungszahlen erweckt den Eindruck, Deutsch-

land verstecke sich hinter seinem Strafrecht, 

in dem die „Abtreibungsfrage“ in § 218 gere-

gelt ist. Mit diesem Paragraphen unternimmt 

der Staat den Versuch, doppelt gerecht zu 

werden: dem Selbstbestimmungsrecht der 

Mutter und dem Lebensrecht des Kindes. Ist er 

am Ende gar das letzte offizielle Zugeständnis 

an das Lebensrecht des Kindes?

Im Vorfeld der Bundestagswahl haben 

viele Parteien die Abschaffung des § 218 

StGB gefordert. Jede Frau, so ihr Wunsch, 

solle selbst über eine Abtreibung entscheiden 

dürfen, ohne sich zuvor der Beratungsrege-

Gute Politik stellt den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt.

Wie menschenwürdig 
ist die Politik?

Todesurteil: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

Unverhofft lernte ich Natasha* kennen, als 

ich in einem Gymnasium Termine für mei-

nen nächsten Schulbesuch machen wollte. 

Natasha, eine intelligente junge Frau und 

schwanger in der 22. Woche, war meine 

dortige Ansprechpartnerin. Am Ende unseres 

Gesprächs wünschte ich ihr eine glückliche 

Geburt, als sich unerwartet herausstellte, 

dass sie möglicherweise gar keine Geburt 

haben würde. „Die Ärzte raten mir zu einer 

Abtreibung“, erklärte sie mir und brach in 

Tränen aus. Ich verstand nichts. Was war da 

passiert? Bald stellte sich heraus, dass bei 

dem Kind eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

diagnostiziert worden war. Natasha wurde 

nahegelegt, eine Abtreibung in Betracht zu 

ziehen, da ein angeborener Defekt im Ge-

sicht ihr Kind von anderen Kindern abheben 

würde.

Viele Stunden redete ich mit der verunsi-

cherten Mutter. Wir fanden im Internet viele 

Prominente, die trotz einer Lippenspalte ein 

glückliches Leben führen. Wir suchten ge-

meinsam nach Ärzten, die das Kind nach der 

Geburt operieren würden, wir beteten und 

die jungen Eltern fanden immer mehr Zuver-

sicht. Sie würden das Problem lösen können 

– ohne ihr Kind zu töten.

Angelina, ein wundervolles blondes Kind 

mit großen blauen Augen, wurde pünktlich 

geboren. Inzwischen wurde sie operiert und 

ist – trotz aller Narben – für ihre Eltern das 

schönste Kind der Welt. Sie ahnt nicht, dass 

ihre Mutter einmal in einer so schwierigen 

Situation war und für ihr Leben kämpfte.

Spendenstichwort: Schwangerenfonds

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

Gerechtigkeit, Solidarität und Sicherheit. Von all diesen wünscht sich die Gesellschaft 
mehr, wenn sie in diesen Wochen zur Bundestagswahl schreitet. Doch kann die Politik 
überhaupt halten, was sie verspricht, wenn sie die Gruppe der Schwächsten aus dem 
Blick verloren hat?

Eigentlich war alles gut mit Natasha und dem Baby in ihrem Bauch. Mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hatte sie schon 
geschafft, die ersten Babykleider waren gekauft. Doch da zerstörte eine Routineuntersuchung ihre Zukunftspläne. Zum Glück traf 
sie Pia, die als Konfliktberaterin für Open Hearts seit Jahren im Einsatz ist.
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Wo ist der Staat, wenn schwangere Frauen
 in Not lebensrettende Hilfe brauchen?

Rainer Klawki, Beauftragter für die Ge-

schäftsleitung der STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN ist zum 31. Juli bei der Stiftung 

ausgeschieden und steht ihr danach 

weiterhin als Berater des Stiftungs-

vorstandes zur Verfügung. „Wir sind 

Rainer Klawki zu großem Dank ver-

pflichtet“, erklärt Marie Elisabeth Ho-

henberg, Vorsitzende des Vorstandes. „Vor 

drei Jahren, als die Stiftung vom unerwarteten Tod unseres Geschäfts-

führers Manfred Libner überrascht wurde, ist Rainer Klawki sofort be-

reit gewesen, die Geschäftsführung zu übernehmen.“ Während seiner 

Zeit als Geschäftsführer ist die Stiftung finanziell und personell ge-

wachsen. Drei feste Mitarbeiterinnen für den Bereich Kommunikation, 

Fundraising und Projektmanagement konnten eingestellt werden. Die 

Arbeitsplattformen wurden in der Corona-Zeit digitalisiert, die Zahl 

der Projekte im Bereich Lebensschutz vermehrt und die Kooperation 

mit Initiativen im Lebensschutz gefördert.

Rainer Klawki wird zukünftig freiberuflich als zertifizierter Stif-

tungsberater tätig sein.

Elisa Ahrens und Dr. Theresia Theuke haben am 1. August die Ge-

schäftsleitung der Stiftung übernommen.

Personalia: Beauftragter für die Geschäftsleitung 
der STIFTUNG JA ZUM LEBEN scheidet aus



In Slowenien übernimmt die Krankenkasse 

alle Kosten für Dienstleistungen im Bereich 

der Frauengesundheit. Dazu gehört auch die 

kostenlose Empfängnisverhütung. Dennoch 

hat Slowenien als Land mit 2 Millionen Ein-

wohnern immer noch mehr als 4.000 Abtrei-

bungen pro Jahr. Es fehlt an einer Gesetz-

gebung, die es Frauen ermöglichen würde, 

während der Schwangerschaft beraten und 

begleitet zu werden, insbesondere im Falle 

einer ungeplanten Schwangerschaft. 

Ermutigt durch die außergewöhnliche Arbeit 

von Pro Femina e.V. und mithilfe der finan-

ziellen Unterstützung der STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN gründeten wir im Jahr 2017 das Bi-

ser-Institut. Im Beratungszentrum von Pro 

Femina e.V. in München wurden unsere ers-

ten Beraterinnen ausgebildet, die heute auch 

bei uns erfolgreich schwangere Frauen in 

Not beraten. Seit der ersten hilfesuchenden, 

schwangeren Frau am 13. Oktober 2017 ha-

ben wir mit nur zwei Beraterinnen fast 1.000 

Beratungssitzungen mit schwangeren Frauen, 

deren Männern oder den Eltern von minder-

jährigen Schwangeren durchführen können. 

Wir wissen von 73 Babys, die aufgrund dieser 

Beratung gerettet wurden. Unsere Freude ist 

unbeschreiblich. 

Aktuell sind wir auf der Suche nach Be-

raterinnen, die wir weiterbilden können und 

mit denen wir schwangeren Frauen in Not 

kostenlose Beratung und Unterstützung an-

bieten können. Wir sind aufrichtig dankbar 

für die herzliche Unterstützung von der STIF-

TUNG JA ZUM LEBEN für schwangere Frauen 

in Not in Slowenien. Das Leben ist ein Ge-

schenk, es ist die kostbarste Perle. Wir danken 

Ihnen von ganzem Herzen für Ihre edle und 

großmütige Hilfe.

Spendenstichwort: Schwangerenfonds

Mütter erzählen über ihr 
JA zum Leben

„Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen 
als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte 
hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind.“ 
Dieses berühmt gewordene Zitat Pauls VI. ist 

der Ausgangspunkt unserer Zusammenarbeit 

mit der STIFTUNG JA ZUM LEBEN. Frauen be-

richten dabei ganz persönlich auf einer Social 

Media Plattform, wie sie sich für das Leben 

entschieden haben. Und das geht unter die 

Haut. 

Wenn man Glück hat, erlebt man das in 

einem Vier-Augen-Gespräch. Also diesen Mo-

ment, in dem eine Frau erzählt, wie sie JA zum 

Leben sagte. Oft öffnen ein paar Tränen den 

Zugang zu diesem „heiligen Boden“, den man 

als Zuhörer behutsam und mit viel Respekt 

betritt. Was dann folgt, erfüllt mit Staunen 

und Schweigen. Und was wäre, wenn man 

solche Situationen einem breiteren Publikum 

zugänglich macht?

Die Loretto Gemeinschaft ist eine von 

der Österreichischen Bischofskonferenz aner-

kannte Vereinigung von Gläubigen. Vor Coro-

na hatte unsere Social Media Plattform eine 

durchschnittliche Tagesreichweite von 5.000 

Personen, seit Corona liegen wir bei 10.000 

im deutschsprachigen Raum. Wir twittern, 

streamen, chatten und posten und die meist 

unter 30-jährigen Nutzer freuen sich über 

Praktisches zum christlichen Leben.

Auf dieser Plattform haben nun schon seit 

Anfang 2020 fünf Frauen Zeugnis über ihr JA 

zum Leben gegeben. Manche anonym, man-

che unter Nennung ihres Namens. Und wir 

sehen, wie diese Zeugnisse geradezu aufge-

sogen werden: Das Zeugnis von Martina Heigl 

vom 29. November 2020 beispielsweise hatte 

allein auf Facebook über 1.000 Interaktionen 

und eine Reichweite von über 7.000 Personen. 

Wir sind für die Zusammenarbeit sehr 

dankbar.

Mehr Informationen gibt’s unter:  
www.loretto.at

Im Jahr 2017 konnte in Maribor (Slowenien) eine Beratungsstelle für schwangere Frauen aufgebaut werden. Seitdem stellt das Team vor 
Ort unter Beweis, dass jede schwangere Frau in Not ein Recht auf gute Beratung haben sollte. Andrejka Kričej leitet die Beratungsstelle 
und berichtet.

Von Dr. Maximilian Oettingen, Leiter der Loretto Gemeinschaft

Im Juni haben die Christdemokraten für das Leben (CDL) eine Versandaktion des Spielfilms „Unplanned“ an alle Bundestagsabgeordne-
ten durchgeführt. Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN unterstützte die Aktion finanziell. 

Liebe Freunde 
und Förderer,

in diesem Monat schreiten wir zur Bun-

destagswahl! Ich blicke besorgt auf diese 

Wahl, in der viele Parteien vorab verkündet 

haben, wie sie es zukünftig mit der Abtrei-

bung halten wollen. Sie fordern verein-

fachten Zugang zu Schwangerschaftsab-

brüchen, ihre Entkriminalisierung und eine 

Aufhebung des Werbeverbots. Kurzum: Sie 

wollen die Streichung des Paragraphen 

218 StGB. 

§ 218 StGB ist jedoch ein letztes An-

erkennen der Würde und des Lebensrechts 

von Ungeborenen. Fällt der Paragraph, of-

fenbart der Staat, dass er geborene und 

ungeborene Menschen nicht gleich behan-

deln will. Er würde sich dem vermeintli-

chen Willen der Mehrheit beugen, die nach 

einer Stärkung der Selbstbestimmung zu-

lasten der ungeborenen Kinder ruft. 

Sie und ich wissen aber, dass eine 

Mehrheit Abtreibungen ablehnt. Sie will 

leben und leben lassen. Wir wissen aber 

auch, dass so viele dieses lebenswichtige 

Thema nie streifen. Helfen Sie Ihren Freun-

den und Bekannten, sensibel zu werden 

für das Schicksal der vielen schwange-

ren Frauen in Not und ihrer ungeborenen  

Babys.

Seien Sie Lebensbotschafter! Als Stif-

tung helfen wir Ihnen dabei, versprochen!

Ihre

Es braucht authentische Berichte von Frauen, die JA zu ihrem ungeborenen Baby sagen 
konnten.

Marie Elisabeth Hohenberg
Vorsitzende des Vorstandes

Ein Film sagt mehr als tausend Worte

Zavod Biser
Das Leben ist die kostbarste Perle
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Der Spielfilm „Unplanned. Was sie sah, än-

derte alles“ konnte Pandemie-bedingt nicht 

auf konventionellen Wegen einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Geplante Veranstaltungen und Kinovorfüh-

rungen mussten wieder abgesagt werden und 

trotzdem schaffte es die DVD des Films durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda auf die SPIEGEL 

Bestseller-Liste Platz 4 im Mai 2021.

Diese SPIEGEL-Platzierung und die be-

vorstehende Bundestagswahl motivierten die 

CDL mit finanzieller Hilfe der Stiftung, den 

Film an alle 709 Bundestagsabgeordneten 

zu schicken. Das verfilmte Zeugnis von Abby 

Johnson soll, so die Hoffnung, auch die Her-

zen der Politiker berühren.

Seit dem Versand im Juni hat die CDL 

verschiedenartige Rückmeldungen bekom-

men. „Wir fanden eine DVD in einem neuen 

Umschlag verpackt mit der Aufschrift: ‚Uner-

wünschte Warensendung‘ in unserem Brief-

kasten wieder“, erzählt Odila Cabarnje, stell-

vertretende Vorsitzende der CDL. Aber auch 

ausführlicher Dank per Brief und Mail seien in 

der Geschäftsstelle eingegangen. 

Die Wirkung der DVD-Aussendung kann 

schwerlich in Zahlen gemessen werden. Ein 

parallel getätigter Aufruf an alle CDL-Mitglie-

der, sich direkt an ihre Abgeordneten zu wen-

den und auf das Thema des Lebensschutzes 

hinzuweisen, wird verstärkend wirken. Odila 

Carbanje ist verhalten optimistisch: „Bis zur 

Bundestagswahl ist noch etwas Zeit. Hoffen 

wir, dass die Bundestagsabgeordneten Zeit 

finden, den ausdrucksstarken Film anzusehen. 

Ich bin mir sicher, wer den Film gesehen hat, 

bleibt davon nicht unberührt.“

Ein Spielfilm soll die Bundestagsabgeord-
neten für den Lebensschutz sensibilisieren.

©STIFTUNG JA ZUM LEBEN
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zu schicken. Das verfilmte Zeugnis von Abby 

Johnson soll, so die Hoffnung, auch die Her-

zen der Politiker berühren.

Seit dem Versand im Juni hat die CDL 

verschiedenartige Rückmeldungen bekom-

men. „Wir fanden eine DVD in einem neuen 

Umschlag verpackt mit der Aufschrift: ‚Uner-

wünschte Warensendung‘ in unserem Brief-

kasten wieder“, erzählt Odila Cabarnje, stell-

vertretende Vorsitzende der CDL. Aber auch 

ausführlicher Dank per Brief und Mail seien in 

der Geschäftsstelle eingegangen. 

Die Wirkung der DVD-Aussendung kann 

schwerlich in Zahlen gemessen werden. Ein 

parallel getätigter Aufruf an alle CDL-Mitglie-

der, sich direkt an ihre Abgeordneten zu wen-

den und auf das Thema des Lebensschutzes 

hinzuweisen, wird verstärkend wirken. Odila 

Carbanje ist verhalten optimistisch: „Bis zur 

Bundestagswahl ist noch etwas Zeit. Hoffen 

wir, dass die Bundestagsabgeordneten Zeit 

finden, den ausdrucksstarken Film anzusehen. 

Ich bin mir sicher, wer den Film gesehen hat, 

bleibt davon nicht unberührt.“

Ein Spielfilm soll die Bundestagsabgeord-
neten für den Lebensschutz sensibilisieren.

©STIFTUNG JA ZUM LEBEN



lung unterwerfen zu müssen. Die Argumente, 

die dabei vorgebracht werden, sind nicht neu. 

Neu ist jedoch die Vehemenz, mit der eine 

einseitige Lösung gesucht wird. Was fehlt, ist 

das Ringen um den Ausgleich, der ehrliche 

Wunsch, Abtreibungen wenigstens nur als 

letzten Ausweg zu sehen und der politische 

Wille, soziale Fragestellungen anzugehen, um 

Frauen das JA zum Kind signifikant zu er-

leichtern. 

Wie kann es beispielsweise sein, dass eine 

private Stiftung, wie die STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN, einspringen muss, um finanzielle Not 

in Schwangerschaftskonflikten zu lindern? 

Wie oft erleben wir in unserer Stiftungsarbeit, 

dass die Finanzierung des Kinderbettes oder 

des Kinderwagens ein JA zum Kind erleichtert. 

Wir fragen: Wo ist der Staat, wenn Frauen 

unbürokratisch Unterstützung brauchen? 

Die entscheidende Frage ist nicht, ob der 

§218 StGB weg muss oder nicht, sondern wie 

die Pflichtberatung lebensbejahender wird? 

Wir wissen um den Optimierungsbedarf und 

dass die vielen staatlich nicht finanzierten 

Beratungsstellen zeigen können, wie lebens-

rettende Beratungsarbeit gelingen kann. Ein 

„weg mit Paragraph 218“ ist auf jeden Fall 

nicht die Lösung. Ein Staat, der sich aus den 

wohl dramatischsten Konflikten seiner Bürger 

zurückzieht, kommt seiner Schutzaufgabe 

nicht nach. 

Wir wünschen unserer neuen Regierung 

Mut und die Einsicht, dass eine menschen-

würdige Politik immer zuerst die Schwachen 

und Verletzlichen in den Blick nehmen muss.

Auch vor dieser Bundestagswahl zieht 

Deutschland Bilanz. Die Politik der vergange-

nen Legislaturperiode (2017-2021) wird auf 

den Prüfstand gestellt und für die je eigenen 

wichtigen Themen hinterfragt. Als STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN stellen wir ernüchtert fest, 

dass in diesem Zeitraum rund 400.000 un-

geborene Kinder durch Abtreibung ihr Leben 

verloren haben. Als ihr Anwalt und Sprachrohr 

wollen wir an sie und das Schicksal ihrer Müt-

ter und Väter erinnern. Wir können das Ge-

schehene nicht rückgängig machen, wohl aber 

können wir artikulieren, was wir uns von einer 

neuen Regierung wünschen: Mehr Schutz für 

Ungeborene und Unterstützung ihrer Mütter.

Der gleichgültige Umgang mit den Abtrei-

bungszahlen erweckt den Eindruck, Deutsch-

land verstecke sich hinter seinem Strafrecht, 

in dem die „Abtreibungsfrage“ in § 218 gere-

gelt ist. Mit diesem Paragraphen unternimmt 

der Staat den Versuch, doppelt gerecht zu 

werden: dem Selbstbestimmungsrecht der 

Mutter und dem Lebensrecht des Kindes. Ist er 

am Ende gar das letzte offizielle Zugeständnis 

an das Lebensrecht des Kindes?

Im Vorfeld der Bundestagswahl haben 

viele Parteien die Abschaffung des § 218 

StGB gefordert. Jede Frau, so ihr Wunsch, 

solle selbst über eine Abtreibung entscheiden 

dürfen, ohne sich zuvor der Beratungsrege-

Gute Politik stellt den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt.

Wie menschenwürdig 
ist die Politik?

Todesurteil: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

Unverhofft lernte ich Natasha* kennen, als 

ich in einem Gymnasium Termine für mei-

nen nächsten Schulbesuch machen wollte. 

Natasha, eine intelligente junge Frau und 

schwanger in der 22. Woche, war meine 

dortige Ansprechpartnerin. Am Ende unseres 

Gesprächs wünschte ich ihr eine glückliche 

Geburt, als sich unerwartet herausstellte, 

dass sie möglicherweise gar keine Geburt 

haben würde. „Die Ärzte raten mir zu einer 

Abtreibung“, erklärte sie mir und brach in 

Tränen aus. Ich verstand nichts. Was war da 

passiert? Bald stellte sich heraus, dass bei 

dem Kind eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

diagnostiziert worden war. Natasha wurde 

nahegelegt, eine Abtreibung in Betracht zu 

ziehen, da ein angeborener Defekt im Ge-

sicht ihr Kind von anderen Kindern abheben 

würde.

Viele Stunden redete ich mit der verunsi-

cherten Mutter. Wir fanden im Internet viele 

Prominente, die trotz einer Lippenspalte ein 

glückliches Leben führen. Wir suchten ge-

meinsam nach Ärzten, die das Kind nach der 

Geburt operieren würden, wir beteten und 

die jungen Eltern fanden immer mehr Zuver-

sicht. Sie würden das Problem lösen können 

– ohne ihr Kind zu töten.

Angelina, ein wundervolles blondes Kind 

mit großen blauen Augen, wurde pünktlich 

geboren. Inzwischen wurde sie operiert und 

ist – trotz aller Narben – für ihre Eltern das 

schönste Kind der Welt. Sie ahnt nicht, dass 

ihre Mutter einmal in einer so schwierigen 

Situation war und für ihr Leben kämpfte.

Spendenstichwort: Schwangerenfonds

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

Gerechtigkeit, Solidarität und Sicherheit. Von all diesen wünscht sich die Gesellschaft 
mehr, wenn sie in diesen Wochen zur Bundestagswahl schreitet. Doch kann die Politik 
überhaupt halten, was sie verspricht, wenn sie die Gruppe der Schwächsten aus dem 
Blick verloren hat?

Eigentlich war alles gut mit Natasha und dem Baby in ihrem Bauch. Mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hatte sie schon 
geschafft, die ersten Babykleider waren gekauft. Doch da zerstörte eine Routineuntersuchung ihre Zukunftspläne. Zum Glück traf 
sie Pia, die als Konfliktberaterin für Open Hearts seit Jahren im Einsatz ist.
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Wo ist der Staat, wenn schwangere Frauen
 in Not lebensrettende Hilfe brauchen?

Rainer Klawki, Beauftragter für die Ge-

schäftsleitung der STIFTUNG JA ZUM 

LEBEN ist zum 31. Juli bei der Stiftung 

ausgeschieden und steht ihr danach 

weiterhin als Berater des Stiftungs-

vorstandes zur Verfügung. „Wir sind 

Rainer Klawki zu großem Dank ver-

pflichtet“, erklärt Marie Elisabeth Ho-

henberg, Vorsitzende des Vorstandes. „Vor 

drei Jahren, als die Stiftung vom unerwarteten Tod unseres Geschäfts-

führers Manfred Libner überrascht wurde, ist Rainer Klawki sofort be-

reit gewesen, die Geschäftsführung zu übernehmen.“ Während seiner 

Zeit als Geschäftsführer ist die Stiftung finanziell und personell ge-

wachsen. Drei feste Mitarbeiterinnen für den Bereich Kommunikation, 

Fundraising und Projektmanagement konnten eingestellt werden. Die 

Arbeitsplattformen wurden in der Corona-Zeit digitalisiert, die Zahl 

der Projekte im Bereich Lebensschutz vermehrt und die Kooperation 

mit Initiativen im Lebensschutz gefördert.

Rainer Klawki wird zukünftig freiberuflich als zertifizierter Stif-

tungsberater tätig sein.

Elisa Ahrens und Dr. Theresia Theuke haben am 1. August die Ge-

schäftsleitung der Stiftung übernommen.

Personalia: Beauftragter für die Geschäftsleitung 
der STIFTUNG JA ZUM LEBEN scheidet aus


