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STIFTUNGSBRIEF
Der Marsch für das Leben soll und wird wachsen. Vielleicht schaffen Sie es ja auch in diesem Jahr nach Berlin? Wir werden da sein und
würden uns freuen, Sie an unserem Infostand
zu begrüßen. Wir sehen uns in Berlin!
Kongress Leben.Würde
Neben dem Marsch für das Leben gibt es noch
in diesem Jahr ein weiteres spannendes Angebot, das sie sich nicht entgehen lassen sollten.
So findet erstmals der Kongress Leben.Würde
statt, zu dem der Bundesverband Lebensrecht
in Kooperation mit Die Tagespost, IDEA und
dem Schönblick vom 21.-23. Oktober nach
Schwäbisch Gmünd einlädt. Der Kongress ist
breit aufgestellt und will mit einem spannenden Programm und unzähligen Workshops
Im September 2021 trafen sich über 4.000 Menschen in Berlin zum Marsch für das Leben.
Position für einen konsequenten und uneingeschränkten Lebensschutz beziehen. Ärzte,
Biologen, Philosophen, Juristen, Theologen,
Politiker, Journalisten und Experten von Lebensrechtsorganisationen geben Orientierung
Gleich zweimal lädt der Bundesverband Lebensrecht e.V. in diesem Herbst zu spannen- und neue Impulse. Der Kongress soll Menschen, die das Anliegen eines verbesserten
den Großveranstaltungen ein. Es geht nach Berlin und Schwäbisch Gmünd.
Lebensschutzes teilen, vernetzen und über
Als Mitgliedsverband des Bundesverbands gerschaftskonflikt sollte soviel Hilfe angeboten die aktuellen Debatten informieren. Er wird
Lebensrecht freuen wir uns in diesem Herbst werden, dass sie sich für das Leben entschei- Initiativen zum Handeln aufzeigen und den
gleich doppelt. Zunächst werden wir am den kann und nicht den Tod wählen muss.
Teilnehmern in Seminaren konkrete Tipps mit17. September gemeinsam mit tausenden
geben, wie auch sie in ihrem Alltag LebensMenschen die Berliner Straßen fluten und In den zwei vergangenen Jahren konnte der botschafter sein können.
ein deutliches Zeichen für mehr Lebensschutz Marsch trotz Corona-Pandemie, wenn auch
in der Bundesrepublik setzen. Der jährliche mit einer daraus resultierenden geringeren Auch dort ist die Stiftung mit einem MesseMarsch für das Leben im Herzen der Bundes- Teilnehmerzahl, stattfinden. In diesem Jahr stand vertreten. Kommen Sie gerne vorbei!
hauptstadt ist ein beeindruckendes Erlebnis, wollen wir wieder deutlich mehr sein. Wir
bei dem auch wir uns zwischen den manchmal werden uns gegenseitig ermutigen und der Mehr Infos zu beiden Veranstaltungen:
sehr weit angereisten, jungen oder alten, fröh- Öffentlichkeit zeigen, dass Lebensschutz kein www.bundesverband-lebensrecht.de
lichen und für den Lebensschutz begeisterten Anliegen von Minderheiten ist. Die MinderTeilnehmern wiederfinden. Wir werden das Le- heiten werden, wie in jedem Jahr, auf der
ben und die Menschenrechte feiern und unse- anderen Seite der Absperrung stehen und ihr
re essenzielle wie gesellschaftlich umstrittene Verhalten und ihre Parolen werden abermals
Botschaft verkünden: Jeder Mensch hat das beweisen, dass wir auf jeden Fall die bessere
Recht auf Leben und jeder Frau im Schwan- Botschaft haben.

Leben begrüßen
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Berlin: 100 Tage
Beratungsstelle

Liebe Freunde
und Förderer,
Ende Mai hat mir der Stiftungsrat sein
Vertrauen ausgesprochen und mich für die
nächsten drei Jahren wieder in den Stiftungsvorstand gewählt. Nicht nur dem
Stiftungsrat, sondern auch Ihnen danke
ich von Herzen für Ihr Vertrauen, denn
durch Ihre Unterstützungen wird unsere
Arbeit erst möglich.
Mit Blick auf die aktuelle politische Lage
in Europa und der Welt kann das Herz
schwer werden und auch die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes
zu den Abtreibungszahlen in Deutschland
machen nicht gerade Mut. Jedoch sind sie
uns allen Ansporn und Verpflichtung, denn
jede der 94.600 gemeldeten Abtreibungen
in 2021 ist ein himmelschreiendes Unrecht.
Viele von Ihnen, die schon über Jahre und
Jahrzehnte unsere Arbeit verfolgen und
mittragen, wissen, dass wir die Welt vom
Übel der Abtreibung nicht befreien können, wohl aber, dass jedes gerettete Kind,
jede unterstützte Mami ein Zeichen der
Hoffnung in dieser Zeit ist.
Wir machen weiter, denn wir wissen, dass
im letzten das Leben und nicht der Tod siegen wird!
In dankbarer Verbundenheit, bitte bleiben
Sie uns treu!
Ihre

Marie Elisabeth Hohenberg
Vorsitzende des Vorstandes

„Die Aufbauphase bedeutet viel Arbeit. An so angesprochen werden, berichtet die erfahrevieles müssen wir denken“, berichtet die So- ne Beraterin. Inzwischen konnten schon erste
zialpädagogin und Mitbegründerin von Fam- Jugendliche in extra organisierten VeranstalFit. Nach der Einrichtung der Räumlichkeiten tungen ihre Fragen zu den Themen Sexualihaben ehrenamtliche Helfer begonnen, einen tät und menschliches Leben stellen. „Ich bin
Vorrat an Kinderkleidung und Babyausstattung anzulegen. Britta Rogalla hat
inzwischen Flyer und Informationsmaterial entworfen. „Wir wollen hier in
Berlin präsent sein. Schwangere Frauen
in Not und Familien sollen wissen, dass
es uns gibt.“ Dazu gehört auch die zeitaufwändige und professionelle Einrichtung einer modernen Homepage.
Neben den äußeren Rahmenbedingungen, die für eine gute, professionelle Beratung wichtig sind, wachsen
langsam erste Kontakte zu Frauen, Kindern und Familien in bestehenden Ber- Britta Rogalla empfängt in der neuen Beratungsliner Familienzentren. Meist sind es zu- stellen schwangere Frauen in Not.
nächst kleine, scheinbar unbedeutende
Fragen und Erlebnisse, die hier ausgetauscht jedes Mal erstaunt, wie wenig die Jugendliwerden, doch was wäre, wenn es diesen Ort chen über die Entstehung des menschlichen
nicht gäbe? „Letzten Donnerstag spielten Lebens wissen. Unsere Angebote sind für sie
draußen vor der Einrichtung Kinder“, erzählt echte Augenöffner.“
Britta Rogalla. „Einer von ihnen, ein 5-jähriger
Britta Rogalla ist dankbar für die ersten
Junge mit stark ausgeprägten motorischen 100 Tage in der neuen Beratungsstelle, wennBehinderungen spielte einsam mit sich selbst. gleich sie auch weiß, dass noch viel Arbeit vor
Er versuchte, einen Ball mit dem Schläger zu ihr liegt. Momentan sucht sie erste ehrentreffen und ins Weite zu schlagen. Als ich das amtliche Helfer zur potentiellen Unterstütsah, habe ich ihm geholfen und ihm den Ball zung von Schwangeren. Diese werden dann
zurückgeholt. Sie hätten sein Gesicht sehen auch von ihr geschult und begleitet. „Wir sind
sollen. Es strahlte vor Freude und Glück. End- zuversichtlich und trotzdem realistisch genug,
lich war da jemand, der ihm Aufmerksamkeit dass wir die Arbeit hier in Berlin nicht ohne
schenkte. Als ich wieder ins Haus ging sah ich, eine Vernetzung mit sozialen Einrichtungen,
dass sich nun auch die anderen Kinder um Gemeinden und die finanzielle Unterstützung
ihn kümmerten und ins Spiel integrierten. Er der Stiftung stemmen können. Ich danke alblühte richtig auf.“
len ganz herzlich, die unsere Arbeit in Berlin
Es ist eine scheinbar nebensächliche ermöglichen.“
Episode, die Britta Rogalla erzählt und die
dennoch soviel von dem verrät, wie das Ber- Spendenstichwort: Schwangerenfonds
liner Team arbeitet. Es sind zu Beginn die unscheinbaren, kleinen Probleme, die hier angepackt werden. Wenn das Vertrauen aufgebaut
ist, können große, lebensrettende Themen
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Britta Rogalla, die Leiterin der neu eröffneten und durch die Freunde und Förderer der
STIFTUNG JA ZUM LEBEN mitfinanzierten Beratungsstelle FamFit in Berlin, berichtet
begeistert von den ersten erreichten Etappen aus der Bundeshauptstadt.

Ein Segen für die Region am Ammersee
Im Mai 2022 hat die Geschäftsleitung der STIFTUNG JA ZUM LEBEN die von ihr mitfinanzierte, neu eröffnete KALEB-Beratungsstelle
in Dießen am Ammersee besucht. Ein Kurzbericht.
voll jedes Kind von Anfang an ist.“ Besonders Mit dem Spendenstichwort Schwangerenin den Kinderheimen erzielten sie große Er- fonds helfen Sie uns, damit wir Beratungsfolge, so Katrin Goldin. Die Kinder
lernten in liebevoll gestalteten
Unterrichtseinheiten, dass sie unendlich kostbar und geliebt seien.
Vor wenigen Wochen sei das
erste „Kaleb-Baby“ zur Welt gekommen, erzählt Katrin Goldin.
„Mit unserer Hilfe hat die Mutter
es geschafft, ihr in einem Gewaltakt entstandenes Kind anzunehmen und heute mehr zu lieben
als alles andere auf der Welt.“ Das
Foto des geretteten Babys liegt
auf dem Tisch. Wir nehmen es in Elisa Ahrens (SJzL) mit Katrin Goldin vor der Kalebdie Hand. Ehrfürchtig und dank- Beratungsstelle in Dießen am Ammersee.
bar. „Mit Gottes Hilfe ist soviel
möglich“, kommentiert Katrin Goldin und wir stellen wie die in Dießen weiter finanziell
verdrücken gemeinsam einige Freudentränen. unterstützen können.
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Katrin Goldin empfängt uns mit offenen Armen am Bahnhof vis-à-vis vom Ammersee.
Der beschauliche Ort Dießen erscheint in den
frühen Morgenstunden beinahe zu friedlich,
als dass man hier eine Beratungsstelle für
Schwangere in Not bräuchte. Doch der Schein
trügt. Auch in Dießen gibt es viel zu tun, wie
Katrin Goldin, die Gründerin und Leiterin der
Einrichtung uns berichtet. „Nach Monaten
des Wartens und Verhandelns konnten wir
endlich in unsere Räumlichkeiten ziehen.“ Wir
halten vor dem Schaufenster eines kleinen
Ladenlokals, das zentral neben der VR-Bank
liegt. Hinter der unscheinbaren Tür verbirgt
sich ein kleines Paradies. Drei liebevoll gestaltete Räume, die schwangeren Frauen in Not,
Kindern und ganzen Familien offenstehen.
„Inzwischen haben wir unser Programm
ausgeweitet. Wir gehen auch in Schulen und
Kinderheime, um dort zu berichten, wie wert-

Leseempfehlung für lange Winterabende
Die packende Biographie über das Leben und vielfältige Wirken der Gründerin des Agape-Hauses in Lübeck, Friederike Garbe, ist im
Brunnen Verlag erschienen. Als langjährige Projektpartnerin der STIFTUNG JA ZUM LEBEN freuen wir uns, ihr Buch hier vorzustellen.
Schon nach wenigen Seiten ist der Leser gefesselt von Friederikes wechselvoller Lebensgeschichte, die mit einer dramatischen Geburt am 21. Januar 1945
in Breslau auf der Flucht vor der
Roten Armee beginnt. Ihre Mutter, Großmutter und Schwester
kämpfen sich mit ihr bis nach
Lübeck durch. Der Vater ist gefallen, starke Frauen sind es,
die Friederike bei den ersten
Schritten ins Leben helfen.
Doch die vorliegende
Biographie ist kein plattes
Heldenepos starker Frauen, sondern erzählt schonungslos,
wie eine von dramatischen Schicksalsschlägen gezeichnete Frau zum Segen für andere wird. „Du bist wertvoll, es ist richtig, dass
du da bist!“ Dieser Satz zieht sich wie ein

roter Faden durch Friederikes Lebenswerk.
Als die Ehe zu scheitern droht, sie Unglück
und Leid erfährt, richtet sie sich
an dem Versprechen auf,
dass auch sie ein geliebtes
Kind Gottes ist. Im Sommer
1995 eröffnet sie in einem
alten Kaufmannshaus in Lübeck das Agape-Haus, um
schwangeren Frauen einen Ort
des Lebens und der Hoffnung
zu schenken. Hier wohnt sie
mit ihrem Mann und den hilfesuchenden Frauen zusammen
unter einem Dach. Anfang der
2000er Jahre wird das Haus um
eine Babyklappe ergänzt und das Aufgabenspektrum erweitert sich. Das Haus finanziert
sie u.a. durch Spenden, als es finanziell knapp
wird geht sie als Seniormodel vor die Kamera.

Die Lebensgeschichte und das Lebenswerk
von Friederike Garbe sind ein strahlendes Beispiel dafür, wie man durch dunkle Stunden
und große Umwege zu sich selbst und seiner
von Gott geschenkten Berufung findet. Lesen
Sie diese ermutigende Biographie einer großartigen Lebensbotschafterin!
Mehr Infos unter:
www.brunnen-verlag.de/garbe

Nachhaltig Gutes tun und dabei Steuern sparen?
Die Zustiftung macht’s möglich!
rechtlicher Sonderausgabenabzug: Zustiftungen können auf Antrag des Steuerpflichtigen
im Jahr der Zuwendung und in den folgenden

neun Jahren (bis zu einer Obergrenze) abgesetzt werden. Diese Abzugsmöglichkeit besteht zusätzlich zum üblichen Spendenabzug.
So geht’s! Zur Tätigung einer Zustiftung
müssen Sie lediglich im Rahmen Ihrer Überweisung das Kennwort „Zustiftung“ angeben.
Eine Zustiftung ist nicht an einen Mindestbetrag gebunden. Mehrfache oder auch regelmäßige Zustiftungen sind möglich.
Sie haben noch Fragen zum Thema Zustiften? Melden Sie sich jederzeit bei uns. Wir
freuen uns, von Ihnen zu hören!

IN EIGENER SACHE

Grüße aus Meschede
Als Team haben wir Pläne für eine Stiftungspreisverleihung in 2023 geschmiedet,
Ideen für Lebensbotschafter-Produkte entwickelt und überlegt, wie wir unseren
Projektpartnern dauerhaft finanzielle Hilfe zusichern können. Zwischendurch
haben wir uns bei einem Spaziergang im Schlosspark von Haus Laer vor die
Kamera gestellt. Mit einem Foto senden wir Ihnen unsere herzlichsten Grüße!
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Es ist bestimmt nicht
verkehrt, seine Ersparnisse auch einmal alternativ anzulegen – und zwar für den
Lebensschutz. Denn es gibt
nichts Schöneres, als Gott,
unseren Schöpfer, im JA zum
Leben zu unterstützen!
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Eine Spende an die STIFTUNG JA ZUM LEBEN
muss stets zeitnah für unsere Projekte ausgegeben werden. Eine Zustiftung hingegen
ermöglicht eine nachhaltige Realisierung
der Stiftungsziele - denn sie verbleibt dauerhaft im Kapitalstock der Stiftung. Durch die
damit verbundene Erhöhung des Stiftungsvermögens erzielt die Stiftung langfristig
höhere Erträge.
Eine Zustiftung kann für Sie darüber hinaus steuerliche Vorteile bringen, denn bei
Zustiftungen besteht ein erweiterter steuer-

Ulrich H.
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