
Informationsarbeit für Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt 2015

7
FILME AUF YOUTUBE

226
BABYFLASCHEN-AKTIONEN

58.812
GEZÄHLTE GOT TESDIENSTBESUCHER

über 1 Mio.
VERTEILTE FLYER, POSTER & POSTKARTEN SEIT 2009
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Babyflaschen-Aktion® 2015

In 2015 fanden insgesamt 226 Babyflaschen-Aktionen (BFA) in katholischen, 
evangelischen und freikirchlichen Gemeinden in ganz Deutschland statt. Die 
Babyflaschen-Aktion® ist seit 2010 ein wichtiges Instrument für 1000plus, um 
in einprägsamer Weise auf die Situation von ungewollt Schwangeren auf-
merksam zu machen und Unterstützer für unsere Beratung und Hilfe zu fin-
den. Für viele Gemeinden ist die BFA auch eine willkommene Möglichkeit, 
das Thema Schwangerschaftskonflikt in einer einfühlsamen Weise ins Ge-
spräch zu bringen.

2010 2015

Sie möchten die Babyflaschen-Aktion® in Ihre Gemeinde einladen? Oder vielleicht auch 

im BFA-Team mitarbeiten? Dann kontaktieren Sie uns unter kontakt@1000plus.de

Bei den durchgeführten BFAs zählten wir 58.812 Gottesdienstbesucher, die 
unsere Arbeit auf diesem Wege kennenlernten. Im Durchschnitt nahm un-
gefähr jeder fünfte Gottesdienstbesucher eine unserer zur Spendendose 
umfunktionierten Babyflaschen mit nach Hause, um sie mit einer Spende für 
Schwangere in Not zu füllen.
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Durch den gezielten Aufbau unseres deutschlandweiten „BFA-Teams“ konn-
ten wir die Babyflaschen-Aktionen auch flächenmäßig stark ausweiten und 
gleichzeitig die Wegstrecken reduzieren. Im März 2013 fingen wir mit einem 
BFA-Team-Mitglied an, Ende 2015 unterstützten uns bereits 50 Menschen bei 
der Durchführung unserer Spendenaktionen in Gemeinden. Durch verschie-
dene Optimierungsmaßnahmen konnten wir im Jahr 2015 unsere aktiven 
Kosten auf durchschnittlich 188 € pro Aktion reduzieren. 

50
BFA-Team-Mitglieder

58.812
Gottesdienstbesucher

1.170 EUR
Durchschnittliche 
Spende pro BFA

226
Babyflaschen-Aktionen

188 EUR
Aktive Kosten pro BFA

11.353
Verteilte Babyflaschen

2010 2012 2015
Babyflaschen-Aktionen 28 182 226

Gottesdienstbesucher 3.500 35.500 58.812

verteilte Flaschen n.b. n.b. 11.353

BFA-Team-Mitglieder 0* 0* 50

beratene Frauen 537 1.346 2.439

Die starke Entwicklung der Babyflaschen-Aktion® seit ihrem Start im Jahr 2010 
ermöglichte maßgeblich den Ausbau unserer Beratungskapazitäten. 

* vor Gründung des BFA-Teams
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„1000plus ist für mich die sympa-
thischste Charme-Offensive für 
das ungeborene Leben in unserem 
Land, seit es Schwangerschaftskon-
fliktberatungen gibt.“

Weihbischof Thomas Maria Renz
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1000plus-Tag 2015: Unser Fest fürs Leben

Am Samstag, den 25. Juli 2015, feierten wir mit über 250 Gästen in München/
Feldkirchen ein Fest fürs Leben. Stargäste auf unserem Fest waren neben 
Weihbischof Thomas Maria Renz (Bistum Rottenburg-Stuttgart) auch drei von 
1000plus beratene Mütter.

Bilder vom 1000plus-TAG 2015 können Sie auf 

unserem Flickr-Kanal 1000plusFOTO einsehen.

Frau B.
Alleinerziehende Mutter von vier Kindern

„Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute 
hier sein darf und dass es so liebe Menschen 
gibt, die das Herz am rechten Fleck haben, 
dass sie an andere denken und gerade an so 
etwas Wichtiges wie unschuldige kleine Ba-
bys, die einfach nur leben möchten. Vielen, 
vielen Dank an jeden Einzelnen von Ihnen!“

51

I n f o r m a t i o n s a r b e i t  f ü r  S c h w a n g e r e  i n  N o t



Soziale Medien

Auch in der Welt der sozialen Medien möchte 1000plus seine Stimme für 
ungewollt schwangere Frauen in Not und ihre ungeborenen Babys erheben. 
Neben eigenen Inhalten und News über 1000plus teilten wir auch in 2015 
mit unseren virtuellen Freunden Ereignisse, Bilder und Geschichten, die uns 
berührt haben. Unsere Facebook-Posts, Tweets und Videos auf YouTube sind 
durchdrungen von der 1000plus-Kernbotschaft: dass jeder fehlt, der nicht ge-
boren wird! 

Besuchen Sie uns auf YouTube (1000plusVIDEO), 

auf Facebook (1000plus), auf Twitter (@Projekt1000plus), 

auf Flickr (1000plusFOTO) und natürlich auf 1000plus.de!
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Kampagnen fürs Leben

1000plus hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe öffentlichkeitswirksamer 
Wort-, Bild- und Informationskampagnen einerseits auf die Not von Schwang-
eren im Konflikt, andererseits auf die Würde, den Wert und die Schönheit 
jedes Menschen aufmerksam zu machen. So wurden auch im Jahr 2015  ver-
schiedene gedruckte Kommunikationsmittel von 1000plus veröffentlicht: 
Eine Konfliktdokumentation, die 1000plus-Anlasskarten, das Projekt-Exposé 
über die Beratungsstelle Bayern, gesammelte Rückmeldungen beratener 
Frauen und natürlich der 1000plus-Kalender 2016! 
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„Ich sitze in meinem kleinen, provisorischen Zelt 

auf einer Insel mitten in den Weiten des Ozeans 

und warte, dass der Sturm draußen nachlässt...“

Gekürzte Dokumentation eines Beratungsfalls, bei dem eine im Ausland lebende junge Frau 

aus Deutschland mehrere Wochen ausschließlich via E-Mail von „1000plus“ beraten wurde.

Geschichten, die nur das Leben schreibt 
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B e r a t u n g s s t e l l e  B a y e r nServus Bayern!

1000plus.de

Paula und Theresia
1000plus in München! 

Mei, is des schee.

Bayern-Verdoppelungsfonds

25 x
1.000 €

25.000 €

50 x
500 € 

25.000 €

125 x
200 €

25.000 €

250 x
100 € 

25.000 €

500 x

50 € 
25.000 €

1000 x

25 € 
25.000 €

Zu verdoppelnder Betrag:
150.000 €

So können wir gemeinsam 

den Aufbau der Beratungs-

stelle Bayern sicherstellen:

Pro Femina e.V. | Projekt 1000plus | Bergstraße 114 | 69121 Heidelberg | Telefon: 06221 606 77 00 | Fax: 06221 60 67 18 

E-Mail: kontakt@1000plus.de | Web: www.1000plus.de 

Kostenfreies Info-Telefon für ungewollt Schwangere | aus Deutschland: 08000 60 67 67 | aus Österreich und der 

Schweiz: 008000 60 67 67

Für diese besondere Spendenaktion haben wir ein eigenes Konto bei der Sozialbank München eingerichtet:

Verdoppelungs-Konto: Pro Femina e.V. | IBAN DE90 7002 0500 0008 8514 02 | BIC BFSWDE33MUE

Für den Aufbau der Beratungsstelle Bayern rechnen wir mit einem Finanzierungsbedarf von 297.800 € für die ersten 

12 Monate (Gehälter für vier hochqualifizierte Beraterinnen, Ausbildungskosten, Miete, Einrichtung und techn. Aus-

stattung, Telefon u. v. m.).
Um die Finanzierung der Beratungsstelle Bayern zu sichern, starteten wir mit dem 1000plus-TAG in München am 25. 

Juli 2015 eine eigene Spendenkampagne. Vor dem Start der Kampagne haben wir eine kleine Gruppe von Spen-

dern mit einem besonderen Anliegen angesprochen. Wir baten um Zusagen für die Verdoppelung der eingehen-

den Spenden für die Beratungsstelle Bayern. 

Das Ergebnis: 29 Personen haben uns fest zugesagt, alle Spenden, die bis zum 31. Oktober 2015 für die Beratungs-

stelle Bayern eingehen, bis zu einer Gesamtsumme von 148.500 € zu verdoppeln!

Das bedeutet, dass jeder Spenden-Euro für „Bayern“ bis Ende Oktober automatisch verdoppelt wird! Und 

dass Ihre Spende bis dahin doppelt so wertvoll ist wie sonst.

“Ich kann nicht mehr. Mein Herz zerreißt.

Hallo ihr Lieben. Mir geht es immer schlechter. Kann nicht mehr lachen, bin nur 

am Weinen. Mein Herz schmerzt so sehr. Ich hatte gestern wieder eine Diskus-

sion mit meinem Mann. Er hat so viele Argumente gegen das Kind gefunden: 

‚Wenn es krank wird’ oder ‚denk an die anderen beiden Kinder, wie willst du al-

len gerecht werden‘? usw…
Ich denke, dass ich evtl.  doch ´ne Abtreibung machen werde. Obwohl mein 

Herz schreit, meine Seele weint, werde ich evtl. nie mein Baby im Arm halten 

können. Nie kann ich ihm sagen, dass ich es liebe. Es nie lachen und atmen se-

hen. Es tut mir so weh. Es ist so, als würde ich ein Kind zu Grabe tragen. Ich bin 

so unendlich traurig.Mein Baby, ich liebe dich und es tut mir so leid. Ich bin so eine schlechte Mutter, 

ich will dich nicht alleine lassen. Aber ich kann dich vielleicht nicht behalten. 

Aber du wirst immer in meinem Herz bleiben.

Ich kann nur hoffen und zu Gott beten, dass dein Papa Erbarmen hat und dich 

mit deinem lauten, starken Herz bald sieht und sagt, dass du bleiben darfst.

Denn du bist EIN Teil von uns.”
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KALENDER 2016

Anreise mit dem Pkw

Unto offi  cia natur, simporr umquae vole-

sequis molor rerferum illupta inci dignis 

denis dolorro blab inveris niminci licipis 

quis doluptata de volorio rerovitam ulpa 

dolenis velento dolupta vellabo. Ximu-

sam, enderio que num num renihit fugia 

vollum aut et volorita incillam, simusap 

editat etur aut ipiciis enet ipient auta nos 

restiumquae escia conet minverovitat 

Anreise mit der Bahn von München

Mit Linie S2 Richtung Erding über Hbf-

Marienplatz-Ostbahnhof-Riem bis „Feldkir-

chen Bahnhof“. Von hier sind es ca. 10 Min. 

Fußweg bis zum Gospel Life Center.

Übernachtung in Feldkirchen

www.bauerhotel.de, www.hotel-accolo.de

Parkmöglichkeiten

In begrenzter Anzahl sind direkt am Veran-

staltungsort sowie im Wohngebiet auf der 

anderen Seite des Kreisverkehr und vor 

dem Restaurant Locanda Bisignano

Kommen Sie zum 1000plus-TAG in München!
Servus, Bayern!
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Alle Kommunikations-Materialien wie Postkarten, Poster, Gebetsbriefe, Kalender,

Projekt-Exposé und Konflikt-Dokumentationen können bei uns 

unter bestellung@1000plus.de bestellt werden. 
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1000plus-Kalender

Jedes Jahr erscheint ein Kalender mit Motiven aus unseren unterschiedlichen  
1000plus-Kampagnen. Der Kalender ist eine wunderbare Gelegenheit, mit 
anderen ins Gespräch zu kommen und in der eigenen Wohnung, im Büro 
oder in der Pfarrgemeinde ein Zeichen für die Schönheit des Lebens zu set-
zen.
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Gebetsbrief

Der Gebetsbrief erscheint monatlich und wird postalisch oder via E-Mail ver-
schickt. Denn das Gebet ist eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit. Im Ge-
betsbrief bitten wir stellvertretend für alle laufenden Beratungsfälle um das 
besondere Gebet für jeweils fünf Frauen, die aktuell im Schwangerschafts-
konflikt sind und von 1000plus beraten werden. Im April 2010 verschickten 
wir den Gebetsbrief zum ersten Mal, im Juni 2014 erreichten wir unser Ziel 
„1000 Beter für 1000plus“, inzwischen haben wir weit über 1.200 Beter für 
1000plus.

Dokumentationen, die nur das Leben schreibt

In unserer Informationsarbeit stehen – wie auch in der Beratung – immer die 
Schwangeren selbst im Mittelpunkt. Sie wollen wir sprechen lassen und ihre 
Geschichten wollen wir erzählen. Im Jahr 2015 haben wir einen Beratungs-
fall ausführlich dokumentiert: Sophie meldete sich im November 2013 via 
E-Mail bei unserer Direkt-Beratung. Mit großer Wahrscheinlichkeit war nicht 
Sophies Ehemann, sondern ein anderer Mann, mit dem die junge Frau eine 
Affäre hat, der Vater ihres ungeborenen Kindes. Getrieben von ihrer inneren 
Zerrissenheit – zwischen zwei Männern, zwischen der Entscheidung ihr Baby 
zu bekommen oder eine Abtreibung vorzunehmen, zwischen herber Schuld 
und zarter Hoffnung – vereinbart Sophie einen Abtreibungstermin! Anschau-
lich beschreibt die verzweifelte Schwangere ihre aufgewühlten Gefühle des 
Schams und ihre tiefe Verzweiflung mit den Worten: „Ich sitze in meinem klei-
nen, provisorischen Zelt auf einer Insel mitten in den Weiten des Ozeans und warte, 
dass der Sturm draußen nachlässt“. In der Fastenzeit haben wir ihre Geschichte 
unter diesem Titel für unsere Unterstützer dokumentiert. 

Bestellbar unter bestellung@1000plus.de
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Mehr Informationen zum Geburtstag fürs Leben erhalten Sie auf 

www.1000plus.de/geburtstag! 

Geburtstag fürs Leben

Seit Oktober 2014 gibt es für unsere Freunde eine neue, besondere Möglich-
keit, unsere Beratung und Hilfe zu unterstützen: Feiern Sie einen Geburtstag 
fürs Leben und wünschen Sie sich Spenden statt Geschenke. So bewahren 
Sie Schwangere und ihre ungeborenen Babys unmittelbar vor einer Abtrei-
bung und aus Ihrem Geburtstag werden ganz viele Geburts-Tage! Im Jahr 
2015 haben sich 68 Unterstützer von 1000plus entschlossen, einen Geburts-
tag fürs Leben zu feiern. Geburtstag fürs Leben

Weil Leben das größte Geschenk ist.
Jedes Jahr gehen hierzulande weit über 100.000 Schwangere zu einer Abtreibung. Die allermeisten tun dies aus 
Verzweifl ung und weil sie keine Alternative für sich sehen. Pro Femina berät diese Schwangeren und hilft ihnen, 
damit sie sich für ein Leben mit ihrem Baby entscheiden können.

Mit Spenden statt Geschenken bewahren Sie Schwangere und ihre ungeborenen Babys unmittelbar vor einer 
Abtreibung. So können aus Ihrem Geburtstag ganz viele Geburts-Tage werden.

Bitte spenden Sie Ihren Geburtstag:
Bitte füllen Sie hierzu das Anmeldeformular im beiliegenden Flyer aus und senden Sie dieses an 
Pro Femina. Wenn Sie Papier und Porto sparen möchten, können Sie die Anmeldung auch auf 
www.1000plus.de/Geburtstag vornehmen oder einfach eine E-Mail an kontakt@1000plus.de 
schreiben.

Spendenkonto: Pro Femina e.V. | IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE

Wenn aus einem Geburtstag viele Geburts-Tage werden...

Herbert
„Wie nobel von Ihnen!“

Leon
„Ich liebe schon das Auspacken…“

Max
„Das Beste sind die Torten!“

Ida
„Dankeschön!“

Sophie
„Sooo cool von Dir!“

Jakob
„Oh, wie aufregend!“

Emil
„Leben fi nde ich toll!“

Lilly
„Juhu, ist das schön!“

Paulina
„Ich liebe Geschenke!“

Charlotte
„Geburtstag ist mein Lieblingstag!“

Tobias & Marie
„Geteilte Freude ist doppelte Freude!“

Julia
„Allein schon dieses Kleid zu tragen…“

1000plus.de56
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