
Unvergesslicher
Moment
Unvergesslich – das sind die 
Momente, wenn stolze Mamas 
uns nach der Geburt ihres Kin-
des besuchen. Aus den ver-
zweifelten Frauen im Schwan-
gerschaftskonflikt sind stolze 
Mütter geworden. Einen sol-
chen Moment erlebten wir in 
München zum ersten Mal im 
Mai 2016: Aus unserem ersten 
Beratungsfall in der Beratungs-
stelle Bayern wurde unser erstes 
Bayern-Baby (s. Seite 39)!
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4
NEUE BERATERINNENSTELLEN IN MÜNCHEN

3
U-BAHN-STATIONEN VOM MÜNCHNER HBF

480
STUNDEN ZUSÄTZLICHE BERATUNG JEDEN MONAT

500
PROGNOSTIZIERTE BERATUNGSFÄLLE MEHR PRO JAHR

Meilenstein 2015:
Die neue Beratungsstelle Bayern
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3 Gründe, die Beratungsstelle Bayern zu eröffnen

In unseren Überlegungen, welche Region für die Eröffnung einer zweiten Be-
ratungsstelle infrage käme, war die entscheidende Frage: Wie kann so viel 
ungewollt schwangeren Frauen wie möglich die beste Beratung und Hilfe 
zuteil werden? Und das sind die Hauptgründe, warum wir uns für Bayern ent-
schieden haben:

Immer mehr ungewollt Schwangere in Bayern

Obwohl Bayern seinen Bürgern beste berufliche und soziale 
Startvoraussetzungen bietet, verzeichnet der Freistaat seit Jahren 
die zweithöchsten Abtreibungszahlen hinter Nordrhein-Westfa-
len. 2014, als der Entschluss zur Gründung der Beratungsstelle 
fiel, verzeichnete Bayern im Gegensatz zum bundesdeutschen 
Trend sogar steigende Abtreibungszahlen. Die Landeshaupt-
stadt München ist die Stadt, von der aus unsere Seite www.vor-
abtreibung.net am zweithäufigsten aufgerufen wird.  

Demographie

München ist eine der attraktivsten Städte Deutschlands. 5,8 
Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet der bayrischen 
Landeshauptstadt. (Zum Vergleich: In der Metropolregion 
Rhein-Neckar, in der unsere Beratungsstelle Heidelberg liegt, le-
ben 2,3 Millionen Menschen). Alle demographischen Prognosen 
sehen für den Großraum München ein dauerhaftes, starkes Be-
völkerungswachstum voraus. Zudem erleichtert die hohe Zahl 
von Fachkräften in der Region sowohl unsere Suche nach hoch-
qualifizierten Mitarbeitern als auch das engmaschige Knüpfen 
unseres Helfernetzwerks. 

Optimale Erreichbarkeit, beste Infrastruktur  

In der Metropolregion München ist unsere Beratungsstelle Bay-
ern von überallher innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. Dem-
entsprechend problemlos kann von Schwangeren aus der Re-
gion die Möglichkeit eines persönlichen Beratungsgesprächs 
genutzt werden. 
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Sabrinas Entscheidung: Unser erstes Bayern-Baby!

„Mein Name ist Sabrina, ich bin 25, schwanger und wohne in München. Nach 
langer Überlegung würde ich gerne einen Schwangerschaftsabbruch ma-
chen wollen. Da ich schon in der 9. Woche bin, ist es eilig …“ 

(v.l.n.r.:) Die strahlende Sabrina mit ihrem Jakob; Dr. Barbara Dohr mit Sabrina und Jakob; Kristijan Aufiero und Jakob

So begann die E-Mail, welche uns am 22. Sep-
tember 2015 erreichte. Beratungsleiterin Dr. 
Barbara Dohr schrieb Sabrina noch am selben 
Tag zurück und bot ihr einen Termin für ein 
persönliches Gespräch an. Obwohl unsere Be-
ratungsstelle Bayern zu dem Zeitpunkt noch 
eher einem Provisorium glich, hatten wir be-
reits unseren ersten Beratungsfall in den neu-
en Räumen.

Gleich zu Beginn des Gesprächs erklärte Sab-
rina, dass sie und ihr Freund später auch eine 
Familie gründen wollten. Jetzt aber sei es ein-
fach zu früh. Sie seien zu jung, hätten wenig 
Geld und außerdem wollten sie erst heiraten. 
Im Laufe des Beratungsgespräches wurde im-
mer deutlicher, dass die junge Frau ihr Kind 
am liebsten behalten würde und sich für alle 
genannten Probleme durchaus gute Lösun-
gen vorstellen könnte. Es war ihr Freund, der 
dezidiert zur Abtreibung drängte. Sabrina sag-
te, dass sie große Angst habe, ihren Freund zu 
verlieren, wenn sie das Baby ohne seine Zu-
stimmung zur Welt bringen würde.

Als das zweite Gespräch wenige Tage später 
zustande kam, warb Sabrinas Freund um Ver-
ständnis für seine Auffassung, dass es einfach 

noch zu früh sei und die Rahmenbedingun-
gen einfach nicht stimmten. Als Sabrina und 
die Beraterin nachfragten, welche Rahmenbe-
dingungen er meinte, wurde der Freund lauter 
und wies die Lösungsansätze vehement zu-
rück. Es wurde ein langes und intensives Bera-
tungsgespräch, an dessen Ende das junge Paar 
mit dem Vorsatz nach Hause ging, noch einmal 
in Ruhe über alles zu sprechen.

Gemeinsam mit Sabrina durchlebten wir nun 
ein Wechselbad der Gefühle: Sie wollte ihr 
Baby, hat aber andererseits riesige Angst da-
vor, alleine zu sein, und überlegte, ob sie nicht 
doch ihrem Freund zuliebe abtreiben sollte. 
Als die 12-Wochen-Frist für eine straffreie Ab-
treibung verstrich, bedrängte ihr Freund sie 
so stark, dass wir innerhalb eines Tages eine 
sichere Unterbringung in einer privaten Mut-
ter-Kind-Einrichtung organisieren mussten.

Dann wendete sich das Blatt endgültig: Sabrin-
as Vorfreude auf ihr Baby wurde von Woche zu 
Woche größer. Und schließlich konnte auch ihr 
Freund seine Ängste vor der Verantwortung 
loswerden und sich auf ihr gemeinsames Kind 
freuen. Inzwischen ist der kleine Jakob Sabrin-
as Sonnenschein – und der ihres Freundes!
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