
Das Beste zum Schluss:
Rückmeldungen beratener Fauen

Regelmäßig erreichen uns Dankbriefe, 
E-Mails und Internetpostings von Frauen, 
die von uns beraten wurden. Es sind die 
schönsten Momente unserer Arbeit, wenn 
sich eine Mutter bei uns meldet, die von 
uns beraten worden ist und nun ihr Baby 
zur Welt gebracht hat.
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„Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken für Ihre hilfreiche Beratung und Unterstützung und auch 
Ihr Angebot, mich in Ihr Familienförderprogramm aufzunehmen! Ich bin noch heute sehr berührt, wenn ich 
an unser Telefonat zurückdenke, es hat mir viele neue Wege und auch Erkenntnisse über mich und das Leben 
ermöglicht und zu wissen, dass Sie und Ihre Einrichtung jederzeit erreichbar sind, war ein ganz wichtiger 
Stabilisator in dieser schwierigen Zeit. Ich habe mich von Ihnen und Ihrem Beratungsstil sehr ernst ge-
nommen gefühlt, hatte ganz stark das Gefühl, dass es hier um mich, meine Ängste und meine Möglichkeiten 
geht, um meine Grenzen und mein Sein … Vielen Dank von Herzen für diese Unterstützung! A.C.M.“

„Jedes Gespräch war 
so, dass ich auch 
nie unter Zeitdruck 
stand. Ich hatte das 
Gefühl, meine Berate-
rin hatte alle Zeit der 
Welt für mich. Jede 
Frage, jeder Zweifel, 
den ich ihr gegen-
über geäußert habe: 
Sie hatte immer eine 
kompetente Ant-
wort und sie hatte 
damit auch immer 
Recht, ich hatte das 
nur vorher nicht ge-
sehen“. Frau B.

„Es rührt mich sehr, wie du dich sorgst und gerade 
du hast mir besonders viel Kraft gegeben. Auch 
wenn wir uns nicht persönlich kennen, haben mich 
deine Nachrichten immer sehr berührt und ich habe 
viel an dich und deine Nachrichten gedacht. Letzt-
endlich konnte ich die Abtreibung nicht durchziehen 
- aber ich habe Angst, auch wenn ich mich auf das 
Baby freue. Manchmal würde ich mich wirklich ger-
ne mit dir auf einen Kaffee zusammen tun. Ich freue 
mich, wieder von dir zu lesen. Und dir ganz lieben 
Dank für deine Nachrichten und die Kraft, die du mir 
durch deine Nachrichten gesendet hast.“ karin1114
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Wenn ich mein Baby ansehe, dann 
wird alles andere unwichtig, es ist 
für einen Moment so, als gäbe es nur 
sie. Schon jetzt kann ich mir ein Le-
ben ohne die Kleine nicht mehr vor-
stellen. So kenne ich mich gar nicht 
(mehr). Ihr Papa vergöttert sie auch. 
Deshalb ist es mir egal, welche Men-
schen sich erkennbar von mir (uns) 
abwenden, weil ich mich für meine 
Tochter und damit gegen deren Wil-
len entschieden habe. Die meisten 
Menschen freuen sich aber mit uns. 
Ich möchte mich noch ganz herzlich 
für die wunderschönen Geschenke 
zur Geburt bedanken. Ich habe mich 
riesig über die super süßen Schüh-
chen gefreut. Vielen Dank! Ganz lie-
be Grüße von M. H.

„Dass ich das mit meiner 
Tochter geschafft habe, das 
hat mich auch sehr stark 
gemacht. Dieses Gefühl des 
Glücks, mich für meine Tochter 
entschieden zu haben. Das hat 
es in mir verändert.“ Frau G.

„Damals, als alle für eine Abtreibung waren, war 
ich am Boden zerstört und wusste nicht weiter. 
Ich hatte das Internet durchforstet, was ich ma-
chen könnte oder sollte – da kam mir die Idee, 
den Leuten im Chat die Frage zu stellen, was ich 
machen soll – abtreiben oder behalten. 
Natürlich habe ich sehr viele Mails bekommen, 
dass ich das Kind nicht behalten soll, aber eine 
Nachricht hatte mir Mut gemacht, und das war 
deine! Du hast so liebevoll geschrieben und mit 
einem Verständnis, das ich so nicht kannte. 
Und als du auch noch Pro Femina angeschrie-
ben hast und die Beraterin mich angerufen 
hatte, war es für mich so, als ob meine Gebete 
erhört wären. Du warst immer für mich da, als 
ich Fragen hatte, als ich geweint habe, als ich al-
leine war auf der Welt. Du gabst mir die Hoff-
nung, den Mut und das Licht, nach vorne zu 
schauen. Es war für mich so als ob du hier in 
der Nachbarschaft wohnen würdest. 
Auch wenn ich dich nie gesehen habe, für mich 
bist und bleibst du meine beste Freundin – 
auch wenn wir uns vielleicht nie sehen werden. 
Du bist immer für mich da. Ich habe dich ganz 
doll lieb und danke dir für alles, was du für mich 
getan hast.“ Fiona87
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