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I n h a l t



Oft sage ich über unsere Beratung 
von Frauen im Schwangerschafts-
konflikt, dass sich eine Entscheidung 
für ihr Kind für so manche beratene 
Schwangere wie ein einsamer Auf-
stieg auf den Mount Everest anfühlt. 
Womöglich ohne Partner, mit großen 
finanziellen Sorgen und der Angst, es 
alleine einfach nicht zu schaffen. 

Wir erinnern diese Frauen dann daran, dass mehr 
Mut, mehr Kraft und mehr Wille, das Richtige zu 
tun, in ihnen steckt, als es sich gerade anfühlt! 
Dass die meisten Berge keine 8.000er sind, auch 
wenn sie oft diesen Eindruck erwecken, wenn wir 
vor ihnen stehen! Und wir sagen, dass jeder Auf-
stieg mit der Entscheidung beginnt, den ersten 
Schritt zu tun. Dann noch einen und noch einen 
und immer so weiter. Vor allem aber machen wir 
deutlich, dass sich 1000plus ohne Wenn und Aber 
hinter jede Frau stellt, die sich – ganz gleich ge-
gen welche Widerstände – auf den Weg macht, 
sich für ein Leben mit ihrem Kind zu entscheiden.

Eine verwegene Idee
Als wir uns im Herbst 2009 vorgenommen hat-
ten, ein Kooperationsprojekt zu starten, um eines 
Tages 1.000 Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
jährlich zu beraten, erschien das nicht wenigen 
als eine – gelinde gesagt – verwegene Idee. So 
ein Wachstum innerhalb weniger Jahre? So vie-
le Schwangere erreichen ohne staatliche „Bera-
tungsscheine“? So eine große Hilfsorganisation 
ohne staatliche Gelder, ohne kirchliche Träger-
schaft und nur von Spenden finanziert? Wir ha-
ben fest daran geglaubt, dass Gottes Segen auf 
dem Vorhaben liegt, durch kompromisslose, tä-
tige Barmherzigkeit die Abtreibungen tausender 
ungeborener Kinder zu verhindern. Wir waren 
entschlossen, mutig neue Wege zu gehen, um 
viel mehr Schwangere erreichen und beraten zu 
können! Wir haben fest auf die Großherzigkeit vie-
ler Menschen vertraut, die unser Anliegen teilen 
und sich entschieden hinter diese Frauen stellen 
würden!

Es gibt noch immer viel zu tun
Auf unserem Weg lagen nicht wenige Stolper-
steine, Hindernisse und so mancher Felsbrocken. 
Dennoch: Wir haben unser Ziel erreicht und in-
zwischen sogar weit übertroffen. Weil wir das 
Warum nie aus den Augen verloren haben. Weil 
wir wieder aufgestanden sind, wenn wir hingefal-
len sind. Vor allem aber: Weil sich tausende Men-
schen – jeder auf seine Weise – mit uns dafür ent-
schieden haben, verzweifelte Schwangere vor der 
Abtreibung ihres Babys zu bewahren. Doch was 
immer wir auch erreicht haben mögen – wenn 
noch immer mindestens rund 100.000 Frauen in 
unserem Land keine andere Alternative für sich 
sehen als eine Abtreibung, gibt es noch immer 
viel zu tun.

Ein neues Ziel
Für 2016 haben wir uns vorgenommen, unsere 
Kapazitäten für über 3.000 Beratungsfälle auszu-
bauen. Es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden 
und zu qualifizieren, damit so viele Schwangere in 
„1000plus-Qualität“ beraten werden können. Wir 
werden sehr viel Zeit und viele Ressourcen in die 
Technologie investieren müssen, die nötig ist, um 
tausende Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu 
erreichen. Vor allem: Es wird nur möglich sein, die-
ses große Netzwerk für das Leben weiter auf- und 
auszubauen, wenn Menschen wie Sie weiterhin 
hinter 1000plus stehen und mit uns den Aufstieg 
auf diesen Berg wagen!

Danke für alles, was Sie für Frauen im Schwan-
gerschaftskonflikt getan haben und in Zukunft 
tun wollen. Bitte bleiben Sie an der Seite von 
1000plus!

Kristijan Aufiero
Vorsitzender des Vorstands von Pro Femina e.V.
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Wir sind da, wo Schwangere
nach Informationen suchen.

Beratung und Hilfe für schwangere 
Frauen im Konflikt beginnen mit einem 
hochwertigen und umfassenden Infor-
mationsangebot im Internet. Denn das 
Internet ist auch für ungewollt Schwan-
gere zur wichtigsten Informationsquelle 
unserer Zeit geworden. Täglich berich-
ten uns Anruferinnen, dass sie erst vor 
wenigen Minuten einen Schwanger-
schaftstest gemacht, zu „googeln“ be-
gonnen und Pro Femina e.V. so im Inter-
net entdeckt haben.
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Entwicklung der Besucherzahlen

Mit vorabtreibung.net (Start Anfang 2011) haben wir eine Beratungsplattform 
mit einem integrierten Forum aufgebaut, auf der viele tausend Schwangere 
Monat für Monat Antworten auf ihre drängenden Fragen suchen und finden. 
Mithilfe von Google Analytics können wir die Besuche von vorabtreibung.net 
auswerten und die Inhalte der Plattform laufend optimieren. Im Jahr 2015 
verzeichnete die Seite insgesamt 259.707 einzelne Nutzer, die unsere Seite 
insgesamt 319.591 Mal besucht haben:

Im Monat besuchten durchschnittlich 21.642 einzelne Nutzer unsere Seite. 
Jeden Tag gelangten hunderte neue Personen auf der Suche nach Informa-
tionen zu den Themen Schwangerschaftskonflikt und Abtreibung auf unsere 
Webseite. 

259.707
BESUCHER IM JAHR 2015

815.112
BESUCHTE SEITEN IM JAHR 2015

Besucher auf 
vorabtreibung.net 
im Jahr 2015 

100.000

200.000

300.000

20.298

47.989

118.386

179.147

259.707

2011 20142012 2013 2015

Steigerung: 1.279 %
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Geographische Verteilung der Zugriffe

Vorabtreibung.net wurde aus 147 Ländern besucht, am häufigsten aus 
Deutschland (89 %), Österreich (4 %) und der Schweiz (3 %). Von den 285.348 
Zugriffen aus Deutschland kamen die meisten aus Berlin, München und 
Hamburg. Die zugriffsstärksten Städte aus dem Ausland waren Wien und Zü-
rich.

Top Städte
Zugriffszahlen 2015

Berlin 33.242

München 17.109

Hamburg 15.728

Köln 14.168

Düsseldorf 9.167

Top Länder
Häufigkeit der Zugriffe 2015

Deutschland 89,29 %

Österreich 4,14 %

Schweiz 3,16 %

USA 0,44 %

Italien 0,27 %

0 >200.000
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Persische Familie in Luxemburg
„Ich wohne in Luxemburg und habe Ihre Adresse 
durch Zufall im Internet gefunden. Mein Problem ist: 
Ich bin 25 und habe weder studiert noch eine Ausbil-
dung gemacht. Ich bin in der 5. Woche schwanger 
und weiß nicht, wie ich es meiner Familie beichten 
soll, da meine Familie aus dem Iran ist. Ich habe in 
all den Jahren meiner Familie sehr weh getan (bin 
die einzige, die aus der Rolle gefallen ist). Ich habe 
mir selber geschworen, nie mehr meiner Familie weh 
zu tun und jetzt das. Ich weiß nicht mehr weiter!“ 

Ungeplant schwanger in Westafrika*
„Ich melde mich bei Ihnen, weil ich ungewollt 
schwanger bin. Die Situation ist kompliziert, ich 
führe eine offene Beziehung und bin momentan in 
Westafrika. Nun bin ich hier schwanger geworden 
und möchte die Abtreibung nicht hier vornehmen 
lassen. Meine Rückkehr ist am 02.04. geplant. Und 
ich bin schwanger seit dem 12. oder 14.02.“

Schwangerschaftskonflikte in Deutschland
Wie viele Frauen jährlich in Deutschland ungewollt schwanger werden oder eine ungewoll-
te Schwangerschaft befürchten und einen dementsprechenden Informationsbedarf haben, ist 
nicht genau bekannt. Vor dem Hintergrund der bekannten Schwangerschaften (für das Jahr 
2015: 737.630 Lebendgeburten und 99.237 gemeldete Abtreibungen, Quelle: Bundesamt für 
Statistik) sowie der geschätzten Fehlgeburten lässt sich über diese Zahl nur spekulieren. Ver-
mutlich liegt die Zahl der ungewollten Schwangerschaften in Deutschland bei mehreren Hun-
derttausend im Jahr. Aufgrund der hohen Suchmaschinenoptimierung unserer Seite speziell für 
Suchanfragen im Schwangerschaftskonflikt ist davon auszugehen, dass es sich bei den 259.707 
Einzelnutzern im Jahr 2015 vorwiegend um ungewollt Schwangere oder deren Angehörige 
handelt.

* Bei allen zitierten Texten in diesem Bericht 
handelt es sich um anonymisierte Originalzitate 
von Frauen aus unserer Beratung. 7
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„Hallo, ich bin fast 27 Jahre alt und 
schwanger (6 Wochen und 4 Tage). 
Ich befinde mich im Trennungsjahr 
und habe aus dieser Ehe schon 2 
Kinder. Nun bin ich von einem Mann 
schwanger, der eigentlich keine Kin-
der zeugen kann (attestiert von 2 un-
abhängigen Instituten) und auch er 
hat aus seiner Ehe, die geschieden ist, 
eine Adoptivtochter. Ich habe mich 
gerade so eben in meine Freiheit ge-
kämpft und das hat mich so unend-
lich viel Kraft gekostet. Ich kann und 
will das Kind nicht bekommen, da ich 
keinerlei Sicherheit habe, mein Ex-
Mann höchstwahrscheinlich absolu-
ten Stress macht, wenn er das erfährt 
und mein ganzes Umfeld die Hände 
über dem Kopf zusammenschlägt. 
Zudem arbeite ich gerade erst meine 
Ehe für mich auf und auch den Tod 
meines Vaters vor 2 Jahren. Und der 
meiner Oma vor Kurzem lässt mich 
immer noch nicht zur Ruhe kommen. 
Habe sie gepflegt. Ich wurde katho-
lisch erzogen und da kommt man ei-
gentlich schon für den Gedanken an 
eine Abtreibung in die Hölle … Habe 
nun einen Abtreibungstermin verein-
bart und hoffe, dass ich alles überste-
he. Ich musste dies mal loswerden, 
habe über diese Möglichkeit über das 
Internet erfahren.“ 
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Wir sind da, wenn Schwangere
Beratung und Hilfe benötigen.

Telefonberatung

Persönliche Beratung

Onlineberatung

Information
I

O

T

P

1.230
DIREKT-BERATUNGSFÄLLE

DAVON:

1.079
TELEFON-BERATUNGSFÄLLE

129
E-MAIL-BERATUNGSFÄLLE

22
PERSÖNLICHE BERATUNGSFÄLLE
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Beratungsfälle im Jahr 2015

Im Jahr 2015 haben wir insgesamt 2.439 Frauen beraten. Davon befanden 
sich 2.080 Frauen im existentiellen Schwangerschaftskonflikt (85 %). 1.209 
Frauen wurden ausschließlich über das Internet beraten, nachdem sie ihr 
Anliegen in einem öffentlichen Internet-Forum gepostet hatten. 129 Frauen 
wurden über E-Mail beraten. 1.079 Frauen wurden telefonisch beraten. 22 
Frauen suchten unsere Beratungsstellen (Heidelberg und München) persön-
lich auf.
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BERATUNGSUMFANG

Online-Beratungskontakte 4.729

Telefongespräche 2.117

E-Mails 985

Persönliche Gespräche 31

Beratungskontakte insgesamt 7.862

Online-Beratung

Direkt-Beratung
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Wer sind die Frauen, 
die wir beraten? *

37 %
HAT TEN BEREITS KINDER

26 %
WAREN MINDERJÄHRIG

18 %
HAT TEN SCHON MIND. EINE ABTREIBUNG

6 %
LEBTEN IM AUSLAND

* Alle Prozentangaben in diesem 
Bericht beziehen sich auf die 
Anzahl der Schwangeren, die zu 
dem jeweiligen Kriterium Angaben 
gemacht haben.11
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Alter der beratenen Frauen

Die von uns beratenen Frauen befanden sich im Alter zwischen 12 und 48 
Jahren. 29,2 % der Frauen waren im Alter zwischen 25 und 34 Jahren – also 
im vermeintlich „besten Alter“ für Kinder. 11,3 % der Frauen waren 35 Jah-
re oder älter. Ihre Schwangerschaft galt also aus medizinischer Perspektive  
schon allein aufgrund des Alters als „Risikoschwangerschaft“. 26,3 % der Frau-
en hatten das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet. Damit ist über ein Viertel 
der von uns beratenen Schwangeren minderjährig. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass für Jugendliche das Internet eine ungleich höhere Be-
deutung als Informationsquelle und Kommunikationsmedium besitzt als für 
höhere Altersgruppen.

450 567 499 179 15

unter 18 Jahren 18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre über 45 Jahre

Angaben zu früheren Schwangerschaften

2.132 Frauen (87 %) machten Angaben zu den Kindern, die sie bereits ha-
ben. Damit ist die Anzahl bisheriger Kinder die quantitativ am besten gesi-
cherte erhobene Angabe. Demnach hatten vier von zehn Frauen bereits ein 
oder mehrere Kinder. 18 Frauen hatten bereits fünf Kinder, fünf Frauen hatten 
sechs Kinder und eine Frau hatte bereits sieben Kinder. Außerdem war jeweils 
eine Frau bereits Mutter von acht beziehungsweise zehn Kindern.

Keine Kinder

1 Kind

2 Kinder

3 Kinder

4 Kinder

5 Kinder

6 Kinder

7 Kinder

8 Kinder

10 Kinder

1.344

372

265

92

32

18

5

1

1

1
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Schwangerschaftskonflikte bei Minderjährigen
Jährlich werden in Deutschland etwa 7.500 Mädchen unter 18 Jahren schwanger. Damit 
haben sie einen Anteil von 1 % an allen Schwangerschaften (Summe aus gemeldeten Ab-
treibungen und Lebendgeburten). Während insgesamt etwa 15 % der Schwangerschaf-
ten in Deutschland mit einer Abtreibung enden, geht bei minderjährigen Schwangeren 
mehr als die Hälfte diesen Weg. Damit machen sie 3,5 % aller gemeldeten Schwanger-
schaftsabbrüche in Deutschland aus. (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Angaben zur Konfliktschwangerschaft

18 % der Frauen hatten vor dem aktuellen Konflikt bereits mindestens eine 
Abtreibung. 90,9 % der Frauen meldeten sich innerhalb der Dreimonats-Frist 
(2. bis 12. SSW), während der ein Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der 
sog. „Beratungsregelung” straffrei bleibt. 9,1 % befanden sich zwischen der 
13. und 35. SSW. 

Aus (fast) aller Herren Länder

1.256 der beratenen Frauen (94 %) sind aus Deutschland. Die Beratungsfälle 
verteilen sich geographisch auf ganz Deutschland, ungefähr entsprechend 
der Bevölkerungsdichte in den einzelnen Gebieten. 38 Frauen gaben an, in 
Österreich zu leben. 18 Frauen gaben die Schweiz als Wohnort an. 19 Frau-
en lebten in einem anderen europäischen Land. Weitere 11 Frauen gaben 
an, auf einem anderen Kontinent zu leben. 

13
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„Ich bin schwanger und das geht jetzt gar nicht. Ich habe zwei 
Kinder, lebe seit einem Jahr getrennt von meinem Mann und 
habe eine heimliche Beziehung. Mein Ex-Mann und ich ha-
ben  gerichtliche Auseinandersetzungen zwecks Sorgerecht 
meiner Kinder und ich habe seit zwei Wochen einen neu-
en Job. Ich habe Angst, es finanziell nicht zu schaffen. Mein 
Freund ist nicht begeistert. Aus uns sollte eine Patchwork-Fa-
mily wachsen und nun das. Ich möchte das Kind nicht abtrei-
ben, aber ich sehe keine Zukunft, weil mein Leben gerade ein 
Chaos ist. Was soll ich tun? Helfen Sie mir!“

14
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Wie geraten Frauen in einen 
Schwangerschaftskonflikt?

Die von den Frauen angegebenen Ursa-
chen für den Schwangerschaftskonflikt 
lagen in der Regel nicht in der Schwan-
gerschaft selbst. Meistens wurde der 
Frau bzw. dem Paar erst durch die Fest-
stellung der ungewollten Schwanger-
schaft bewusst, dass es tieferliegende 
Schwierigkeiten gibt, die das Ja zum 
Kind unmöglich erscheinen lassen.

15
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Häufige Grundkonstellationen

Die Konfliktfelder, in denen ungewollt Schwangere stehen, sind so vielfältig 
und individuell wie die Frauen selbst. Trotzdem treten bestimmte Grundkon-
stellationen häufiger auf als andere. In unserer Beratungsarbeit unterschei-
den wir daher folgende Grundkategorien:

Partnerschaftsprobleme

39 %

Biographische Gründe

29 %

Überforderung

10 %

Äußerer Druck

8 %

Materielle Sorgen

4 %
Medizinische Gründe (Mutter)

5 %

Medizinische Gründe (Kind)

4 %

Vergewaltigung

1 %

1.424 aller beratenen Frauen (68,5 %) im existentiellen Schwangerschaftskon-
flikt gaben an, weshalb sie sich mit der Frage nach einer Abtreibung konfron-
tiert sahen bzw. was die Ursachen für ihren Schwangerschaftskonflikt waren. 
Manche von ihnen beschrieben diese Gründe gleich in ihrer ersten Anfra-
ge. Andere stellten zunächst lediglich allgemeine Fragen zur Abtreibung. 
Erst im Beratungsgespräch gelang es der Beraterin dann, gemeinsam mit 
der Schwangeren zu den tieferliegenden Gründen vorzudringen. In vielen 
Fällen benannte die Schwangere nicht nur einen, sondern mehrere Gründe. 
Für die folgende Auswertung wurde jedoch nur der Hauptgrund berücksich-
tigt. In 656 Fällen nannte die beratene Frau keine konkreten Gründe für ihren 
Schwangerschaftskonflikt.
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Grund Nr. 1: Partnerschaftsprobleme

Mit 561 Konfliktfällen (39 %) waren Partnerschaftsprobleme der mit Abstand 
häufigste Grund für einen Schwangerschaftskonflikt. Darunter fallen: 

Hauptgrund für den 
Konflikt ist, dass der 
Kindesvater das Kind 
nicht will (298 Frauen)

53 %

Kind entstammt einem 
Seitensprung/ einer 

Affäre (43 Frauen)

8 %

One-Night-Stand bzw. 
die Schwangere hat oder 
will keine Beziehung 
mit dem Kindesvater (40 
Frauen)

7 %

Dauerstreit, Unverständnis
des Partners, Beziehung zu 

frisch oder instabil, 
Beziehung ist bereits/ 

eigentlich beendet, z.B. 
Kind ist vom „Ex“ (180 

Frauen)

32 %

Ständig Streit mit dem Mann
„Ich habe ständig Streit mit meinem 
Mann, seit ich schwanger bin. Ich will 
nicht alleinerziehende Mutter sein und 
das habe ich oft zu ihm gesagt, bevor 
ich schwanger war. Ich habe keine Lust 
auf weiteren Streit mit ihm. Er hat noch 
eine Tochter und die Beziehung, die er mit 
seiner Ex und Tochter hat, will ich nicht. 
Ich würde gerne abtreiben und diese Be-
ziehung zu einem Ende bringen. Ich kann 
es nicht mehr, die Beleidigungen sind sehr 
schmerzhaft. Ich bitte um Ihre Unterstüt-
zung.“

Mann weg oder Kind opfern
„Was soll ich jetzt tun? Ich bin in der 11. 
Woche schwanger und weiß es seit der 8. 
Erst jetzt hab ich mich getraut, es meinem 
Mann zu sagen. Er sagt, er steht zu dem 
Kind, aber die Hauptverantwortung sieht 
er bei mir … Er meinte, er würde wohl ge-
hen, wenn ich das Kind bekäme! Ich habe 
die Wahl zwischen Pest und Cholera! Das 
kleine Mäuschen in mir ist doch schon 
völlig entwickelt und lebt! Und jetzt? 
Mann weg und alleine mit 3 Kindern oder 
hoffen, dass er bleibt???? Oder das Kind 
opfern????? Bin völlig am Ende.“ 

?/

17
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Der „falsche Zeitpunkt”: Biographische Gründe

Biographische Ursachen waren mit 407 Konfliktfällen (29 %) der zweithäu-
figste Grund für einen Schwangerschaftskonflikt. Dazu zählen:

Die Schwangere ist gerade in 
Ausbildung, der Schule, im 

Studium (76 Frauen)

19 %

 Anderer „Lebensplan“ 
für die persönliche bzw. 

berufliche Entwicklung oder 
Verwirklichung 

(98 Frauen)

24 %

Allgemeine Zukunftsangst 
und Unsicherheit (68 Frauen)

17 %

Kulturelle Gründe und 
Rahmenbedingungen, 
Moralvorstellungen (35 Frauen)

9 %
 Die Schwangere fühlt 

sich zu jung (94 Frauen)

23 %

Die Schwangere fühlt 
sich zu alt (24 Frauen)

6 %

Kurz vor der Prüfung
„Ich habe einen Schwangerschaftstest 
gemacht, dieser war positiv. Aber meine 
jetzige Situation gibt es einfach nicht her, 
dass ich ein Kind bekomme. Stehe kurz 
vor meinen Abschlussprüfungen der Aus-
bildung. Würde ich denn einen Abbruch 
bezahlt bekommen?“

Angst vor „sozialer Ächtung“
„Brauche dringend Rat. Habe heute po-
sitiv getestet. Bin 46, mein Mann 59. Vor 
zehn Jahren wollten wir Kinder, es klappte 
aber nicht. Der Gynäkologe sagte, dass es 
auf natürlichem Wege nicht ginge. Und 
jetzt das … Was soll ich nur machen??? 
Wir leben auf einem kleinen Dorf. Ich 
fürchte mich vor der sozialen Ächtung. 
Weiß gerade gar nicht, was ich denken 
soll. Irgendwie geht das alles gar nicht. 
Was soll ich bloß tun?“

18
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Wenn einfach alles zu viel ist: Überforderung

Überforderung (10 %) war mit 146 Fällen der dritthäufigste Grund für den 
Schwangerschaftskonflikt. Dazu zählen:

Ich muss auch an meine anderen Kinder denken
„Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder (5+8 Jahre) aus meiner noch be-
stehenden Ehe. Nun bin ich seit 2,5 Jahren mit einem anderen Mann 
zusammen und ungewollt schwanger. Ich bin nun in der 8. SSW. Mein 
Freund meint, womit er auch recht hat, dass ein Kind nur noch mehr 
Probleme bringen würde, und ist für einen Abbruch. Ich weiß aber nicht, 
ob ich das psychisch verkraften kann. Andererseits muss ich auch an 
meine anderen Kinder denken, die natürlich auch ein Recht auf eine sor-
genfreie Zukunft haben und eine Mutter, die für sie da ist und nicht we-
gen der Geldknappheit den ganzen Tag auf der Arbeit verbringt. Ich bin 
hin- und hergerissen. Mal entscheide ich mich für das Kind, am nächs-
ten Tag wieder dagegen. Nun habe ich am Freitag (übermorgen) einen 
Termin für das Vorgespräch zum Abbruch. Alles weitere ist bereits in die 
Wege geleitet. Was können Sie mir raten?“

Wegen Alleinerziehung 
(23 Frauen)

16 %

Aus gesundheitlichen 
Gründen (6 Frauen)

4 %

Überforderung wegen 
bereits vorhandener 
Kinder (101 Frauen)

69 %
Aus beruflichen oder 

anderen Gründen, z.B. Pflege 
der Eltern (16 Frauen)

11 %

19
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Die Meinung der Anderen: Äußerer Druck

Äußerer Druck auf die Schwangere, das Kind abzutreiben – sofern er nicht 
durch den Kindesvater ausgeübt wurde – ist mit insgesamt 114 Konfliktfällen 
(8 %) der vierthäufigste Grund für einen Schwangerschaftskonflikt. 

Meine Mutter will, dass ich abtreibe
„Ich bin noch sehr jung, doch ich bin schwanger. 
Mein Freund weiß es bereits und unterstützt mich 
sehr, doch meine Mutter will, dass ich abtreibe. 
Ich wäre zu jung und wir hätten nicht genug Geld 
(mein Freund verdient sehr gut). Ich weiß nicht, was 
ich machen soll, sie redet mir ständig ein, dass ich 
es nicht behalten kann. Die Eltern meines Freundes 
sind eigentlich recht nett und ich habe mit ihnen 
ein gutes Verhältnis und sie akzeptieren es und wol-
len natürlich nicht, dass ich abtreibe. Helft mir bitte, 
ich weiß nicht weiter.“

Nein!

Druck durch die 
Familie; insbesondere 
Angst vor der Reaktion 
der Eltern (88 Frauen)

77 %

Sonstiger Druck von 
Dritten (26 Frauen)

23 %
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Wenn es einfach nicht reicht: Materielle Sorgen

Materielle Sorgen stehen mit 51 Konfliktfällen an 5. Stelle der häufigsten 
Gründe (4 %) für einen Schwangerschaftskonflikt. Dazu zählen:

Zu geringes Einkommen 
(33 Frauen)

65 %

Arbeitslosigkeit oder 
berufliche Unsicherheit 

(13 Frauen)

25 %

Belastungen durch 
Schulden, Kredite oder 

Wohnungsprobleme 
(5 Frauen)

10 %

Wir können uns kein 3. Kind leisten
„Ich bin 28 Jahre alt, habe einen 6-jährigen Sohn 
und einen 13 Monate alten Sohn! Ich lebe mit mei-
nem Freund zusammen, der Vollzeit (ca. 1.300 €) 
arbeitet. Jetzt habe ich vor drei Tagen wieder einen 
positiven SS-Test gehabt und weiß nicht, was ich 
tun soll! Finanziell haben wir das Gefühl, uns kein 
3. Kind leisten zu können, aber ich kann mit mei-
nem Gewissen nicht vereinbaren, es abzutreiben! :( 
Schon beim Gedanken daran breche ich in Tränen 
aus! Können Sie mir einen Rat geben, ob es eine Lö-
sung FÜR unser 3. Kind gibt? Bin wirklich verzwei-
felt!“
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„Hauptsache gesund” – Medizinische Gründe

Medizinische Gründe bezüglich der Mutter bzw. des Kindes bilden mit 73 
Frauen (5 %) bzw. 55 Frauen (4 %) den sechst- und siebthäufigsten Grund für 
einen Schwangerschaftskonflikt.

Zu medizinischen Gründen bezüglich der Mutter zählen:

Eine aufgrund von 
pränataldiagnostischen 
Untersuchungen (PND) 
vermutete Erkrankung 
oder Behinderung des 
Kindes (38 Frauen)

69 %

Diagnostizierte 
Erkrankung oder 
Behinderung des 

Kindes (17 Frauen)

31 %

Zu medizinischen Gründen bezüglich des Kindes zählen:

Psychische Erkrankung 
der Mutter (41 Frauen)

56 %

Mehrlingsschwangerschaften 
(3 Frauen)

5 %

Körperliche Erkrankung 
der Mutter (12 Frauen)

16 %

Angst wegen medizin. 
Probleme in vorherigen 

Schwangerschaften, 
z.B. vorzeitige 

Plazentaablösung/ Wehen, 
Liegeschwangerschaften, 

Kaiserschnitte 
(17 Frauen)

23 %
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Risikoschwanger
„Ich bin ungewollt schwanger geworden und habe 
es erst in der 20. Woche erfahren. Es ist für mich ein 
großer Schock, da ich schon einen kleinen Sohn 
habe. Ich dürfte nicht schwanger werden. Mein 
erstes Kind war schon ein starkes Risiko für meinen 
Körper. Ich habe starke Hüftschmerzen, Atemnot 
und an meinem ganzen Körper merke ich, dass die-
se Schwangerschaft nicht tragbar ist. Abends ist es 
meist sehr schlimm und ich soll mehr liegen, nur 
kann ich sowas bei meinem Sohn nicht. Ich weiß 
einfach nicht weiter! Ich brauche unbedingt Hilfe!!! 
Ich bin jetzt erst in der 24. Woche und bin abends 
nur am Heulen, weil ich vor Schmerzen nicht mehr 
kann. Albträume verfolgen mich und bringen gera-
de meine Psyche nicht ins Positive weiter. Mein klei-
ner Sohn ist mein einziger Halt!!“

Bauchspeicheldrüsenkrebs
„Ich bin schwanger und habe Krebs, was nun? 
Ich habe vor einigen Wochen erfahren, dass ich 
schwanger bin! Meine Freude war sehr groß, da es 
ein Wunschkind ist (und ich nur durch Hormone 
schwanger geworden bin)! Mein Mann und ich sind 
echt glücklich gewesen, bis ich vor knapp einer Wo-
che gesagt bekommen habe, dass ich Bauchspei-
cheldrüsenkrebs habe! Man sagte mir, dass eine 
Abtreibung das Beste wäre, da selbst, wenn ich es 
bis zur Geburt schaffe, das Kind durch die Chemo 
eventuell behindert sein könnte … und es danach 
ja sowieso nicht lange eine Mama haben würde!
Nun meine Frage, ist Bauchspeicheldrüsenkrebs 
heilbar? Oder zumindest so behandelbar, dass man 
noch einige Jahre leben kann? Und selbst wenn ich 
noch ein paar Jahre lebe, ist das meinem Kind ge-
genüber fair, wenn ich es austrage?“
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Absoluter Albtraum: Vergewaltigung

Eine Vergewaltigung bildet für 1 % der beratenen Schwangeren (17 Frauen) 
den Hauptgrund für eine ungewollte Schwangerschaft.

Schwanger durch Vergewaltigung
„Ich weiß nicht mehr weiter! Mein Leben ist in den letzten 
Wochen zum absoluten Albtraum geworden … Ich bin vor 
drei Monaten brutal von meinen beiden eigentlich besten 
Freunden vergewaltigt worden. Jetzt habe ich vor ein paar 
Tagen erfahren, dass ich schwanger bin. Da ich derzeit kei-
nen Freund habe, muss dieses Kind damals entstanden sein! 
Eigentlich nehme ich die Pille, doch diese hat wohl versagt 
… Deswegen kam ich auch nie auf die Idee, schwanger zu 
sein … Was soll ich jetzt nur tun? Ich kann nicht mehr …“
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Ich möchte das Kind, aber ... – Sozialberatungen

In 354 Fällen (15 %) hatte sich die Schwangere bereits für ihr Kind entschie-
den, bevor sie sich an unsere Beratung wandte, und erhielt eine Sozialbera-
tung. Diese Frauen befanden sich also nicht (mehr) in einem existenziellen 
Schwangerschaftskonflikt, benötigten aber dennoch Beratung und Hilfe im 
Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft. In der Beratung wurden Infor-
mationen und Hilfsangebote zur Verfügung gestellt über:

Aber ...
„Wann muss ich es meinem Arbeitgeber sagen?“

„Wo kann ich welche Hilfe beantragen?“

„Wie sieht es mit der Erstausstattung aus?“

„Wie erzähle ich es meiner Familie? Wie schaffe 
ich das mit ’nem Baby?!“

„Wisst ihr, wie das aussieht mit finanziellen Un-
terstützungen in der Ausbildung?“
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„Letztes Jahr hat mich besonders ein Schwan-
gerschaftskonflikt bewegt. Die junge Frau 
meldete sich telefonisch und bereits unser 
erstes Telefonat dauerte über zwei Stunden. 
Es entwickelte sich ein bis heute intensiver 
Kontakt. Sie und ihr Mann hatten jahrelang 
den Wunsch, ein Kind zu bekommen und völ-
lig aus heiterem Himmel wurde sie schwan-
ger. Plötzlich sprach sich der Ehemann ve-
hement gegen das Kind aus. Sie hatte sogar 
bereits einen Termin zur Abtreibung. Im 
Nachhinein muss man sagen, dass er einfach 
überfordert war und heute ein liebevoller Va-
ter und Ehemann ist. Wir haben über Wochen 
hinweg telefoniert – bis sie eines Tages anrief 
und erzählte, dass sie und ihr Mann sich für 
das Kind entschieden haben. Wir sind nun 
fast zwei Jahre im Kontakt. Sie hat sich auch 
vor der Geburt gemeldet und danach gleich 
das Geburtsfoto geschickt. Seither sendet sie 
mir immer mal wieder E-Mails mit Fotos oder 
wir telefonieren, was mich sehr freut!“

Direkt-Beraterin Martina Kauffmann
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Die Schwangere entscheidet 
über den Umfang der Beratung

Kein Beratungsfall ist so wie der ande-
re. Deshalb bestimmt die Schwangere 
nicht nur den Weg der Beratung, son-
dern auch deren Umfang. Sie entschei-
det, wie viele Gesprächstermine sie in 
Anspruch nehmen möchte. Jede Bera-
tung ist erst dann abgeschlossen, wenn 
die Frau sie für sich nicht mehr benö-
tigt. Auch im einzelnen Beratungsge-
spräch  entscheidet die Frau, wann das 
Gesprächsziel erreicht ist.
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Die Frau entscheidet

Weil kein Beratungsfall dem anderen gleicht, bestimmt die Schwangere nicht 
nur den Weg der Beratung, sondern auch deren Umfang, Dauer und Intensi-
tät. Manche Frauen nehmen nur ein Beratungsgespräch in Anspruch, andere 
benötigen über einen längeren Zeitraum regelmäßige Kontaktaufnahmen, 
bis sie eine Entscheidung treffen. Jeder Beratungsfall wird grundsätzlich erst 

Insgesamt fanden 3.133 Direkt-Beratungen statt:

99 Der längste Konfliktberatungsfall in der Direkt-Beratung dauerte 99 
Tage.

67,6 % der Direkt-Beratungen fanden telefonisch, 31,4 % schriftlich und 
1 % persönlich statt.

Mehr als die Hälfte der Frauen nahm mindestens 2 Beratungen in An-
spruch (671 Frauen).

MINDESTENS

1 von 2

Eine Schwangere nahm insgesamt 52 Beratungen in Anspruch: 4 tele-
fonische und 48 über E-Mail. 52

15 Eine Frau wurde in 15 Gesprächen ausschließlich telefonisch beraten. 

67,6 %

31,4 %

1 %
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dann abgeschlossen, wenn die Frau aus ihrer persönlichen Sicht keine Bera-
tung mehr benötigt. Ebenso gilt auch im einzelnen Beratungsgespräch, dass 
nie die Beraterin, sondern stets die Frau entscheidet, wann das Gesprächsziel 
erreicht ist bzw. das Gespräch beendet werden soll. Bei über 8 % aller Bera-
tungen nahm die Schwangere nach ihrer Entscheidung eine Nachsorge bis 
zur Geburt des Kindes oder darüber hinaus in Anspruch.

Ingesamt fanden 4.729 Online-Beratungen statt:

Unsere Beraterinnen verfassten durchschnittlich 4 Beratungs-Postings 
oder direkte Nachrichten pro Frau.

4

10 72 Frauen nahmen 10 oder mehr Beratungen in einem Internetforum 
in Anspruch.

98 Der längste Konfliktberatungsfall in der Online-Beratung dauerte 98 
Tage.

In 3 Fällen verfasste unsere Beraterin 42 Beratungspostings/ direkte 
Nachrichten. Diese Schwangeren nahmen damit die meisten Beratun-
gen in Anspruch.42

31 Frauen, die online beraten wurden, wandten sich zusätzlich auch 
an die Direkt-Beratung.31
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„Im Herbst letzten Jahres rief eine auf-
fallend reflektierte, intelligente Frau 
bei Pro Femina an, die im Konflikt mit 
dem Vater des Kindes war. Wir haben 
sehr lange miteinander  gesprochen 
und sie schrieb mir zwei Tage danach 
eine E-Mail, in der sie sich sehr für das 
Telefonat bedankt hat. Es sei noch ein-
mal zum Gespräch mit dem Kindesva-
ter gekommen, aber sie sei sich sicher, 
dass sie die Schwangerschaft abbre-
chen werde. Ich habe sie dann leider 
nicht mehr – weder telefonisch noch 
per Email – erreicht. Nach meinen er-
folglosen Versuchen musste ich den 
Fall gedanklich dann leider ablegen, so 
traurig es war. Dann plötzlich, wie aus 
heiterem Himmel, schreibt sie Ende 
Januar, also fast vier Monate später, 
dass sie sich einen Tag vor dem Ab-
treibungstermin dagegen entschieden 
hat. Ich habe mich so gefreut! Sie war 
dann schon in der 30. Woche und freu-
te sich auf einen kleinen Sohn. Was für 
eine Überraschung!“

Direkt-Beraterin Martina Scharrenberg
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Die Ergebnisse unserer Beratung

61 %
ENTSCHIEDEN SICH FÜR IHR KIND

391
KINDER, DIE SICHER ZUR WELT GEKOMMEN SIND 

1 %
FRAGTEN NACH DEM BERATUNGSSCHEIN 

Ø 143
BERATUNGSFÄLLE PRO BERATERIN
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391 definitive Entscheidungen für das Leben

In vielen Fällen nahmen die Frauen eine oder mehrere Konfliktberatungen in 
Anspruch, ohne anschließend ihre Entscheidung mitzuteilen. 637 Frauen im 
existenziellen Schwangerschaftskonflikt haben uns ihre definitive Entschei-
dung mitgeteilt. 246 sahen keinen anderen Weg als den der Abtreibung. 391 
Frauen (61 % aller mitgeteilten Entscheidungen) haben sich für ihr Kind ent-
schieden! 
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Warum 1000plus keinen Beratungsschein ausstellt
1000plus stellt aus Überzeugung keinen „Beratungsschein“ nach §219 StGB aus. Denn: 

• Echte Wahlfreiheit für die Frau wird erst dann möglich, wenn sie eine Alternative zur 
Abtreibung sieht. Daher entwickeln wir gemeinsam mit der Frau eine individuelle 
Lösung für ein Leben mit ihrem Kind. 

• Nach unserer langjährigen Erfahrung liegt für die ungewollt Schwangere das Problem 
nicht in der Schwangerschaft selbst, sondern in einem tiefer zugrundeliegenden 
Konflikt, der mit einer Abtreibung nicht gelöst würde. Echte Hilfe, bei der die Frau im 
Mittelpunkt steht, kann daher nur in der Lösung des eigentlichen Problems bestehen. 
In der überwältigenden Mehrheit entscheiden sich die Frauen dann auch für ihr Kind. 

• Das Thema „Beratungsschein“ spielt in der Beratung nahezu keine Rolle, denn die Frau-
en suchen zuallererst Rat und Hilfe. 

• In vielen Fällen wenden sich ungewollt Schwangere direkt an unsere Beratung oder an 
ein Internet-Forum und suchen Hilfe bei ihrer Entscheidung, obwohl sie bereits einen 
Beratungsschein haben. 

• Rund 99 % aller Beratungsfälle finden derzeit per Telefon, per E-Mail oder online 
statt, sodass ein Beratungsschein schon aus diesem Grund keine Rolle spielt.

• Obwohl 1000plus keinen Schein ausstellt, wenden sich dennoch 2.080 Frauen im 
Konflikt an unsere Beratung.

Beratungsschein wider Willen
„Ende November hatte ich einen positiven Test in der Hand. 
Mein erster Gedanke war: Wegmachen! Wir kennen uns 
noch nicht lange, ich habe bereits eine schlechte Erfah-
rung hinter mir und möchte nicht mit zwei Kindern alleine 
dastehen. Er meinte von Anfang an, dass es einfach zu früh 
sei. Er begleitete mich zum ersten Frauenarzt-Termin. Als 
ich dort diesen runden schwarzen Kreis sah, bröckelte mei-
ne Fassade schon. Anfang Januar folgten schwere Tage, in 
denen ich psychisch am Ende war und bereit war, mit ihm 
zu einer Beratung zu gehen. In der Beratung habe ich ge-
sagt, dass eine Abtreibung nicht mein eigener Wille ist. Mir 
wurde trotzdem die Bescheinigung ausgestellt und eine 
Broschüre mit Ärzten mitgegeben, die Abtreibungen vor-
nehmen. Innerlich bin ich in diesem Moment gestorben.“
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Entscheidungen für das Leben sind nur möglich, indem die Schwierigkeiten 
systematisch angegangen werden, die eine Abtreibung als einzigen Ausweg 
erscheinen lassen. Mit Blick auf die Entscheidungen der ungewollt schwange-
ren Frauen je nach Ursache ihres Konfliktes zeigt sich: Manche Probleme sind 
dabei leichter zu lösen als andere. Dies gilt besonders bei materiellen Sorgen. 
Hier kann durch Beratung und konkrete Hilfe die Situation der Schwangeren 
und ihrer Familie gezielt verbessert werden, so dass eine Lösung für ein Le-
ben mit dem Kind sichtbar wird. 

Konflikt Anzahl Schwangere Entscheidungen fürs Kind

Materielle Sorgen 20 18 90%

Äußerer Druck 29 21 72,4%

Medizinische Gründe 73 51 69,9%

Partnerschaftsprobleme 249 168 67,5%

Überforderung 73 46 63%

Biographische Gründe 155 89 57,4%

Auch Konflikte aufgrund von äußerem Druck, einer Verunsicherung in me-
dizinischen Fragen oder Partnerschaftsproblemen sind durch einfühlsame 
Beratung und Bestärkung der Frau überdurchschnittlich gut lösbar. Schwieri-
ger verhält es sich bei bereits bestehender Überforderung (z.B. durch schon 
vorhandene Kinder) oder bei sog. biographischen Gründen, wenn eine Frau 
sehr jung oder sehr spät schwanger wird. In solchen Konfliktsituationen spie-
len sehr viele familiäre und gesellschaftliche Faktoren eine Rolle, die es der 
Schwangeren deutlich schwieriger machen, sich für ihr Kind zu entscheiden. 
Dennoch haben sich auch hier die Frauen, die uns ihre Entscheidung mitge-
teilt haben, in der deutlichen Mehrheit für ihr Kind entschieden.

Verhältnis zwischen den häufigsten Konfliktkategorien 
und den Entscheidungen: 
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Ich würde es nie wieder tun
„Entschuldige, dass ich dir jetzt erst antworte, die 
Tage waren etwas hektisch und emotionsgeladen. 
Ich danke dir für deine lieben Mails, du hast vieles 
erkannt. Ich habe am Freitag den Abbruch vor-
nehmen lassen und ich würde es nie wieder tun. 
Als ich aufgewacht bin, war mein erster Gedanke, 
jetzt kann ich es nicht rückgängig machen, jetzt ist 
es endgültig. Danke noch einmal für deine lieben 
Worte und deine Anteilnahme, so etwas findet man 
auch nur noch selten.“
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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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Wir helfen!
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Was Sie tun können, um Schwangeren zu helfen

Wenn Sie uns auf eine der vorgestellten Weisen unterstützen möchten oder mehr Informa-
tionen benötigen, melden Sie sich bei uns unter 089 540 410 50 oder kontakt@1000plus.de

Vor Ort helfen 
Immer wieder suchen wir Menschen, die einer 
von uns beratenen Schwangeren vor Ort konkret 
zur Seite stehen (z.B. bei Kinderbetreuung, Woh-
nungssuche, Behördengängen etc.). Bitte mel-
den Sie sich bei uns: kontakt@1000plus.de oder 
089 540 410 50

Botschafter werden 
Sie wollen aktiv auf die Not von ungewollt 
Schwangeren und auf unsere Beratungsarbeit 
aufmerksam machen? Dann können Sie sich 
unter 1000plus.de/botschafter-werden als Bot-
schafter eintragen. Sie erhalten dann per E-Mail 
regelmäßige Informationen über 1000plus. 

Beter werden
Der gute Ausgang eines Schwangerschaftskon-
flikt steht nicht allein in unserer Macht. Wir su-
chen daher Menschen, die für die Frauen und un-
sere Beraterinnen beten: gebetsbrief@1000plus.
de -  In einem monatlich erscheinenden Gebets-
brief (wahlweise per Post oder per E-Mail) emp-
fehlen wir unseren Betern exemplarisch fünf 
Frauen und ihre Anliegen an. 

Babyflaschen-Aktion 
Unseren Babyflaschen-Aktionen (BFA) in Kirchen-
gemeinden bringen unser Thema in positiver 
Weise ins Gespräch und tragen zur finanziellen 
Unterstützung unserer Arbeit bei. Wenn Sie sich 
eine BFA in Ihrer Kirchengemeinde wünschen, 
können Sie Ihren Pastor oder Pfarrer selbst an-
sprechen oder uns seinen Kontakt geben. Sie 
können Ihre BFA auch auf 1000plus.de/bfa an-
melden.

Geburtstag fürs Leben feiern
Wünschen Sie sich zu Ihrem nächsten Geburtstag 
Spenden statt Geschenke, damit aus Ihrem Ge-
burtstag ganz viele Geburts-Tage werden.  Mel-
den Sie sich unter 1000plus.de/geburtstag an.

Kalender verschenken
Jedes Jahr im November kommt wieder unser 
neuer 1000plus-Kalender mit unseren schönsten 
Babymotiven heraus. Machen Sie Ihren Lieben 
ein besonderes Weihnachtsgeschenk, damit die 
Freude am Leben sie das ganze Jahr hindurch 
begleitet. Der neueste Kalender ist auf 1000plus.
de/kalender bestellbar.

Spenden 
Da wir keinen „Beratungsschein“ ausstellen, 
erhalten wir auch keine staatliche Unterstüt-
zung. Wir finanzieren unsere Beratung und Hilfe 
für ungewollt Schwangere ausschließlich über 
Spenden. Wir sind dankbar für jeden, der unsere 
Arbeit finanziell mitträgt: 1000plus.de/spenden

Mitarbeit im BFA-Team
Für die Durchführung unserer Babyflaschen-Ak-
tionen (BFA) in Kirchengemeinden suchen wir 
dringend Verstärkung für unser „BFA-Team“ (Ho-
norarbasis oder ehrenamtlich) in ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

B F A

Poster und Karten verbreiten
Gerne können Sie unsere 1000plus-Poster, Post-
karten oder Anlasskarten mit schönen und lus-
tigen Babymotiven bestellen, aufhängen und 
verteilen. Alle Motive finden Sie auf 1000plus.de 

facebook.com/1000plus

youtube.com/1000plusVideo

@Projekt1000plus

1000plusFOTO
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Online teilen
Bitte teilen Sie unsere Botschaft, Aktionen, Pos-
ter, Videos und Bilder auch online mit Ihren 
Freunden. Sie finden uns auf: 



Danke!
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17
DIREKT- UND ONLINE-BERATERINNEN

420
EINGETRAGENE EHRENAMTLICHE HELFER

1.300
UND MEHR BETER FÜR 1000plus

5.000
UND MEHR BOTSCHAFTER

1.000e
FRAUEN, DIE SICH FÜR IHR KIND ENTSCHIEDEN HABEN

10.000
UND MEHR BERATENE SCHWANGERE

28.000 
UND MEHR MENSCHEN, DIE AUF GANZ UNTERSCHIEDLICHE 

WEISE IHREN PERSÖNLICHEN BEITRAG LEISTEN, DASS 
IMMER MEHR SCHWANGERE IN NOT EINE ECHTE 

ALTERNATIVE ZUR ABTREIBUNG ERHALTEN

Ohne Sie undenkbar!
Ohne unsere Botschafter, Unterstützer, Beter und Spender 
wäre der Erfolg von 1000plus, die deutschlandweite Bera-
tung und Hilfe für Schwangere in Not, undenkbar. 
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1000plus-Plakatwand
Dieses Riesen-Lebenspotential hing auf Initiative von Christoph S. elf Tage in einer Ortschaft im Wes-
terwald.

Weltmeister-Auto
Martin H. hatte die Idee, unser Lebenspotential-
Motiv „Weltmeister 2034“ auf seinem Auto und 
seinem Motorroller spazieren zu fahren. Damit 
fand er zahlreiche Nachahmer.

Drei Monate für 1000plus
Zwischen Studium und Berufseinstieg investierte 
Mathias B. drei volle Monate in die Vorbereitung 
des 1000plus-TAGes! Zum Glück blieb er uns als 
BFA-Mitarbeiter auch weiterhin erhalten.

Botschafter, Unterstützer, Beter und Spender

Alles, was wir tun, wird nur möglich durch den Enthusiasmus, die Großzügig-
keit und die Hilfsbereitschaft unserer großartigen Botschafter, Unterstützer, 
Beter und Spender. 
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Caroline S.
Dreifache Mutter, Buchautorin und Bloggerin

Caroline spricht bei jeder Gelegenheit über 1000plus: 
„Und wenn ich keine Gelegenheiten habe, dann schaffe 
ich mir auch manchmal welche.“

Heidi S.
Ideenreiche Spendensammlerin

Auf dem Weihnachtsmarkt in einem Ort in Bayerisch 
Schwaben verkaufte Heidi selbstgestrickte Mützen 
und Söckchen. Den gesamten Erlös spendete sie an 
1000plus!

Ljiljana & Mato K.
Tatkräftige Hilfe vor Ort

Ljiljana half einer unserer Schwangeren bei der Kinder-
betreuung, Mato baute unentgeltlich den gesamten 
Dachstuhl aus, damit die wachsende Familie mehr 
Platz hat. 

Tief dankbar sind wir für jeden Einzelnen der über 5.000 Botschafter und der 
über 400 Helfer – dankbar für jeden scheinbar noch so kleinen Beitrag, der 
geleistet wurde.
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„Es ist ein Privileg, so vielen Menschen 
1000plus bekannt machen zu dürfen.“

Anna H., Mitarbeiterin im BFA-Team
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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!“
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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! 

FÜR IMMER
2066
Chloé & 
Albert
haben sich noch
immer genauso 
lieb wie damals.

1000plus.de

VIEL GLÜCK, JUNGS!

2016
Oliver
hat ein unheimlich gutes
Gefühl bei dieser EM!

1000plus.de

MERCI, CHERIE

2055
Jürgenverzaubert mit seinen 

Liedern Millionen.

1000plus.de

MERCI, CHERIE

2055
Jürgen
verzaubert mit seinen Liedern Millionen.

1000plus.de

MERCI, CHERIE

2055
Jürgenverzaubert mit seinen 

Liedern Millionen.

1000plus.de

MERCI, CHERIE

2055
Jürgen
verzaubert mit seinen Liedern Millionen.

1000plus.de

DOLCE VITA
2037

Luigi
macht das Eis, das 

einfach alle lieben.

1000plus.d
e

HAST DU AUA?

2046
Josef
ist der beliebteste 
Onkel Doktor bei Groß 
und Klein.

1000plus.de

VON WEGEN RÄUBER!

2051

Friedrich
schreibt einen ganz
großen Klassiker.

1000plus.de

ERSTES NEUES JAHR

2016
Alexander„Oh, ist das aufregend!“

1000plus.de

HAUTE COUTURE

2037

Dominique
entwirft die schönste

Mode von ganz Paris.

1000plus.de

„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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Geschichten, die nur das Leben schreibt 

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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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.”

B e r a t u n g s s t e l l e  B a y e r n

Servus Bayern!

1000plus.de

Paula und Theresia1000plus 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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„Und dann hatte ich ein-
fach in dem Wahnsinn ei-
nen Termin zur Abtreibung 
vereinbart, war beim Arzt 
und als er mir erklärt hatte, 
wie das so vonstatten geht 
und sagte: ‚Das ist dann 
weg‘, dann auf einmal klin-
gelte es bei mir: ‚Nein, ich 
will nicht, dass es weg ist!’ 
– Ich bin froh, dass ich ihn 
bekommen habe. Dass er 
auf der Welt ist. Ich erfreue 
mich einfach an ihm.“

Frau J., die von 1000plus 
beraten wurde
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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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Alles Gute!
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