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Das 1000plus-ABC

1000plus hat viele Facetten. Einige
davon haben wir in diesem kleinen
ABC für Sie zusammengestellt. Am
wichtigsten ist aber: SIE, unsere

Freunde und Unterstützer, machen es
möglich, dass wir HILFE statt

Abtreibung Tag für Tag
durchbuchstabieren dürfen.

Ein herzliches Dankeschön dafür!
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A wie Abtreibung:

Nach über 150.000 beratenen Frauen wissen wir eines ganz sicher: Keine
Frauwünscht sich eine Abtreibung. Frauen, die eine echte Alternative zur Ab‐
treibung haben, entscheiden sich in der überwiegendenMehrzahl für ein Le‐
ben mit ihrem Kind.

B wie Beratung:

Hunderttausende Homepagebesucherinnen jedes Jahr beweisen eines:
Schwangere in Not suchen nach Beratung und Hilfe. Keineswegs wollen sie
einfach nur die Abtreibung schnellstmöglich hinter sich bringen – sie wollen
diese weitreichende Entscheidung vielmehr gut informiert treffen und su‐
chen Expertise und moderne Beratungsangebote.

C wie Christus:

Unser Glaube soll in allem durchscheinen, was wir tun. Verzweifelten
Schwangeren in ihrer Not und ihren ungeborenen Kindern beizustehen – das
ist es, was wir als christlichen Auftrag empfinden. Das Leitbild dafür steht im
Matthäusevangelium:„Was ihr einem von diesenmeinen geringsten Brüdern
getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40).

D wie Deutschland:

Über 10 Jahre lang war unsere Arbeit weitestgehend auf Deutschland be‐
schränkt. In Zukunft wollenwir auch in anderen Ländern daran arbeiten, dass
es immer mehr HILFE statt Abtreibung auf der ganzenWelt gibt.

E wie Enkelkinder:

Für viele ältere Menschen bedeuten sie die Erfüllung schlechthin. Oftmals
macht sich eine Entscheidung fürs Leben, die eine Schwangere heute trifft,
deshalb auch noch Jahrzehnte später als großer Segen bemerkbar.

F wie Freiheit:

Immer mehr Schwangeren eine Entscheidung in wahrer Freiheit zu ermögli‐
chen, bedeutet, gemeinsam mit ihnen eine Perspektive für ein Leben mit
ihrem Kind zu erarbeiten. Um das so vielen Frauen wie möglich anbieten zu
können – dazu sind wir im Jahr 2009 angetreten!
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G wie Gebet:

Das Gebet tausender Unterstützer ist eine der tragenden Säulen unserer Ar‐
beit. Übrigens: Wir freuen uns über weitere Mitbeter beim 1000plus-Gebets‐
brief oder in der 1000plus-App!Weitere Infos gibt es auf 1000plus.net

H wie Hilfeleistung, unterlassene:

Wenn in einem Land wie Deutschland jedes Jahr knapp hunderttausend
Frauen zu einer Abtreibung gehen, obwohl die meisten von ihnen eigentlich
viel lieber ihr Baby bekommenwürden, so ist das unserer Ansicht nach in ers‐
ter Linie vor allem eines: Ein Symptom massenhaft unterlassener Hilfeleis‐
tung, ein großes gesamtgesellschaftliches Versagen.

I wie Innovation:

Schwangere in Not auf dem Kommunikationsweg zu beraten, den diese
Frauen selbst wählen – das war bei 1000plus von Anfang an das Credo unse‐
rer Beratungsarbeit. Damit haben wir uns gleichzeitig verpflichtet, immer
wieder Innovationen zu entwickeln und umzusetzen. Beratungstechnologie
auf der Höhe der Zeit und den Kommunikationsbedürfnissen der Frauen ent‐
sprechen – darum geht es.

J wie Jetzt:

Was in der Gegenwart von uns abverlangt wird, mag nicht immer einfach
sein. Es hat aber unweigerlich Auswirkungen für die Zukunft. Gerade deshalb
ist es die beste „Investition", die wir machen können, im Hier und Jetzt das
Richtige zu tun.

K wie Kino:

Neben vielen anderenWegen, auf unsere Beratung und Hilfe aufmerksam zu
machen, istmittlerweile sogar ein exklusiver Profemina-Kinospot für ein Kino
im schwäbischen Munderkingen geplant.

L wie Liebe:

Im 1000plus-Logo steht ein Herz an zentraler Stelle. Unserer Erfahrung nach
ist es die spürbare Liebe zu den Frauen in Not, die wiederum ein Ja zum Le‐
ben freisetzt und die Liebe zum Kind ermöglicht.
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Mwie Muttertag:

Seit 2018 gibt es die 1000plus-Tradition,„unsere“ Schwangeren und frischge‐
backenen Mamas zu beschenken – mit Kleidung, Kinderwagen und vielem
mehr. Jedes Jahr machen viele begeisterte Unterstützer dabei mit.

N wie Nächstenliebe:

Viele Menschen haben sich im Rahmen von 1000plus zu einem Projekt der
Nächstenliebe zusammengeschlossen. Auf diese Weise sind Mitarbeiter, Eh‐
renamtliche und Unterstützer daran beteiligt, dass die Nächstenliebe in un‐
sererWelt multipliziert und für verzweifelte schwangere Frauen und ihre Ba‐
bys erfahrbar wird.

Owie Online:

Schwangere in Not suchen heutzutage in erster Linie im Internet nach Infor‐
mation, Beratung und Hilfe – während andere Kommunikationsformen in
der Schwangerenberatung immer weniger nachgefragt werden. Diesen
Kommunikationsbedürfnissen „unserer“ Frauen nachzukommen, ist für uns
von entscheidender Bedeutung.

P wie Pille:

Kein Verhütungsmittel kann eine Schwangerschaft zu 100 Prozent ausschlie‐
ßen. Für viele Frauen in unserer Beratung ist es ein großer Schock,„trotz Pille“
schwanger geworden zu sein. Wenn dann auch noch das Umfeld verständ‐
nislos reagiert, ist das für Schwangere sehr verletzend.

Qwie Qualität:

Qualität entscheidet.Was beim Kauf eines Autos oder Handys den Ausschlag
gibt, gilt erst recht für die Beratung Schwangerer in Not. Unser schlichtes Ziel
ist es, die beste Schwangerschaftskonfliktberatung der Welt zur Verfügung
zu stellen.

R wie Rente:

Seit Jahrzehnten wissen wir: Ganz so sicher, wie man früher glaubte, ist die
Rente vielleicht gar nicht. Eine Hauptursache dafür: Die geringe Geburtenra‐
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te in unserem Land, für die wiederum mehrere Millionen Abtreibungen seit
Mitte der 1970er-Jahre ein entscheidender Faktor sind. Wir bei 1000plus ar‐
beiten nach Kräften an einer Trendumkehr!

S wie Sterne:

Ausweislich Google handelt es sich bei Profemina um das Beratungsangebot
für Schwangere im deutschsprachigen Raum, welches am häufigsten rezen‐
siert wurde und welches die besten Rezensionen erhalten hat.

T wie Taiwan:

Seit wenigen Jahren gibt es auch in Taiwan ein Beratungsangebot, das sich
Profemina nennt. Auf diese Weise findet unsere Beratungsphilosophie auch
einenWeg in die chinesischsprachigeWelt.

U wie User Experience:

Fachwort im Online-Marketing; zu deutsch „Benutzererlebnis“. Damit ist ge‐
meint, dass die Besucherin von profemina.org sich dort wohlfühlt, alle für sie
relevanten Informationen vorfindet und bestenfalls durch eine Kontaktauf‐
nahme interagiert. Die User Experience ist somit eine zentrale Stellschraube,
mit der wir versuchen, unser Online-Beratungsangebot stetig im Sinne der
schwangeren Frauen zu verbessern.

V wie Vorbild:

„DieWelt verändert sich durch DeinVorbild, nicht durch DeineMeinung", wie
es der brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho formuliert hat. Übersetzt auf
unsere Arbeit heißt das: Nicht unser Meinung über Abtreibung, sondern die
Erfahrung tätiger Nächstenliebe ist entscheidend für Frauen, die sich an uns
wenden.

WwieWeltweit:

Rund um das zehnjährige Jubiläum unseres Projekts reifte der Gedanke, un‐
sere Arbeit international auszuweiten.„Profemina International" lautet dieVi‐
sion, die uns die kommenden 10 Jahre beschäftigen wird.



„In der Schule des
Lebens bleibt man
stets ein Schüler.“
Christina von Schweden
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X wie„Ein X für ein U vormachen“:

Eine leidlich bekannte Vorgehensweise der Abtreibungslobby: Durch die
Darstellung, wonach Schwangere in Not sich vor allem eine schnelle Abtrei‐
bung wünschen würden, wird die reale Not dieser Frauen aufs Gröbste ver‐
zerrt. Stattdessen werden Forderungen erhoben, mit denen diesen Frauen
überhaupt nicht geholfen ist.

Y wie Yvonne:

Das ist der Name einer unserer Beraterinnen. Ihre„Karriere“ ist typisch für die
moderne Beratung von Schwangeren in Not. Nachdem sie mehrere Jahre Er‐
fahrungen in der telefonischen und individuellen Beratung gesammelt hat,
ist sie nun Abteilungsleiterin unseres Teams„Content & Counseling". In dieser
Funktion entwickelt sie digitale Angebote, die Frauen in verschiedenen Spra‐
chen zugute kommen.

Z wie Zukunft:

Wir sind fest entschlossen, in einer nicht allzu fernen Zukunft Profemina als
das größte Beratungsangebot für Schwangere in Not weltweit zu etablieren:
Pro Life, digitalbasiert, international.




