
Heidelberg,  München und Ber l in ,  im Oktober 2020 

„SIE HABEN MEINEM BABY DAS LEBEN 
GERET TET“ 

Seit  Beginn des Projekts  1000plus hat  Pro Femina über 65.000 

Schwangere in Not beraten dür fen.  Wir  können nur erahnen,  wie 

v iele tausend K inder in den vergangenen Jahren dank dieser  

Beratung und Hi l fe  zur  Welt  kommen dur f ten.  

Während die ideologisch motiv ier te Kr i t ik  an unserer  Arbeit  

zunimmt,  bleibt  es bei  dem Faktum, dass über 99 Prozent der  

Rück meldungen von beratenen Frauen,  die bei  uns eingehen,  

über wält igend posit iv  s ind.  

Wir  haben in diesem Dokument eine Auswahl  von 100 aus über 

1 .000 or iginalen Rück meldungen FÜR SIE zusammengestel l t ,  d ie 

uns al le in in den vergangenen 12 Monaten erreicht haben!  

Es  gibt  diese Rück meldungen,  das Glück dieser  Frauen,  ihre Freude 

und Hoffnung nur,  wei l  die Großzügigkeit  von Menschen wie 

IHNEN 1000plus mögl ich gemacht hat .   

Deshalb gebühr t  dieser  Dank IHNEN und deshalb möchten wir  die 

Zei len dieser  Mütter  und ihrer  Famil ien an SIE weitergeben.   

DANKE,  DASS SIE S ICH AN DIE SEITE DIESER FRAUEN GESTELLT UND 

1000PLUS UNTERSTÜTZT HABEN!  

Zum Schutz der Frauen und ihrer Familien wurden alle persönlichen Angaben anonymisiert.  
Zur besseren Lesbarkeit wurden die Texte geringfügig redigiert.
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„Danke, dass Sie an die Liebe in mir glaubten,                                  
als ich es nicht mehr tat” 

Es ist nun Zeit, Ihnen zu danken. Dafür, dass Sie mir, obwohl wir uns nicht kennen, in der schwierigsten Zeit 
meines Lebens beigestanden haben. Sie verbrachten Stunden damit, einer völlig Fremden zuzuhören und 
beizustehen. Sie sprachen mir Geduld, Durchhaltevermögen und Kraft zu, wo meinerseits keinerlei Hoffnung 
mehr bestand. Ihre regelmäßigen Anrufe waren mütterlicher Natur, voller Fürsorge, Empathie und Liebe. Sie 
sind ein Philanthrop und einer der wertvollsten Menschen, die mir je begegnet sind. Danke, dass Sie an die 
Liebe in mir glaubten, als ich es nicht mehr tat. Sie sind einer der Pfeiler, die dazu beigetragen haben, dass 
unsere kleine Tochter eine faire Chance aufs Leben bekommt. Ein herzliches, aufrichtiges Dankeschön von 
einer ehemals verzweifelten Frau, die nun beim Anblick ihres Bäuchleins das größte Glück dieser Erde 
empfindet.  
Mögen Sie und Ihre Liebsten mit dem Besten gesegnet werden, was dieses Leben zu bieten hat!  
In ewiger Verbundenheit 

Ein riesengroßes Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mir so eine ausführliche, schöne 
und persönliche Antwort zu schreiben. Ihre Mail hat mir wahnsinnig viel Kraft und Zuversicht geschenkt und 
mich beruhigt. Ich habe Ihren Ratschlag, auf die Stimme in meinem Herzen zu hören, befolgt und habe mich 
aus diesem Grund dazu entschieden, das Kind zu behalten. Natürlich sind da trotzdem noch die Ängste und 
Sorgen, aber die positiven Aspekte überwiegen einfach und wir freuen uns jetzt nach dieser Entscheidung 
schon riesig auf unseren kleinen Familienzuwachs.  

Ich habe gerade mein Postfach aufgeräumt und mich aus Spaß in das Portal eingeloggt. Dann bin ich 
versunken in unseren regen E-Mail-Verkehr und war und bin ganz gerührt. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, 
dir nochmal zu schreiben. Ich freue mich zu sehen, dass du hier weiterhin aktiv bist. Rückblickend wird 
mir wieder bewusst, wie wichtig dieser Austausch damals für mich war. Wieviel Kraft er mir gegeben hat! 
Dafür noch mal danke! Ich lebe mit Aaron immer noch in Berlin. Ich liebe unser Leben und ich liebe es, diesen 
tollen kleinen Menschen beim Aufwachsen begleiten zu dürfen. Wenn dann wieder ruhigere Zeiten 
beginnen, hoffe ich, hier auch ein paar Frauen mit meinen Worten helfen zu können, so wie du es damals 
bei mir getan hast. Ich schicke dir ganz liebe Grüße - Tanja 

Helena Dezember 2019

Inga 08.01.20

Tanja 17.01.20
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„Ich bin gerührt, wie Sie sich kümmern“ 

In jedem Fall wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Ihnen meinen Dank auszusprechen. Sie haben mich 
unterstützt und mich aufgefangen, als ich vor der schwierigsten Entscheidung meines Lebens stand. Ich habe 
an Ihre Worte gedacht – sich nicht nur das Hier und Jetzt vorzustellen, sondern fünf Jahre später. Gehe ich 
diesen Weg, habe ich gedacht, könnte ich vielleicht in fünf Jahren stolz auf mich sein, dass ich diese „Hürde" 
genommen habe. Ich brauche keine fünf Jahre dafür. Unsere Tochter Ariella kam am 19. Januar zur Welt. 
Wenn ich sie anschaue, mag ich mir nicht vorstellen, was mir Wundervolles entgangen wäre. Was ich mir und 
ihr genommen hätte. Vielen Dank, dass Sie für mich da waren, dass Sie auf meine Sorgen eingegangen sind, 
mir Wege aufgezeigt haben. Danke, dass es Sie gibt! 

 

Vielen lieben Dank für Ihre Nachricht. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass Sie immer wieder an mich 
dachten. Ich bin gerührt, wie Sie sich kümmern. DANKE! Wir haben uns definitiv entschlossen, das Baby zu 
behalten. Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Hilfe in diesen Momenten, wo ich einfach nicht wusste, was ich tun 
soll. Sie haben mir wirklich sehr geholfen! Ich werde Sie, wenn das ok ist, sehr gerne auf dem Laufenden 
halten, wie es weitergeht. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich Ihnen schreiben darf. Ich danke Ihnen so sehr! 
 

Nun ist mittlerweile unsere Tochter seit dem 07.12. auf der Welt und wir sind sehr, sehr glücklich mit ihr. Alle 
unsere Ängste haben sich nicht bestätigt. Sie haben uns damals tatsächlich die Entscheidung leichter 
gemacht, die Schwangerschaft zu erhalten und dafür bin ich bzw. sind wir Ihnen unendlich dankbar.  

Larissa 28.01.20

Vanessa 28.01.20

Lara 24.01.20
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„Deine Worte haben mir Kraft gegeben“ 

Ich dachte, ich melde mich mal wieder bei Ihnen :) Wir haben am 13.11. den ersten Geburtstag gefeiert und 
es war ein sehr emotionaler Tag für mich. Es ist einfach so schön, den kleinen Mann so wachsen zu sehen. Wie 
er läuft, alles erkundet und sich auch so schön alleine beschäftigt. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie für mich 
da waren und mir Mut zugesprochen haben.  
 

Wir haben entschieden, dass wir das Kind behalten 😊😍  Ich danke Dir für Deine Hilfe. Deine Worte haben 

mich so sehr berührt und mir Kraft gegeben, dass ich/wir uns einig sind, es zu behalten. Ich kann Dir gar nicht 
genug danken. Telefonieren brauchen wir daher nicht mehr, aber wenn ich Fragen im Laufe der 

Schwangerschaft habe, darf ich mich hoffentlich nochmal melden. 😊  

Der kleine Simon ist seit Donnerstag auf der Welt. Es lief alles gut und wir sind wohlauf und wieder zu 
Hause. Auch Ihnen noch mal vielen, vielen Dank für alles! Ihr offenes Ohr, Ihre Ratschläge und Sichtweisen 
und auch so manche Frage, die mich zum Nachdenken brachte, haben mir in dieser schweren Zeit sehr 
geholfen! Danke, dass Sie sich stets Zeit genommen haben für mich. 

Ich bedanke mich von ganzem Herzen für Deine lieben Nachrichten und die aufmunternden Worte. Es hat 
viel in mir in Bewegung gebracht. Ich erlaubte mir, die Nachricht dem Kindsvater zu senden. Mittlerweile bin 
ich zum Schluss gekommen, dass dieses Kind ein Recht hat, auf die Welt zu kommen, denn es zeigt schon 
jetzt derart Lebensfreude. Dir danke ich so sehr, dass Du genau dann da warst und mich mit Worten 
unterstütztest, als ich Dich brauchte. Es hat mir sehr geholfen und ich werde das nie vergessen. 

Anna 31.01.20

Sabrina 31.01.20

Elisa 15.01.20

Marlen 24.01.20
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„Da waren Sie echt stark an meiner Seite“ 

Mich haben Ihre Nachrichten beschäftigt und ich wollte an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen, 
dass Sie sich so liebevoll um mich gekümmert haben. In der Zeit habe ich mich wie in einem Trance-Zustand 
gefühlt und wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Und da waren Sie echt stark an meiner Seite und 

haben mir Mut zugesprochen ❤  

Bleiben Sie, wie Sie sind und helfen Sie unbedingt weiter an genau der Stelle, wo Sie jetzt sind. Die Welt 
braucht Menschen wie Sie!! Alles Liebe, Pia  

 

Danke für Ihre lieben Worte! Sie haben mich tatsächlich entlastet!! Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich mich 
heute dazu entschieden habe, die Kinder zu behalten. Ich habe gar keine Angst mehr im Moment und bin 
einfach nur glücklich. Danke, dass Sie mir gezeigt haben, wie ich damit umgehen kann und vor allem, dass es 
möglich ist, ein Kind zu bekommen! 

 

Ich danke Ihnen für die großartige Unterstützung in all diesen schweren Wochen – ich bin froh, Sie an meiner 
Seite gehabt zu haben und kann Ihnen sagen, dass ich den Termin heute nicht wahrgenommen habe. Es ist 
jetzt alles mal ruhig, und vor allem ist jetzt alles gut. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und tausend Dank fürs 
Dasein und Nicht-Verurteilen, fürs Lesen und Mich-Stützen, für die vielen lieben Worte und guten Gedanken. 
Und sollte jemand Hilfe in meiner Nähe brauchen, ich würde ihm Ihre Adresse geben! Ganz liebe Grüße 

Pia 14.01.20

Mareike 20.01.20

Mariella 10.02.20
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„Danke für diesen Mut,                                                      
den Du mir immer zugesprochen hast“ 

Ich habe mich vorgestern endgültig entschieden: Ich möchte das Kind bekommen! Das Herzchen schlägt. 
Und mein Mutterpass wird gerade fertig gemacht. Wenn es bei mir bleiben kann und mag, so werde ich mich 
sehr auf unser Baby freuen. Ich fühle mich stark. Und zum ersten Mal nach Wochen fühle ich mich endlich 
wieder entspannt und glücklich. Ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Zuversicht, den Zuspruch und die 
lieben Worte bedanken. Sie haben mir wirklich sehr geholfen! Herzliche Grüße von einer glücklichen Isabella 

 

Am Dienstag kam unsere kleine Prinzessin zur Welt! Es war so schön, den ersten Schrei zu hören. Mein Freund 
wartete oben auf uns. Die Kleine kam dann zu ihm, als ich noch versorgt wurde. Seitdem lässt er sie nicht 
mehr aus den Augen. Heute sind wir entlassen worden… und er betüddelt sie den ganzen Tag. Gerade lagen 
sie zusammen auf dem Sofa und er hat wirklich keine Augen mehr für etwas anderes. Ich bin so froh, diesen 
Weg gegangen zu sein. Danke für diesen Mut, den Du mir immer zugesprochen hast. Es hat sich alles mehr 
als nur gelohnt! 

 

Ich habe Ihre Nachricht gerade gelesen und habe – wie so oft – Tränen in den Augen. Diesmal aber, weil es 
mich sehr berührt, wie schön und herzlich Sie mir schreiben. Vielen Dank für die ganze Zeit, in der Sie mich 
begleitet haben. Sie glauben gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben und es auch immer noch tun. Zu 
wissen – wenn man sich allein und verloren fühlt – dass jemand da ist, der einem zuhört und der auch noch 
so wunderschöne Antworten gibt, tut sehr gut. Sobald sich was an meiner Situation ändern sollte oder ich 
wieder vor einem Problem stehe, werde ich mich bei Ihnen melden. Vielen, vielen Dank für alles. Dass mein 
kleines Baby leben darf, dafür haben Sie gesorgt! Danke! Liebe Grüße und viel Gesundheit, Melanie 

Isabella 01.04.20

Lissl 20.03.20

Melanie 28.03.20
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„Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen,         
dass ich mich nun Mama nennen darf“ 

Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mich bei Ihnen gemeldet. Verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich 
machen soll. Auch wenn ich mich nicht mehr bei Ihnen gemeldet habe, möchte ich Sie einfach wissen lassen, 
wie viel Kraft mir Ihre Nachrichten gegeben haben. Und dafür möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken! 
Danke, dass es so feinfühlige, herzensgute Frauen wie Sie gibt, an die man sich in einer so schwierigen 
Situation wenden kann. Und danke dafür, dass man für seine Gedanken nicht verurteilt wird. Mein Sohn ist 
mittlerweile fast neun Monate alt – wie schnell die Zeit vergeht. Er hat vor einer Woche angefangen zu 
krabbeln und brabbelt den ganzen Tag. :-) Er ist ein echter Engel und strahlt jeden an. Mittlerweile kann ich 
mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit dem Gedanken gespielt habe, abzutreiben. Und Sie haben einen 
großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich durch diesen wundervollen Menschen nun Mama nennen darf. 
Vielen, vielen Dank! Ich hoffe so sehr, dass Sie diese Nachricht erreicht. Ganz liebe Grüße und eine große 
virtuelle Umarmung, Aurelia 

Lieben Dank für Ihre aufbauenden und ermutigenden Worte. Ich habe mich in der Schwangerschaft, die am 
Anfang wirklich nur mit Angst und Ungewissheit durchwachsen war, immer sehr auf eine Mail von Ihnen 
gefreut. Es hat mir Kraft und Zuversicht gegeben. Nun kann ich es gar nicht glauben, dass wir schon am Ende 
sind. Ich hätte es nie geglaubt, dass wir die „Angst" so gut meistern werden...und nun warten wir voller 
Zuversicht auf die kleine Maus... 

Guten Abend, ich weiß, lange ist es her, aber ich wollte Ihnen einmal für Ihre lieben und kraftvollen Worte 
danken… Ich habe mein Baby bekommen. Er ist nun acht Monate alt, gesund und munter! Ich wüsste nicht, 
wie ich mich entschieden hätte ohne Ihre Worte!! Vielen lieben Dank dafür… Ganz herzliche Grüße, Anita 

Aurelia 19.04.20

Tamara 08.05.20

Anita 17.05.20
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„Ich wünsche allen Hilfesuchenden, dass sie Ihr Angebot 
wahrnehmen und sich bei Ihnen melden“ 

Ich bin froh, dass ich Sie angeschrieben habe und v.a., dass Sie mir so hilfreich geantwortet haben. Ich habe 
jetzt vier Tage fast ausschließlich über dieses eine Thema nachgedacht, mich viel informiert und viel 
abgewogen. Und die Sache ist ganz klar. Ich werde die Schwangerschaft nicht abbrechen. Es ist egal, ob mit 
oder ohne Partner. Wenn das Kind leben will/kann, wird es das. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so mit 
verzweifelten Frauen kommunizieren werden und wünsche allen Hilfesuchenden, dass sie Ihr Angebot 
wahrnehmen und sich bei Ihnen melden. 

 

Ich hätte nie gedacht, dass es soweit kommen wird und dass ich mich jetzt schon Mama nennen kann. Aber 
es ist wirklich schön und ich würde nichts daran ändern. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Weil Sie mir, wie 

gesagt, Mut gegeben haben, das alles durchzuziehen. Mehr als Dankeschön kann ich nicht sagen.🙈  Es hat 

sich auf jeden Fall gelohnt und ich würde nichts daran ändern. Bin überglücklich, dass es so ist, wie es ist. 

 

Unser Sohn Leo ist geboren und ist unser ganz großes Glück. Kaum vorstellbar nun, welche Sorgen und 
Gedanken ich am Anfang der Schwangerschaft hatte und wie froh ich bin, mich so entschieden zu haben. Ich 
bin sehr glücklich mit unserem kleinen Wunder und es läuft alles wirklich toll :-)! Vielen, vielen Dank daher 
auch nochmal für die wunderbare Unterstützung, sie war sehr prägend für mich und mein Leben. Und 
ausschlaggebend für das Leben von Leo!!! Es ist so wundervoll, dass ich dazu dann noch weiter von Ihnen 
beschenkt werde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder wie ich mich bedanken kann. Es ist wirklich eine 
tolle Geste von Ihnen. 

Sabine 09.04.20

Nicole 07.05.20

Fiona 02.04.20
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„Es hat so gut getan,                                                          
hier mein Herz ausschütten zu können!“ 

Mein Bub hat am 2. Februar im Geburtshaus das Licht der Welt erblickt😍 . Wir beide hatten eine absolut 

komplikationslose Traumgeburt :-)  
Ich bin so glücklich, dass ich mich für ein Leben mit ihm zusammen entschieden habe. Diese Liebe zu dem 
kleinen Mann ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Sie haben zu dieser Entscheidung wesentlich beigetragen 
und ich danke Ihnen von ganzem Herzen! 
 

Ich möchte Ihnen so sehr danken! Unsere Gespräche waren extrem wichtig für mich und haben mich 
bestärkt, die Kleine zu bekommen – ich kann mir jetzt ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen! Ich liebe 
sie so, so sehr und alle Anstrengung ist vergessen, sobald sie mich anlächelt! Ihre Arbeit ist so wichtig und Sie 
sind so ein wunderbarer Mensch - ich fühle mich emotional mit Ihnen verbunden, als ob ich Sie 
kenne :-) Jetzt ist meine Maus schon vier Monate alt und meine zahlreichen Bedenken damals verstehe ich 
gar nicht mehr! Danke, danke, danke, dass Sie für mich da waren, zugehört haben und mit mir gesprochen 
haben: Elena ist das Beste, was in meinem Leben passiert ist :-) 
 

Vielen Dank für Ihre nette Nachricht. Ich habe mich jetzt entschlossen, das Baby zu behalten, auch wenn ich 
nach wie vor sehr große Angst vor der Reaktion meines Umfelds habe. Vielleicht mögen Sie mir die Daumen 
drücken, dass zumindest ein paar Menschen hinter mir stehen?  
Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre Unterstützung und richten Sie bitte Ihrer Kollegin viele liebe Grüße aus 
und dass sie mir wirklich eine ganz, ganz große Hilfe war. Es hat so gut getan, hier mein Herz ausschütten zu 
können und jemandem, der nicht über mich urteilt, meine Sorgen anvertrauen zu dürfen. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, nochmals vielen Dank und liebe Grüße 

Carola 04.03.20

Nadja 08.05.20

Susanne 16.06.20
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„Ihre Nachricht hat mir Hoffnung gegeben“ 

Heute ist das kleine Paket angekommen und ich möchte mich herzlichst bedanken!! Ich hab mich sehr 
gefreut und kann die Decke und die Creme wirklich sehr gut gebrauchen, wenn meine Kleinen dann da sind!! 
Und ich habe mich auch sehr gefreut über den Tee und die kleine Tasche!! Vielen, vielen Dank!  
Es ist total verrückt, es sind heute noch genau 90 Tage bis zum errechneten Geburtstermin und vermutlich 
nur noch 10 Wochen, bis die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die beiden kommen. Irgendwie macht 
mich das gar nicht so nervös, wie ich erwartet hatte und irgendwie hilft die aktuelle Situation mir auch dabei, 
alles etwas langsamer angehen zu lassen. Ich hab mich übrigens für Namen entschieden, sie werden Leopold 
und Emanuel heißen!  
Liebe Bianca, oh kann Ihnen wirklich nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie mir geholfen haben zu 
erkennen, dass ich mich um diese kleinen Wesen kümmern kann und dass ich deswegen nicht mein Studium 

ganz aufgeben muss oder damit alleine bin!!! Vielen, vielen Dank von Corinna ❤ “ 

Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für Ihre Worte bin. Sie haben so unglaublich gut 
verstanden, in welchem Zwiespalt ich mich befunden habe. Ihre Nachricht hat mir Hoffnung gegeben, dass 
es da draußen Menschen gibt, die meine Situation verstehen und mir helfen wollen, eine gute Entscheidung 
für mich und das Würmchen zu finden. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit jemand 
Neutralem meine Gedanken zu ordnen. 

Ich konnte Ihre Mails lesen und habe mich sehr darüber gefreut. Ganz besonders bei Ihnen, liebe Stefanie, 
möchte ich mich bedanken. Ich hatte das Gefühl, Sie konnten sich gut in meine Situation eindenken und 
haben mir Rat und Unterstützung gegeben, ohne mich zu drängen. Das war eine große Hilfe. Wir werden das 
Baby bekommen. Mein Mann hat sich sehr mit der Situation beschäftigt und wird weiterhin mir zuliebe alles 
versuchen, um die Situation anzunehmen und sich darauf einzulassen. Oft gelingt es auch schon, was für 
mich ein unglaublich schönes Gefühl ist. Auch ich gewöhne mich langsam an den Gedanken. Und immer 
öfter stelle ich mir vor, dass einfach alles gut wird.  Noch einmal vielen Dank an Sie. Es hat unglaublich 
geholfen, einmal neutral meine Gedanken und meine Situation aufzuschreiben und so viel Verständnis zu 
erhalten. Ruhe für klare Gedanken ist einfach das wichtigste in einer Ausnahmesituation.  

Corinna 07.05.20

Conny 26.06.20

Bea 15.06.20
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„Ich hoffe, Sie bleiben Ihrer Arbeit treu" 

Ich habe den Termin zur Abtreibung nicht wahrgenommen und telefonisch abgesagt. Mein Bauchgefühl hat 
mir genau das gesagt, ich hätte mir immer wieder die Frage gestellt, ob es der richtige Weg war. Daher haben 
wir uns entschieden, es zu versuchen! Wir werden das irgendwie durchstehen. Vielen Dank für Ihre 
mitfühlenden Worte, ohne diese hätte ich vielleicht den schlimmsten Fehler meines Lebens gemacht.  

Deine lieben Worten haben mir am Anfang sehr geholfen und mir ganz viel Trost gegeben. Nach langen und 
anstrengenden Diskussionen haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, das Kind zu behalten. Ich 
bedanke ich mich bei Ihnen und Ihrer Organisation, dass Sie Frauen in solchen Notsituationen ohne Kritik 
bedingungslose Unterstützung anbieten. 

 

Ich hatte es mir fest vorgenommen Ihnen zu antworten und vor allem zu danken…  Mein Mann und ich 
haben uns glücklicherweise für Kind Nr. 4 entschieden. Ich möchte mich herzlich für Ihre Mühe und Sorge um 
mich und das ungeborene Kind bedanken. Ich hoffe, Sie bleiben Ihrer Arbeit treu und können so noch vielen 
Mädchen, Frauen und werdenden Müttern mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

Anna 03.07.20

Nele 11.07.20

Mona-Lisa 22.04.20
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„Ich bin sehr froh und dankbar, dass es Pro Femina gibt“ 

Wissen Sie, ich möchte mich am liebsten noch tausendmal bei Ihnen bedanken, dass Sie mir, gerade am 
Anfang, wo alles noch für mich so schwierig und ungewiss war, so zur Seite standen. Sie sind eine neutrale 
Person und kennen mich nicht und trotzdem hatte ich das Gefühl, bis heute noch, als würden wir uns 
kennen. Ich konnte mein Herz ausschütten und meine Ängste schildern, Sie waren da und das tat gut! 
Ich bereue bis heute nicht, mich für das Baby entschieden zu haben… Vielleicht ist es ein Fehler gewesen, 
eine Entscheidung gegen den Willen des Vaters durchzusetzen. Aber wenn es so ist, dann war es der 
schönste Fehler, den ich je begangen habe. DANKE für alles! 

 

Durch Sie habe ich das schönste Geschenk behalten, ich habe einen großen Sohn und bald eine kleine 
Tochter und Schwester für ihn. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Engagement, Ihre Empathie, Ihre 
Zugewandtheit und für Ihre Zeit, und das, obwohl wir uns noch nie begegnet sind – und es auch noch viele 
andere hilfebedürftige Frauen gibt. Jetzt muss ich nur noch meine Wohnung fertig machen für das neue 
Leben mit meinen zwei Kindern. Ich wünsche Ihnen ebenfalls alles Gute und danke, dass es Sie gibt. Mögen 
Engel Sie begleiten. 

 

Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich war sehr überrascht, wie schnell ich eine solch 
ausführliche Antwort von Ihnen bekommen habe und mit wie viel Einfühlungsvermögen und Verständnis 
diese verfasst wurde. Ihre Worte waren sehr tröstlich und haben mir gut getan. Ich bin sehr froh und dankbar, 
dass es Pro Femina gibt und Menschen wie Sie mit Ernsthaftigkeit und Hingabe für Frauen wie mich da sind. 

Margarita 15.04.20

Lilli 25.03.20

Ann-Kathrin 06.03.20

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

33

32

34



14

“Ich wüsste nicht, was wäre,                                        
hätten Sie mir nicht den Rücken gestärkt“ 

Ich wollte mich nach der langen Zeit gerne nochmal bei Ihnen melden. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich 
erinnern. Aber ich habe einfach das Bedürfnis, mich nochmal zu melden. Vor allem, weil ich gerade Ihnen so 
unendlich dankbar bin.  
Ihre Worte sind immer noch in meinem Kopf und Ihre Worte haben mich die ganze Schwangerschaft über 
begleitet. Ich habe wirklich lange gebraucht, um mit der ganzen Situation klarzukommen. Aber ich habe 
mich damals entschieden, dem Baby eine Chance zu geben und zu kämpfen, wie ich immer gekämpft habe. 
Vor drei Wochen, am 28.06.2020 hat mein kleiner Sohn Lorenz, nach einer komplett unkomplizierten 
Schwangerschaft, das Licht der Welt erblickt. Ich bin so froh und dankbar, richtig entschieden zu haben.  
Es war psychisch aber wirklich sehr schwer und ich hatte riesengroße Angst. Gerade am Anfang war ich voller 
Zweifel und Sorgen. Aber ich bin froh, mutig genug gewesen zu sein und mich für das Leben entschieden zu 
haben.  
Ich danke für den Mut, den Sie mir immer wieder zugesprochen haben und die Zeit, die Sie mir eingeräumt 
haben. Danke, dass Sie mich bestärkt haben und mir geholfen haben, nichts zu überstürzen. Ich wüsste nicht 
was wäre, hätten Sie mir nicht den Rücken gestärkt und mir Optionen und Hilfen aufgezeigt. Ich danke 
wirklich von ganzem Herzen. Und ich bin heute einfach nur überglücklich. Danke für Ihre Arbeit und Ihr 

Herzblut, mit dem Sie beraten. Es hilft so sehr ♥   

Ganz liebe Grüße  
Edith 

  

Lange habe ich nun nichts hören lassen, aber ich denke nach wie vor ganz oft an Sie. Sie waren mir eine so 
große Stütze und das, obwohl Sie mich nicht kannten. Ich ziehe immer wieder den Hut vor Ihnen.  
Ich hoffe es geht Ihnen gut?! 

Hier ist alles bestens😊 . Meine Kinder sind mein Ein und Alles und ich musste heute wieder so an die Zeit 

denken, als alles ganz schrecklich für mich war und an Sie, weil Sie mir so viel Halt gaben in dieser Zeit. Und 
weil mein Mann heute zu mir sagte, dass er froh ist, dass ich so um die Kleine gekämpft habe. „Weißt Du, dass 

sie ihr Leben Dir zu verdanken hat“, sagte er 🥰 . Wenn mir einer noch vor zwei Jahren gesagt hätte, dass er 

das mal zu mir sagt, hätte ich das nicht geglaubt.  
Danke für Ihre Worte und Taten! 

Edith 19.07.20

Valentina 25.07.20
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„Ich hoffe, Sie sind noch vielen Frauen und Familien   
eine große Hilfe“ 

Vielen Dank für Ihre liebe Nachricht und Ihre Anrufe. Ich bin sehr dankbar für Ihre Bemühungen und Ihre 
Unterstützung. Ich habe die letzten Tage und das Wochenende wieder viel genutzt, um nachzudenken und 
zu mir zu kommen. Meine Entscheidung gegen eine Abtreibung des Kindes fiel letzte Woche. Ich denke, dass 
ich dies mit meinem Herz, meinem Glauben und meinem Gewissen nicht hätte verantworten können. Das 
hätte ich ewig bereut. Am Montag hatte ich einen erneuten Kontrolltermin. Es ist alles in Ordnung.  
Es tat wirklich sehr gut, mit Ihnen zu sprechen und Ihre so guten, durchdachten Mails zu lesen und dadurch 
auch die Betrachtungsweise und den Blickwinkel zu ändern. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.  
Ich freue mich, von Ihnen zu lesen und wünsche alles Gute. 

Wir haben es geschafft. Unsere kleine Hanna ist am 01. Juli ganz problemlos geboren. Wir sind natürlich 
überglücklich über unsere kleine Prinzessin und können unser Glück kaum fassen. Dazu kommt eine riesige 
Portion Erleichterung natürlich, dass alles gut gegangen ist. Die kleine Hanna hat nun zwei ganz stolze große 
Brüder. Wir sind seit ein paar Tagen schon zu Hause und gewöhnen uns super ein. Ich danke Ihnen nochmals 
herzlich für Ihre langfristige mentale Unterstützung. Wir sind natürlich mega froh, dass wir diese 
Entscheidung so getroffen haben. 
Ich hoffe, Sie sind noch vielen Frauen und Familien eine große Hilfe und können noch viele tolle Geschichten 
erleben. Unsere hat nun ein dickes, fettes Happy End :-). 

Unser Sohn Moritz hat am 2. Juli beschlossen, zur Welt und somit in unsere Welt zu kommen. Er ist ein ganz 
wunderbarer Sohn, der bislang nur Frieden verteilt. Tobias ist für Moritz ein liebevoller Vater. Bislang agieren 
wir als Team und ich hoffe von Herzen, es bleibt so.  
Ich freue mich sehr, dass Moritz in unserem Leben ist, und danke Ihnen daher von Herzen, dass Sie (und Ihre 
Kollegin) mir geholfen haben, mich für ihn zu entscheiden und den Weg der Schwangerschaft zu gehen. Und 
nun bin ich auf den Weg gespannt, der mir neue Perspektiven aufzeigt – Moritz lässt mich anders sehen: 
nicht nur mit den Augen, auch mit meiner Seele, von meiner Kraft her und mit meinem Herzen.  
Bei Zeiten komme ich Sie besuchen, damit Moritz seine Lebensbefürworterinnen kennenlernen kann.  

Olivia 22.07.20

Celine 08.07.20

Charlotte 11.07.20
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„Sie haben mir und meinem Partner                 
unglaublich weitergeholfen“ 

Wir freuen uns sehr, ich bin wirklich so dankbar. Sie haben sich Zeit genommen, mich zu beraten und in den 
Texten bemerkt, dass ich dieses kleine Wesen gerne bekommen würde. Sie haben mir Unterstützung 
angeboten und mich auch wirklich wahnsinnig unterstützt. Sowohl seelisch als auch finanziell, indem Sie mir 
so viele Sachen haben zukommen lassen. Ich hoffe, viele andere Frauen lassen sich bei Ihnen beraten und 
nicht von der finanziellen und partnerschaftlichen Angst leiten. Sie zeigen einem Mittel und Wege, wie es 
funktionieren kann, und scheuen keine Mühe, um Unterstützung zu bieten. Ganz besonders hierfür möchte 
ich mich bedanken. Das alles ist nicht selbstverständlich.  

 

Beginnend möchte ich mich herzlichst bei Ihnen für Ihre Mail, die offenen Worte und das Verständnis, dass 
Sie mir vermittelt haben und vermitteln konnten, bedanken. Vielen Dank! Sie haben mir sehr geholfen, meine 
Gedanken sortieren zu können. Vorgestern habe ich meine Entscheidung, das Kind auszutragen und 
großzuziehen, vorsichtig getroffen und fühle mich nach wie vor wohl mit dieser Entscheidung. Ein Traumjob 
lässt sich ersetzen, dieses Kind jedoch niemals. Ich möchte mich noch einmal bedanken: Sie bieten mir einen 
wichtigen Anlaufpunkt. Die letzten Tage war Ihre Antwortmail auf meinen Test etwas sehr tröstliches, das 
mich ebenso beschäftigt wie beruhigt hat. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass Sie es schaffen, derart viel 
Unvoreingenommenheit und Herzlichkeit in eine Mail zu legen. Vielen Dank. 

 

Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir und meinem Partner in dieser 
schwierigen Situation unglaublich weitergeholfen. Wir haben uns etwas Zeit genommen, um uns darüber 
Gedanken zu machen, wie wir uns nun entscheiden sollen. Nun ist für uns klar, dass wir das Baby behalten 
möchten. Auch wenn dies nicht geplant war, machen wir das Beste daraus.  
Nochmals vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung. 

Dorothee 04.06.20

Julietta 19.05.20

Lisa 15.05.20
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„Sie haben meinem Baby das Leben gerettet“ 

Für mich war und ist es Geschenk genug, dass Sie mit mir geschrieben haben und mir die Entscheidung für 
oder gegen unser Kind sehr leicht gemacht haben, ohne mich irgendwie zu etwas zu überreden. Unsere 
Tochter Rosa kam nun am 20. April zur Welt. Die Kleine macht uns wirklich sehr glücklich. Sie ist ein richtiger 
Schatz.  

 

Auf diesem Weg wollte ich mich nochmals bei Ihnen bedanken. 
Danke, dass Sie mir zugehört haben. 
Danke, dass Sie mich aufgemuntert haben. 
Danke, dass Sie eine tolle Art an sich haben, die mich beruhigt hat. 
Danke, dass Sie einfach für mich da waren, als meine Gefühle Achterbahn mit mir gespielt haben.  

💐 DANKE💐  

 

Danke erstmal für diese vielen lieben Worte, ich wusste gar nicht, dass eine ‚richtige Person‘ sich meldet. Ich 

dachte, das wäre alles per Computer 😁  Finde ich super, dass dort richtige ‚Menschen‘ hinterstecken.  Ja, ich 

habe mich gegen eine Abtreibung entschieden. Ich möchte das kleine Würmchen behalten. ❤  Ich glaube, 

ich wäre nach dem „Schwangerschaftsabbruch“ seelisch und psychisch nicht mehr glücklich geworden. Und 

wenn man sein eigenes Baby erstmal in den Armen hält, ist es doch ganz was anderes. 🙈  Mit dem Papa vom 

Baby bin ich auch seit meinem 16. Lebensjahr zusammen und wir schaffen das schon! Vielen lieben Dank 
nochmal für diese lieben und netten Worte. Sie haben meinem Baby das Leben gerettet. Dankeschön!  

Leonora 06.05.20

Pia 09.04.20

Flavia 13.03.20
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„Sie haben mir Halt, Hoffnung, Verständnis                   
und viele Gedankenanstöße geschenkt“ 

So oft muss ich an Sie denken und jetzt endlich schreibe ich auch ... vielen Dank nochmals für all Ihre 
Unterstützung in meiner Zeit der…, ja wie beschreibt man das? Ich frage mich immer wieder, was war da los 
– denn keine Sekunde möchte ich ohne meinen Samuel sein, das wohl größte und herausragendste 
Geschenk, das mir das Leben machen konnte. Ich bin so voll tiefer Liebe, dass mein Körper nicht ausreicht, 
um all die Gefühle zu beherbergen ;-). Vielleicht klappt es noch mit einer Nummer Zwei, denn wir sind nicht 
nur Eltern, sondern einfach WIR ! Ich schicke Ihnen die besten und liebsten Grüße und sage einfach nochmal 
Danke!!  

Ich möchte mich einmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Ich muss sagen, dass mich die riesige, 
ausführliche Auswertung des Abtreibungs-Tests sehr überrascht hat. Ich habe einfach eine Person gebraucht, 
die versteht, wie ich mich fühle und die mich unterstützen kann.  
Ich habe mir unseren E-Mail-Kontakt noch einmal durchgelesen und sehr viel geweint. Ich weiß noch genau, 
wie es war, sich so zerrissen zu fühlen. Und ich bin Ihnen für Ihre Unterstützung unglaublich dankbar.  
Unser Kleiner ist jetzt schon 1,5 Jahre alt und wird vom Vater heiß und innig geliebt, obwohl er ihn zu Beginn 
der Schwangerschaft nicht wollte. Mit meiner Entscheidung änderte sich dies aber nach einer Weile.  
Sie haben mir Halt, Hoffnung, Verständnis und viele Gedankenanstöße geschenkt. Das war sehr wichtig für 
mich. Vielen, vielen Dank. 

Ich weiß, dass es schon eine ganze Weile her ist, seitdem ich Ihnen mitgeteilt habe, dass unser Sohn Florian 
geboren wurde. Das erste Jahr mit Florian war sehr aufregend und teilweise auch sehr schwer. Aber ich 
bereue keine Sekunde, dass ich mich für Florian entschieden hab. Er bereichert unser Leben so toll. Seine 
Geschwister lieben ihn über alles und tragen ihn auf Händen. Vor kurzem an seinem Geburtstag saßen wir 
draußen und auf einmal stand unser Florian auf und lief. Ich war so stolz, dass ich das sehen konnte und 
durfte. Auch in diesem Augenblick sagte ich zu meinem Mann: „Schatz, unsere Entscheidung war 
vollkommen richtig“. Mein Mann und unser Florian sind ein Herz und eine Seele. Auch unsere Mütter lieben 
ihn. Ich danke Ihnen noch mal von ganzem Herzen.  

Samanta 01.08.20

Annika 08.08.20

Carmen 05.08.20
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„Das hat mir sehr geholfen und mich zu Tränen gerührt“ 

Als erstes möchte ich mich GANZ herzlich für Ihre ausführliche und lange Antwort bedanken. Das hat mir 
sehr geholfen und mich teilweise zu Tränen gerührt. So, wie es aktuell aussieht, entscheide ich mich gegen 
eine Abtreibung. Ich möchte Ihnen wirklich von Herzen danken und ich bin wirklich ganz begeistert über 
Ihre tolle Unterstützung und Ihre Worte, die mir so geholfen haben. 
 

Wir haben uns für das Baby entschieden, da mir Ihre Worte richtig geholfen haben und es danach für uns 
sofort klar war. Ich danke für die super tolle Unterstützung. Die Entscheidung wäre uns ohne Sie nie so leicht 
gefallen und dafür bin ich echt richtig dankbar.  

 

Ich danke Ihnen vielmals für Ihre netten, aufbauenden Worte. Sie haben mir sehr geholfen. Ich weiß nun, dass 
es keine Option sein wird, das Kind abzutreiben. Ich finde es wirklich toll, wie schnell und einfühlsam Sie 
reagiert haben, niemals hätte ich das erwartet, als ich den Test gemacht habe. Sie helfen bestimmt ganz 
vielen Menschen damit. Vielen Dank!  

Desiree 05.08.20

Henrietta 05.08.20

Stella 09.03.20
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„Ihre Arbeit ist so, so wertvoll!“ 

Ich habe mir fest vorgenommen, Ihnen dieses Wochenende auf Ihre letzte unglaublich tolle Mail zu 
antworten. Sie hat mich Tränchen verdrücken lassen und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und wieder ein 
Stück Mut gegeben. Natürlich sind das auf den Test bezogene Antworten, aber Sie gingen auch wirklich auf 
jeden privaten Punkt ein. Ich habe mich für das Kind entschieden und eins weiß ich zumindest: Ich will zu 
dem Kind stehen, komme was wolle. Ich danke Ihnen wirklich von Herzen für Ihre Worte. Was nur ein paar 
Zeilen ausmachen können. Etwas macht es auch traurig, dass eine fremde Person mehr 
Einfühlungsvermögen zeigt, als jegliche Menschen um mich herum.  
 

Ich hatte Tränen der Rührung in den Augen, als ich Ihre Karte gelesen habe und die wundervollen Geschenke 
für meinen Spatz angeschaut habe – vielen, vielen Dank!! Ihre Arbeit ist so, so wertvoll! Sie sind eine 
wunderbare Frau und ich bin so dankbar, dass Sie mir damals zugehört und mit mir mehrmals gesprochen 
und geschrieben haben! Ich liebe meine Tochter, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe und ich bin so 
gespannt auf unsere Zukunft.  Mit Vertrauen und Gelassenheit schaue ich in die Zukunft und weiß, dass wir 
es schaffen!  
 

Seit wenigen Wochen bin ich nun auch Mutter. Unsere Tochter kam am 12.06. gesund auf die Welt. Wir sind 
sehr glücklich mit ihr. Der Papa hat den ersten Monat auch Elternzeit genommen und er ist so verliebt in 
seine Tochter. An die schwierige Zeit am Anfang muss ich kaum noch denken. Mein Partner hat auch gesagt, 
wie leid es ihm tut und er wollte das auch nicht wirklich. Er hat sich von anderen beeinflussen lassen, aber er 
hat mir versichert, dass sowas nicht mehr vorkommen wird. 
Ich danke Ihnen nochmals für alles, es hat mir damals sehr geholfen. Ich bin jetzt so glücklich mit meinem 
Leben und könnte mir nichts anderes mehr vorstellen.  

Tabea 11.03.20

Martha 18.03.20

Laila 27.06.20
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„Leisten Sie weiterhin solch großartige Arbeit“ 

Auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für das wunderbare 

Muttertagspaket, was ich soeben erhalten habe und mit voller Freude ausgepackt habe, bedanken! 😍🤗  Es 

waren so tolle Produkte darin enthalten und ich glaube, dass es für jede werdende Mama schon jetzt etwas 
Besonderes und Emotionales ist. Obwohl es noch ein paar Wochen dauert, fühle ich mich jetzt schon wie eine 

richtige Mama 😊 !!! Vielen Dank dafür ❤  

 

Ich möchte mich auch nochmal herzlich bei Ihnen für die Beratung bedanken. Das waren sehr liebe Worte. 
Ich habe sicherlich die richtige Entscheidung getroffen und möchte die kleine Maus nicht mehr hergeben. 
Der Papa war auch bei der Geburt dabei und ich denke und hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Ich bin sehr 
dankbar für diese unverhoffte Änderung, aber Bereicherung in meinem Leben. Bleiben Sie gesund und 
leisten Sie weiterhin solch großartige Arbeit. 

Julia 07.05.20

Sabrina 07.04.20
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„Herzlichen Dank an Sie und die Organisation" 

Vielen Dank für das tolle Paket, das mich vorgestern erreicht hat. Ich hab mich wirklich sehr darüber gefreut :) 
Herzlichen Dank an Sie und die Organisation. Selbstverständlich nicht nur für das Paket, Sie haben mir in der 
ersten Zeit, als ich unsicher war, sehr geholfen und mir viele Möglichkeiten aufgezeigt, die mir die Angst 
genommen haben. Ich bin heute in der 21. Schwangerschaftswoche und bisher verläuft alles ganz gut. 
Mittlerweile fange ich auch an mich zu freuen und mache mir schon große Sorgen, wenn sich mal etwas 
ungewöhnlich anfühlt, aber bisher klappt ja alles gut. Wenn ich darf, werde ich Ihnen noch hin und wieder 
schreiben, vermutlich kommen auch nochmal Fragen bezüglich der Unterstützungsmöglichkeiten auf. Noch 
einmal herzlichen Dank. 

 

Gestern kam mein Paket an und ich konnte leider nicht widerstehen, es zu öffnen. Ich möchte mich von 

Herzen bedanken, es sind so tolle Sachen dabei 😍 ! Und dann wollte ich gleich sagen, dass unsere Prinzessin 

am 30.04. gesund und munter die Welt erblickt hat. Sie bereichert unser Leben total und ich bereue es 
absolut nicht, mich für das kleine Wunder entschieden zu haben. Auch der Papa ist sehr verliebt und total 

fürsorglich. Er unterstützt mich, wo er kann und ist so ganz anders als in der Schwangerschaft ❤ . Ich danke 

Ihnen für alles. Es tat gut, mit jemandem offen und ehrlich reden zu können :), Ihre Luise 

 

Ich war heute bei meinem Frauenarzt. Habe mich für das Kind entschieden. Auf dem Ultraschall hat er dann 
gesehen, dass es zwei sind. Was in diesem Moment in mir vorging, ist unbeschreiblich. Sie sind unglaublich 
lieb und ich bin so froh, dass ich diesen Test gemacht habe und dadurch der Kontakt entstanden ist. Ich 
möchte Ihnen sehr danken.  

Edda 09.05.20

Luise 08.05.20

Nina 10.08.20
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„Ich finde es super, dass es Pro Femina gibt“ 

Ich bin ja aus Zufall und purer Verzweiflung auf die Nummer im Internet dieses Vereins gekommen und habe 
angerufen. Man kann sich teilweise wirklich nicht vorstellen, wie man sich fühlen muss, wenn man einfach 
irgendwo anruft. Aber zum Glück habe ich es getan. Ich finde es wirklich beachtlich, wieviel Hilfsbereitschaft 
an den Tag gelegt wird, und wieviel Freude mir bis jetzt schon gemacht wurde und wenn es „nur" die 
Gespräche sind. Allein mit dem Kontakt zum Verein fühlt man sich schon weniger alleine. Ebenso beachtlich 
finde ich die Hilfsbereitschaft, die durch alle Spender hervorgerufen wird, sonst würde der Verein natürlich 
auch nicht existieren und funktionieren. Staatliche Hilfe gibt es zu genüge, für die, die nicht so viel haben. 
Vielleicht auch nicht so wollen oder können. Jedoch für die, die sich einiges aufgebaut haben im Leben (was 
nur mit arbeiten funktioniert) und plötzlich etwas anders läuft, gibt es relativ wenig. Hier droht der Verlust 
der Existenz ebenso und es ist mit dem Grundbedarf nicht getan. Man hat eben mehr Kosten, mehr 
Verpflichtungen und steht plötzlich „ohne" alles da. Hier war die Vorstellung noch ein Kind zusätzlich zum 
schweren Alltag zu ernähren, ein großes Hindernis sowie eine große Belastung. Die Existenzangst nimmt 
natürlich die Freude, die man vielleicht empfinden würde. Eigentlich ist es sehr schade, wenn es aus 
finanziellen und privaten Gründen eigentlich nicht möglich ist. Normalerweise müsste man sofort wieder 
Vollzeit arbeiten gehen und alles Geld rein holen. Aber man möchte ja auch nicht so einen kleinen Wurm 
schon abgeben. Das ist nicht der Sinn davon ein Kind zu bekommen. Das ist wirklich etwas, was einen 
zerreißt. Mit diesem Text möchte ich ein kurzes Feedback geben, damit Sie wissen, die Spenden kommen an 
einer der vielen richtigen Stellen an und es wird was Gutes getan. Leon ist jetzt 11 Wochen alt, wächst auf 
dem Land mit Tieren auf, wir sind deswegen viel draußen. Er war von Beginn an so lebhaft wie ich und 
möchte viel reden und sehen. Er wird eine wundervolle Kindheit haben. Ich möchte mich im Namen von ihm 
und mir für die gespendeten Geschenke zum „Muttertag" bedanken. Wir nutzen alles tatkräftig. Danke für die 
Herzlichkeit. Viele Grüße und nur das Beste wünschen Leon und Vanessa 

 

Nun habe ich den Entschluss gefasst, ich werde das Baby behalten. Und seit ich diese Entscheidung getroffen 
habe, geht es mir viel besser und ich freue mich. Klar, ab und zu mache ich mir immer noch Gedanken, aber 
ich glaube, das ist auch normal. Gerne möchte ich mich bei Dir für Deine wunderschöne Antwort auf meine 
Mail bedanken. Mir sind die Tränen gekommen, als ich die E-Mail durchgelesen habe. So persönlich, 
einfühlsam und doch neutral, vielen Dank! Ich finde es super, dass es Pro Femina gibt; ich war sehr froh, dass 
ich mich an Euch wenden konnte, auch wenn es ziemlich ohne Ziel und Plan war.  
Deshalb, noch einmal vielen lieben Dank und macht weiter so! 

Vanessa 16.06.20

Anjana 12.08.20
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„Ohne Euch hätte ich mich verloren gefühlt“ 

Ich danke Ihnen jetzt schon recht herzlich für Ihre Unterstützung und Bemühungen. Sie haben immer die 
passenden Worte gefunden, was selbst vor vier Jahren eine Frau in der Beratungsstelle nicht tat. Da ging es 
viel mehr um die finanzielle Unterstützung. Sie jedoch sind so emphatiefähig, dass Sie selbst wahrnehmen 
können, was ich Ihnen geschrieben habe und wie es mir geht. Sie können mir die Angst nehmen. Es war eine 
ungewöhnliche, doch sehr gute Entscheidung, mich von Anfang an an Sie zu wenden. Und ich bin mir sicher, 
Sie werden noch vielen Menschen in Ihrem Beruf helfen können. Solche Menschen mit so einer Kompetenz 
gibt es leider zu wenig. Daher vielen Dank und Ihnen auch alles Gute in der Zukunft. 
 

Ich finde es super, dass Ihr für uns Mädels da seid und dass man auch Gespräche führen kann. Ohne Euch 
hätte ich mich verloren gefühlt, da ich jemanden brauchte, der Erfahrung mit dem ganzen Thema 
Schwangerschaft hat. Vielen Dank für Deine Unterstützung, ohne Dich wäre für mich alles viel schlimmer 
gewesen… Ihr Süßen seid die Besten und ich hoffe, dass jedes Mädchen oder jede Frau, die in so einer 
Situation steckt wie ich, sich bei Euch melden wird. 

 

Gerade entrümple ich meine E-Mail-Fächer. Da stieß ich auf unsere Mails bezüglich der Schwangerschaft 
unserer Tochter Jolana aus dem vergangenen Sommer und da hatte ich das Bedürfnis, Ihnen noch einmal zu 
schreiben. Denn Sie haben so viel für uns alle getan und ich weiß gar nicht, ob Jolana es geschafft hat, Ihnen 
zu danken oder zu berichten. Also schicke ich Ihnen heute einmal einige Bilder von unserem zuckersüßen 
Sonnenschein Jonas. Jetzt läuft er schon und fängt an zu sprechen! Wir lieben ihn alle sehr und sind Ihnen 
unendlich dankbar für Ihre zugewandte und freundliche Hilfe! Bleiben Sie gesund! 

Florentina 12.08.20

Gabriela 11.08.20

Susanne 13.08.20
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„Vielen Dank für die unglaubliche Empathie,                  
mit der Sie mich wieder aufgebaut haben!“ 

Der Austausch mit Ihnen tut mir auf jeden Fall sehr gut und gibt mir wieder mehr Kraft und Zuversicht. Es hat 
mir unheimlich geholfen mal die ganzen Sorgen und Zweifel von der Seele zu schreiben und dafür möchte 
ich mich von Herzen bei Ihnen bedanken! Es geht mir schon viel besser und ich denke meine Entscheidung 
steht fest, dass ich das Baby behalten möchte.  
Vielen, vielen Dank für Ihr Einfühlungsvermögen und die unglaubliche Empathie, mit der Sie mich wieder 
aufgebaut haben! 

Ich bin Ihnen so unendlich dankbar für alles! Wirklich, ohne Sie hätte ich das alles nicht geschafft! Sie können 
sich nicht vorstellen, wie glücklich ich mich schätze, Sie kennengelernt zu haben.  Am Wochenende werde ich 
auch endlich mit meiner Familie reden – wünschen Sie mir Glück, haha ☺ Ich würde Ihnen gerne einen 
Blumenstrauß vorbeibringen, wenn ich darf! 

 

Meine Entscheidung ist nun endgültig gefallen. Wie ich das meinem Mann verklickere, weiß ich noch nicht, 
aber auch das bekomme ich schon hin. Das Recht zu leben überwiegt. Und sorry, wenn ich das so provokant 
sage, wenn er das nicht einsieht, dann war es der Falsche, den ich geheiratet habe. Auch wenn ich das von 
ihm immer noch nicht glauben kann. Es liegen viele Herausforderungen vor mir, das weiß ich, aber die sind 
auch dafür da, gemeistert zu werden. Also müssen jetzt die Ärmel hochgekrempelt werden und los geht´s.  
Jetzt habe ich eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt. Wenn ich mich nun entschieden habe, darf ich Ihnen 
trotzdem weiter schreiben? Zumindest, wie es mit mir und meinem Mann weitergeht? Ich glaube, ich könnte 
auch in den nächsten Wochen ein offenes Ohr gebrauchen. 

Ich sage von ganzem Herzen DANKE! 🌷 Für wirklich tolle Fragen, die Sie gestellt haben, für Denkanstöße, für 

Verständnis und niemals Verachtung! 

Bernadette 21.08.20

Wilhelmina 23.08.20

Jule 24.08.20
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„Sie und Ihre Spender bleiben für immer                          
in unseren Herzen“ 

Es vergeht keine Woche, an der wir nicht mit großer Dankbarkeit an Ihre Unterstützung zurückdenken! Wir 
sind sehr glücklich, dass wir diese großartige Unterstützung erhalten haben und unsere Sonne uns jeden Tag 
Freude bereitet. Emmanuel geht es gut! Er geht mittlerweile gerne in die KiTa. Wir haben auch die Corona-
Phase überstanden, wenn auch nicht ohne die eine oder andere Herausforderung. Ich schicke Ihnen und 
Ihrem Team liebevolle Grüße nach München! Sie und Ihre Spender bleiben für immer in unseren Herzen! 

Vielen lieben Dank für das Geschenk und die liebevollen Worte auf der Karte, Ihr Päckchen hat uns heute 
erreicht! Die Kleine hat gleich der Spieluhr gelauscht, denn Musik liebt sie jetzt schon! 
Lieben Dank für alles! Ich kann nur immer wieder sagen, dass Sie mir in dieser Zeit eine große Stütze waren, 
auch wenn es nur durch Zeilen war.... Aber diese hatten Wirkung in vielerlei Hinsicht.  

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und lieben Worte in den letzten Wochen. Ich habe in meinem 
ganzen Leben noch niemanden kennengelernt, der meine Situation so feinfühlig und genau beschreiben 
konnte, wie Sie es getan haben. Ich danke Ihnen von Herzen. 

Virginia 26.08.20

Laurentia 31.08.20

Mattea 31.08.20
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„Sie haben mir so unfassbar viel Kraft geben können!“ 

Wollte nochmal Danke sagen, Du hast mir so viel weitergeholfen und ich fühlte mich einfach nur wohl, mit 
Dir darüber zu schreiben. Leider konnte ich mit meinen Eltern nie über solche Probleme oder allgemein 
Probleme reden. Aber ich finde es auch besser, mit jemanden darüber zu reden, der Ahnung hat und bin 
stolz darauf, dass ich Euch gefunden habe! Bin Dir unendlich dankbar! 
 

Mein Vater will natürlich, dass ich meine Schule weitermache und das Kind abtreibe. Aber meine Mama hat 
sich so sehr ins Zeug für mich gelegt und meinen Vater letzten Endes überzeugen können. Für mich ist 
sowieso eine Abtreibung ein No-Go gewesen, daher bin ich so froh, wie‘s jetzt gekommen ist. Ich komme 
übermorgen in die 14. Woche und bin wunschlos glücklich. Alles läuft gerade super in meinem Leben! Ich 
hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mich für diesen Weg entscheiden werde. Nochmal an dieser Stelle: Ich 
kann Ihnen nicht genug danken!!! Sie haben mir so unfassbar viel Kraft geben können! Wenn Sie möchten, 
halte ich Sie liebend gerne auf dem Laufenden. 

 

Meine Jungs sind der Wahnsinn und schon zwei Monate auf dieser Welt. Sie wachsen unglaublich schnell. Ich 
weiß nicht, wo Sie herkommen, aber sollten Sie in unserer Nähe wohnen und der Taufe der Kleinen 
beiwohnen wollen, würde ich Sie unglaublich gerne einladen! Ohne Sie hätte ich meine Familie vielleicht nie 
gefunden! Ganz liebe Grüße! 

Emma 31.08.20

Mona 02.09.20

Frederike 12.09.20
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„Ich bin unendlich dankbar dafür, dass Sie mich 
ermutigt haben, zu kämpfen“ 

Unsere kleine Amalia kam am 18.8.2020 auf die Welt. Amalia ist das Schönste, was uns passieren konnte. Wir 
sind überglücklich. Meine Hormone haben in der Schwangerschaft sehr verrückt gespielt. Ich bin wieder fast 
die Frau, die ich mal war, außer dass ich jetzt eine süße Tochter habe und mir natürlich ständig um sie Sorgen 
mache. Aber das ist ganz normal. Danke für Deine Unterstützung. Wir wissen sie sehr zu schätzen. Die 
Babytrage ist täglich im Einsatz und der Kinderwagen durfte mit Amalia auch schon die Waldwege erkunden. 
Tausend Dank! 

Mein Kleiner kam am 2. August zur Welt :) Ich bin so froh und dankbar, mich doch für dieses Wunder 
entschieden zu haben. Ich bereue es kein Stück, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Meine Tochter 
und ich lieben ihn über alles. 
Ich kann mich nur immer wieder bei Ihnen bedanken, dass Sie in dieser schweren Zeit für mich da waren. Die 
Babytrage, die Sie mir gesendet haben, ist Gold wert :)) 

 

Ich bin unendlich dankbar dafür, dass Sie mich ermutigt haben, zu kämpfen und nicht aufzugeben! Es hat 
sich tatsächlich gelohnt und mein Gefühl hat sich bestätigt, wenn ich mich auch lange verunsichern und in 
die Irre habe führen lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sollte ich fortan noch Fragen haben, wende ich 
mich sehr gerne wieder an Sie. Ich würde Sie auch so gut es geht auf dem Laufenden halten :-)  

Simona 11.09.20

Lucie 03.09.20

Juliana 14.09.20
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„Sie haben eine Menge in                                            
meiner Gedankenwelt geordnet“ 

Zu allererst vielen lieben Dank für Ihre Mails. Ich bin wirklich begeistert und Ihre Worte waren wirklich Balsam 
für meine verwirrte Seele. 
Ehrlich gesagt, hab ich Ihre Mail erst am Montag gelesen, da ich übers Wochenende nicht mit so einer 
Antwort gerechnet habe. Außerdem hat unser Sohn Geburtstag gefeiert und da wollte ich mit meinen 
Gedanken vollkommen bei ihm sein.  
Danach habe ich Ihren Tipp beherzigt und ein paar Tage etwas ruhiger angehen lassen. Ich hab versucht in 
mich hineinzuhören und habe oft mit meinem Mann über das Thema gesprochen. Sodass ich jetzt schon 
etwas gelassener mit der Schwangerschaft umgehen kann als noch letzte Woche. Wie Sie sicherlich merken, 
stehe ich einer Abtreibung nun etwas distanzierter gegenüber als noch vergangene Woche. 
Ich bin schlichtweg begeistert, auf diesem schweren Weg eine derartige kompetente und liebenswerte 
Begleitung gefunden zu haben. Als ich „Abtreibungstest“ gegoogelt habe, hätte ich nicht mit solch einem 
positiven Ergebnis gerechnet.  
Noch einmal tausend Dank für Ihre Worte. Sie haben wirklich eine Menge in meiner Gedankenwelt geordnet.   

 

An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Unterstützung bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass über den 
anonymen Weg des Internets so eine Unterstützung möglich ist. Aber Sie haben es mit Ihren einfühlsamen 
Mails wirklich geschafft, Ordnung in das zwischenzeitliche Chaos zu bringen. Sie haben somit Anteil daran, 
dass wir Anfang nächsten Jahres wohl zu viert sein werden :) 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und entspannten Urlaub. Und sollten zwischenzeitlich doch 
nochmal Zweifel kommen, wende ich mich vertrauensvoll an Ihre Kollegin.  
Vielen Dank für alles und Ihnen eine gute Zeit. 

Sarina 19.06.20

Charleen 24.06.20
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„Danke für Ihre lieben Worte.                                           
Das tut der Seele richtig gut“ 

Ihre E-Mail hat mich zu Tränen gerührt. Einfach vor Freude und Dankbarkeit, dass es so liebevolle Menschen 
wie Sie und Ihr Team gibt. Auch ich ziehe den Hut vor Ihrer tollen Arbeit und die Ruhe, die Sie ausstrahlen 
und bewahren, egal wie schwierig die Situation erscheint. Danke für Ihre lieben Worte. Das tut der Seele 
richtig gut.  

Vielen Dank für Ihre liebe E-Mail. Ich freue mich immer sehr, von Ihnen zu lesen. Ihr Satz: „Was braucht ein 
Kind mehr als Liebe!“ ist mir oftmals in Erinnerung – das kann ich geben und bin daher guter Dinge. Heute 
habe ich erfahren, dass es ein Mädchen wird. Ich bin nun in der 14. Woche und daher durfte mir die Ärztin 
das Geschlecht heute mitteilen.  
Ich möchte Ihnen ein ganz großes Kompliment aussprechen. Sie kümmern sich so feinfühlig und einfühlsam 
(um mich) bzw. Ihre Klienten. Das hilft mir sehr. Ich fühle mich viel weniger alleine. Ihre Worte und Ihr 
Nachfragen sind immer so schön und ich freue mich jedes Mal sehr über eine Nachricht von Ihnen. Zumal mir 
so viel hilft, was Sie schreiben. Zum Beispiel das Bild, dass der Vater mit dem Bauch wächst oder bei der 
Geburt mit geboren wird. Das hat mir sehr geholfen, nicht die Hoffnung in meinen Freund zu verlieren.  
Also GANZ LIEBEN DANK und sehr gerne halte ich Sie auf dem Laufenden und bleibe mit Ihnen in Kontakt, 
wenn das geht. Schön, dass es Sie gibt und Sie so einen tollen Job machen. 
 

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre unglaublich passenden, verständnisvollen und wahren Worte. 
Sie haben mich nochmal bestärkt, dass alles so richtig ist, wie es ist. Es ist auch schon etwas besser geworden 
mit den Sorgen und Gedanken, es war am Anfang einfach alles zu viel. 
Ich weiß nicht wie ich Ihnen für die ganze Mühe danken soll, deshalb lass ich einfach ein großes "DANKE" da!!! 

Anja 27.07.20

Cäcilia 17.08.20

Bettina 06.10.20
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„Ich bin froh, dass Euer ,Abtreibungstest’                   
einen Nachdenkprozess angestoßen hat“ 

Ich komme gerade vom Arzt. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie aufgeregt ich jedes Mal bin. Meine kleine 
Motte entwickelt sich hervorragend! Heute habe ich auch den Herzschlag gehört! Was für ein faszinierender 
Moment!!!  
Ich bin froh, dass Euer „Abtreibungstest“ einen Nachdenkprozess angestoßen hat und ich mich dazu 
entschlossen habe, die Natur entscheiden zu lassen. Das war in meiner Situation die einzig vernünftige 
Lösung!  
Und dafür danke ich Euch: dass Ihr für Menschen in meiner Situation da seid und Licht in die dunkelschwarze 
Situation bringt! 

Ich danke Ihnen so, so, so herzlich, dass Sie mir helfen. Und ich wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels mit 
Ihnen sehen kann. Mich freut es, Ihnen die gute Nachricht mitzuteilen, denn ich weiß, Sie werden sich mit mir 
freuen.  
Ich hoffe sehr, wir bleiben weiterhin in Kontakt, denn der tut mir sehr gut! Ohh, wie gern ich Sie persönlich 
kennenlernen würde, Sie scheinen mir ein ganz toller Mensch zu sein.  
Ich schick Ihnen von Herzen ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn ich wieder von Ihnen höre. Einen 
wunderschönen Tag! 

Ich möchte mich bedanken für das nette Geschenk von Ihnen. Als ich den kleinen Storch gesehen habe, 
hatte ich sofort Tränen in den Augen – Freudentränen! Meine kleine Tochter und mein Mann finden ihn auch 
super und haben sich mit mir gefreut. Wir werden ihn über das Babybett hängen, damit er über unser Kleines 
wachen kann :) 
Jetzt habe ich die Hälfte der Schwangerschaft geschafft, und ich denke, die restlichen Wochen werde ich 
auch noch schaffen ;) Meine kleine Tochter freut sich riesig über das Geschwisterchen. (…) 
Morgen habe ich wieder einen Termin beim Frauenarzt, mein Mann kommt auch mit und wir sind schon 
gespannt, wie es in den letzten Wochen gewachsen ist. 

Elisabeth 06.10.20

Jeanette 01.10.20

Alexandra 29.09.20
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  „Es ist unfassbar, was für ein Wunder                         
dieses kleine Leben ist“ 

Zuallererst: vielen, vielen lieben Dank für die unfassbar tollen Sachen zum Muttertag!! Ich war so fassungslos, 
als auch nach dem Muttertag so viele Geschenke eingetrudelt sind! Das war unglaublich! Vielen herzlichen 
Dank!! Ich hatte nicht mit soo viel gerechnet. 
Ich bin jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden und es wird auch jeden Tag etwas beschwerlicher – vor allem das 

Schlafen. 😄  

Wir freuen uns sehr auf den Kleinen und nochmals danke für so viel mentale und auch materielle 
Unterstützung! Gerne kommen wir mal vorbei, wenn wir in der Nähe sind!  

 

Ich kann es manchmal selbst kaum glauben, wie sich mein Leben so sehr zum Guten gewendet hat! Das war 
damals unvorstellbar für mich. Im Nachhinein denke ich, dass alles so kommen musste.  
Sie waren damals eine große Unterstützung, gerade weil Sie als Außenstehende einen ganz anderen Blick auf 
die Situation werfen konnten. Das sollten noch viel mehr Menschen erfahren. 

 

Vielen Dank für Ihre schöne Mail!! Am 1. August ist unser Sohn Benedikt geboren und Sie haben genau zum 
ersten Monatstag Ihre Mail geschrieben. Es ist wirklich unfassbar, was für ein Wunder dieses kleine Leben ist 
und wir sind jede Sekunde unglaublich dankbar und glücklich. Tatsächlich habe ich auch den Klang des 
Schreiens wirklich lieb gewonnen!!! Die Schwangerschaft war nach den anfänglichen riesigen Zweifeln auch 
eine so wunderschöne Zeit und ich wollte gar nicht, dass sie endet, weil ich sie so sehr genossen habe und 
nicht wusste, wie es dann werden würde. Direkt nach der Geburt, als das junge Menschenwesen in meinen 
Armen lag, wusste ich, dass er genau richtig ist bei uns, genauso wie er ist... und so sind wir wie in einer Wolke 
des Glücks und der großen Liebe. Das hätte ich mir beim Beginn der Schwangerschaft niemals vorstellen 
können und danke Ihnen sooooo sehr für alles!!!  
Die allerallerliebsten Grüße... und 1000000 Dank! 

Tabea 17.06.20

Gudrun 18.09.20

Eva 10.09.20
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„Ich bin zu Tränen gerührt gewesen“ 

Erst einmal vielen Dank für diese so persönliche Antwort. Ich bin zu Tränen gerührt gewesen und war vor 
allem erstaunt, wieviel Mühe und Einfühlungsvermögen in einer Mail stecken können. Sie hatten mit fast 
allen Punkten den Nagel auf den Kopf getroffen und es hat unheimlich gut getan, diese Mail zu lesen. Wir 
haben uns dazu entschieden, das Kind zu behalten und freuen uns tatsächlich sehr. Ihre Nachricht hat uns 
beiden Mut gemacht und vor allem mir aufgezeigt, dass ich viel stärker und belastungsfähiger bin, als ich es 
mir oft zugestehe. Morgen haben wir unseren 2. Frauenarzttermin und sind schon sehr gespannt.  
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Arbeit und die lieben, nicht beurteilenden und nicht in eine 
Richtung drängenden Worte. 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle, ehrliche, lange und so individuelle E-Mail. Es hat unglaublich gut getan, 
sie zu lesen. Sie haben wirklich Recht und wir haben uns daraufhin auch dafür entschieden, das Abenteuer 
auf uns zu nehmen.  
Wir haben schon so eine tolle Tochter, da darf doch auch noch ein tolles Geschwisterchen dazu 
kommen. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.  

Ich habe heute Post von Ihnen erhalten und mich sehr darüber gefreut, vor allem die lieben Worte in der 

Karte, Dankeschön☺ . Nun habe ich nicht mehr lange, bis die Kleine auf die Welt kommt. Wenn ich so 

zurückdenke, wie die letzten Wochen so waren, da hat sich einiges verändert. Ich habe mich verändert. Ich 
kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie immer ein offenes Ohr für mich hatten. Ich weiß, das gehört zu 
Ihrem Beruf dazu. Aber es tat mir einfach gut und Sie gaben mir ein Gefühl der Sicherheit, Danke nochmals. 

Lena 24.09.20

Carina 21.09.20

Amelie 30.09.20
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„Keine Worte würden je beschreiben können,               
wie toll Ihr doch seid“ 

Herzlichen Dank für Dein Paket. Es kam diese Woche an, hab nur leider nicht gleich geschafft mich zu 
melden. Ich hab mich sehr gefreut, der Storch wird im Kinderzimmer einen besonderen Platz bekommen und 
mich an unsere vielen Gespräche erinnern und hoffentlich auch weiter bestärken.  
Mir hat das Gespräch letztens richtig gut getan, ich merke von Mal zu Mal, dass meine Gedankengänge und 
Entscheidungen, die ich treffen möchte, für mich und das kleine Zwacki richtig sind und ich ruhig öfter auf 
mein Bauchgefühl hören darf. 
 

Ich wollte mich ganz herzlich für den süßen Storch, der uns erreicht hat, bedanken! Keine Worte würden je 
beschreiben können, wie toll Ihr doch seid. Ihr seid wirkliche Engel auf dieser Welt. Vielen, vielen Dank für all 
den Mut, den ich von Dir bekommen habe, ich wüsste nicht, ob ich mich wirklich für das Kind entschieden 
hätte, wenn ich all den Mut nicht zugesprochen bekommen hätte.  
 

Ich habe soeben das Paket erhalten und muss mich echt jetzt mal so richtig bedanken.  
Hab mich unendlich gefreut darüber und bin echt super dankbar, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen und 
genommen haben. Und ich bin auch richtig erstaunt, wie Sie sich die ganzen Termine und alles gemerkt 
haben und immer wieder nachgefragt haben. Das hat mir gezeigt, dass Sie das, was Sie tun, gerne machen. 
Und auch für mich war es super wichtig, dass ich weiß, dass jemand da ist, der mich seelisch unterstützt. Und 
dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Mir geht es zur Zeit gerade sehr gut, es ist alles in 

Ordnung und ich freue mich schon auf die Zeit, die kommen wird. 

Evelyn 04.10.20

Babsi 03.10.20

Patricia 05.10.20
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„Gerne würde ich Pro Femina                                          
eine kleine Spende überweisen“ 

Ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie mich gerade in der Anfangszeit, welche emotional 
sehr schwer für mich war, so herzlich unterstützt haben. Sie machen wirklich einen tollen Job und ich würde 
mir wünschen, dass Sie alle Frauen vor so einer bedeutsamen Entscheidung beraten könnten. Ich wünsche 
Ihnen von Herzen alles Gute! 

 

Erstmal vielen Dank für die Aktion von der Firma Hipp. Ich habe das Paket gestern erhalten und mich sehr 
darüber gefreut. Uns geht es gut, wir leben uns als kleine Familie weiter ein. Ich habe an der Umfrage 
selbstverständlich teilgenommen ;) und hoffe, es hilft anderen Frauen, die genau wie ich vor der 
Entscheidung eines Abbruchs stehen. Ich bin unendlich dankbar, dass es solche Organisationen wie Euch 
gibt und Frauen in so schwierigen Situationen helfen. Ihr seid ein Teil davon, dass mein Baby leben darf, 
wächst, quietscht, lacht und das Leben von Tag zu Tag immer mehr erforscht. 

Der kleine Florian ist mittlerweile schon ein halbes Jahr alt und ist ein kleiner Sonnenschein. Es hat sich alles 
sehr zum Positiven entwickelt, der Papa ist auch sehr stolz und glücklich :-) 
Gerne würde ich Pro Femina eine kleine Spende überweisen, Sie machen wirklich eine hervorragende Arbeit 
und waren eine große Unterstützung. Vielleicht könnten Sie mir alle nötigen Informationen zukommen 
lassen, das wäre super.  
Ganz liebe Grüße und alles Gute 

Theresia 13.10.20

Eleonore 13.10.20

Karolina 21.10.20
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„Ich bin Ihnen so dankbar für Ihre Hilfe                         
und die Ermutigung“ 

Ich bin Ihnen so dankbar für Ihre mutmachenden Worte. Außerdem bin ich auch von Ihrer wunderbar 
einfühlsamen Art überwältigt, mit der Sie Ihre Worte wählen. Das Bild mit dem Zug gefällt mir sehr gut und 
lässt mich auf Besserung hoffen. Und auch das „Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen". Das 
werde ich noch oft gebrauchen können :-) 

Es geht mir jeden Tag etwas besser. Dass meine Entscheidung steht, war zunächst der allerwichtigste Schritt. 
Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Überhaupt schon die Tatsache, dass ich das Kind bekommen kann, 
auch wenn meine Gefühle nicht 100 Prozent Ja sagen und ein Teil in mir „Nein" dazu sagt. Ich mag wirklich so 
gerne dem Leben vertrauen und mich dem, was da kommt, hingeben. Nicht blind, aber ich mag auf Zeichen 
vertrauen und erst recht auf das Leben, wenn es tatsächlich anklopft.  

Wenn ich mich im Internet mit dem Thema „ungewollter Schwangerschaft" beschäftige oder mit Bekannten 
darüber spreche, gibt es immer nur eine Antwort: Wenn Du nicht willst, dann nicht. Alles im Leben 
untersteht meiner Kontrolle, ich treffe die Entscheidungen, und wenn es nicht zum Lebensplan passt oder 
sich nicht gut anfühlt, dann nicht. Also wenn es sich gut anfühlt, dann pro Kind und wenn nicht, dann 
Abtreibung. Wenn es mir also mit meiner „ungewollten" Schwangerschaft nicht gut geht, habe ich sofort 
keinen Ansprechpartner mehr, keine Quelle zum Mut schöpfen, kein Recht mehr zu sagen: „Mir geht es damit 
nicht so gut", weil: Selbst schuld, Du hättest es ja abtreiben können.  

Ich bin Ihnen wirklich so dankbar für Ihre Hilfe und die Ermutigung. Also noch einmal vielen Dank. 

Cornelia 20.10.20
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„Danke für die Kunst, das Liebste                                     
aus einem herauszuholen“ 

Es ist unglaublich schön, immer wieder mit Tränen in den Augen ein Paket von Euch zu bekommen. Heute 
kam die Hipp Box an. Da sind ja sooo viele Sachen für unseren kleinen Helden drin. Vielen lieben Dank !  
Ich befinde mich mittlerweile im Beschäftigungsverbot und wir bauen aktuell das Babyzimmer auf. Die 
Vorfreude wächst täglich und das Gestalten der Wohnung macht einen riesen Spaß.  
Ich kann meinen Dank mal wieder nicht in Worte fassen und die Unterstützung, die ich von Euch bekomme, 
ist einmalig! Vielen, vielen Dank!  
Ich bin unglaublich stolz auf meinem Bauch und freue mich täglich, wenn der kleine Mann spielt und tobt. 
Ich könnte ihm stundenlang dabei zusehen, aber dann schläft er doch wieder ein im Bauchi.  
Ich wünsche Dir alles Gute! Viele liebe Grüße von uns drei.  
Judith, Christoph und das spielende Baby ;) 
 

Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für den süßen flauschigen Storch! 🥰😍♥  Wir haben uns wirklich 

sehr gefreut. Uns geht es super und wir können die Zeit gerade perfekt für den Wohnungsumbau nutzen. Die 
Schwangerschaft verläuft super, der große Ultraschall war auch super und seit zwei Wochen arbeite ich auch 
nicht mehr.  
Ich würde Sie auch gerne zu Ihrem Wesen befragen, wie es Ihnen geht und was Sie trotz dieser Zeit für Urlaub 

machen und so weiter. 😂  Sie scheinen wirklich sehr, sehr nett und fürsorglich zu sein. Danke für all Ihren 

Zuspruch, die liebevollen Worte und die Kunst, die Sie haben, Dinge beim Namen zu nennen und das Liebste 
aus einem herauszuholen!  
Danke für den Mut, den Sie uns gegeben haben :) Der Klapperstorch hält die Wickelkommode schon mal 

warm 🥰 . Wir sind jetzt aktuell in der 30 Woche und so gesehen, geht das alles jetzt ratz fatz! Wir hoffen Sie 

bleiben gesund! 

Judith 13.10.20

Ulrike 22.10.20
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„Ich wünsche Ihnen persönlich, Ihrem Team und dem 
ganzen Verein Gottes Segen!“ 

Meine Tochter Ramona ist perfekt. Ich kann das Mama-Sein mit Baby und ohne jeglichen Druck, bald wieder 
die Familie ernähren zu müssen, so genießen. Und Ramona macht es mir einfach. Wir haben entspannte Tage 
und Nächte.  

Ich kann nur nochmal „Danke!“ sagen. Für das Mut-Machen, vor allem dazu, sich Hilfe zu holen. Und für die 
Anerkennung, die Sie mir wieder und wieder für meine Arbeit als Ehefrau, Hausfrau und Mama zugesprochen 
haben. Vor allem ich selbst sehe heute viel klarer, was ich leiste und kann sagen: Ja, ich bin stolz auf meinen 
Beruf! Ich fühle mich erfüllt und dazu hat es dieses kleine Mädel gebraucht, um mir die Augen zu öffnen. 

Ich wünsche Ihnen persönlich, Ihrem Team und dem ganzen Verein Gottes Segen! 

Es ist so wertvoll, was Sie da tun. Sie stellen sich mit Liebe und echtem Interesse an die Seite einer Frau und 
gehen mit ihr ein Stück auf ihrem Lebensweg, das sie allein einfach nicht gehen kann. 

Leonie 13.11.19
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Für alle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Pro Femina e.V., Widenmayerstr. 16, 80538 München 

Tel.: 089 / 540 410 50, E-Mail: vorstand@profemina.org
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