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NEUJAHRSKAFFEENEUJAHRSKAFFEE
Zum ersten Termin im neuen Jahr traf sich die 
Frauengruppe unter dem Stichwort 
„Neujahrskaffee“ im Jugendheim.
Zur Feier des Tages gab es dann auch Sekt und 

leckere selbstgemachte 
h e r z h a f t e  
Schneckennudeln.
Alle 14 Damen erfreuten 
sich anschließend an 
Kaffee – wahlweise Tee – 
und selbstgebackenem 
Kuchen.
Innerhalb der Gruppe 
wurde über etwaige 
m ö g l i c h e  
Programmpunkte für das 
l a u f e n d e  J a h r  
diskutiert und Wünsche 
geäußert, die es nun für 

das Team nach Möglichkeit umzusetzen gilt.
S o  s o l l e n  s o w o h l  e i n  
Kräuterspaziergang mit Jutta Haaf, als 
auch ein Besuch der Ölmühle in 
Erlenbach realisiert werden.
Sobald es konkrete Termine gibt, wird 
in der örtlichen Presse darüber 
informiert und eingeladen.
Der Nachmittag wurde abgerundet mit 
zwei besinnlichen Geschichten und 
gekrönt durch den Besuch eines  
Ehrengastes:
Pfarrer Häuptle war dienstlich im 
Jugendheim tätig und lies sich nicht 
zweimal bitten, am Treffen der Frauengruppe 
teilzunehmen, was die gute Laune der Damen 
zunehmend positiv beeinflusste. Er nahm sich 
trotz seines vollen Terminkalenders Zeit für 
so manches private Gespräch. 
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115 TAGE IN GHANA115 TAGE IN GHANA
Am 18. Januar lud Michaela Schell ins 
Jugendheim ein, um dort über ihren 
Weltfriedensdienst in Ghana zu berichten. 
Vor vollem Haus erzählte und zeigte sie uns 
Eindrücke ihrer Zeit in dem Land am Golf von 
Guinea.
Die meiste Zeit verbrachte sie in der 
Hauptstadt Accra. Dort bestand ihre Aufgabe 
in der Mithilfe im Straßenkinder-Projekt von 
Mama Mina. Mina ist eine 67-jährige Frau, die 
für die ärmsten Kinder der Stadt, die sich 

keine der kostenpflichtigen Schulen leisten 
können, ehrenamtlich eine Grundausbildung 
ermöglichen will. Von Montag bis Donnerstag 
half auch Michaela 
beim Unterrichten 
der Straßenkinder 
mit. Zunächst 
b e g i n n t  d e r  
Schulalltag mit 
Lesen-, Rechen- und 
Schreibaufgaben. 
N a c h  d e n  
Teachinglessons 
wird gemeinsam gebastelt, gespielt und 
Hygieneschulungen werden vollzogen. Dann 
folgt das gemeinsame Mittagessen, für viele 
Kinder die einzige Mahlzeit am Tag, und nach 
der täglichen Abschiedszeremonie sind die 
Kinder entlassen. Michaela zeigte mit vielen 
Fotos die spartanische Einrichtung der 

„Schule“ und der 
Umgebung und 
machte auf den 
Gesundheitszusta
nd und die oft 
p r e k ä r e n  
f a m i l i ä r e n  
Umstände der 
S c h u l k i n d e r  
aufmerksam. 
In ihrer Freizeit 
unternahm sie 
Ausflüge in die 

Umgebung; zeigte Bilder von Strand und Meer, 
vom Nationalpark und von Cape Coast, dem 
Umschlagsplatz für die Verschiffung des 
Großteils der Sklaven in die „Neue Welt“.
Michaela machte auch deutlich, wie schwierig 
es für sie war, Dinge die für uns 
selbstverständlich sind, dort anders und neu 
zu erleben. Gerne hätte sie vor Ort oft 
anders gehandelt und musste viel Kraft 
aufbringen, Umstände und Schicksale zu 
akzeptieren und nicht verhindern zu können.
Die gesammelten Spenden des Abends werden 
Kindern und Jugendlichen für eine 
Schulbildung zu Gute kommen. Unterstützen 
können Sie dies durch eine Geldspende auf 
folgendes Konto: Annette Schell, IBAN: 
DE89620500001226436165, Verwendungszweck: 
Ghana   



Es ist Sonntag, der 4. Februar, 19.18 Uhr, 
als uns der „Abtreibungstest“ (Anmerkung der 
Redaktion: Es handelt sich hierbei um die 
erste Kontaktaufnahme mit dem Beraterteam 
von 1000plus) von Ann-Kathrin erreicht: 39 
Jahre, zwei Töchter, große finanzielle 
Sorgen, Eheprobleme, chronische Überlastung 
und immer wieder Depressionen. Und ungeplant 
schwanger in der 12. Woche – mit Zwillingen!
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Am Sonntag, den 11. März lädt der 
Kolpingbezirk zum Besinnungstag ein. In 
diesem Jahr wird um 9:00 Uhr in Hagenbach in 
St. Kilian die Heilige Messe gefeiert. Im 
Anschluss wird wie schon in Gundelsheim und 
Affaltrach in den Jahren davor wieder Frau 
Ingrid Wegerhoff einen Vortrag halten. Thema 
ist dieses Jahr die Biografie des Heiligen 
Jakobus. 
Anschließend wird es ein Mittagessen geben, 
zu dem um Anmeldung gebeten wird. Die 
Kontaktdaten zur Anmeldung lauten:
Winfried Gärtner, Tel.: 07132/7513 oder 
madgaertner@t-online.de
Klaus Baumgart, Tel.: 07136/22125 oder 
klausbaumgart@t-online.de
Martin Ritter, Tel.: 07130/6478
O d e r  a b e r  p e r  e M a i l  a n  
kolpingfamilie.gundelsheim@gmx.de 

Wir würden uns freuen, wenn auch viele 
Mitglieder und Interessierte aus Gundelsheim 
am Besinnungstag teilnehmen.  
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

Unsere Kolpingsfamilie unterstützt jährlich 
verschiedene Organisationen und Projekte. So 
auch das PROJEKT 1000plus mit 500 EUR im 
Jahr. Diese Organisation möchten wir an 
dieser Stelle einmal vorstellen. 
Das Ziel von 1000plus ist es, jährlich immer 
mehr Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
bestmögliche Beratung und konkrete Hilfe 
anzbieten, damit sie eine Alternative zur 
Abtreibung sehen und das Leben wählen können. 
Daneben hat 1000plus es sich zur Aufgabe 
gemacht, mithilfe öffentlichkeitswirksamer 
Wort-, Bild- und Informationskampagnen 
einerseits auf die Not von Schwangeren im 
Konflikt, andererseits auf die Würde, den 
Wert und die Schönheit jedes Menschen 
aufmerksam zu machen. 1000plus ist ein 
Gemeinschaftsprojekts von Pro Femina e.V., 
Die BIRKE e.V., und der Stiftung Ja zum 
Leben. Die Beratung selbst wird zu 100% aus 
Spenden finanziert.
Ein konkretes Beispiel für diese Hilfe 
beschrieb Kristijan Aufiero, der Vorsitzende 
des Vorstands, in einem Newsletter am 
4.Februar diesen Jahres...
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BESINNUNGSTAG BEZIRK HEILBRONNBESINNUNGSTAG BEZIRK HEILBRONN
Auf Frage 11 antwortet sie: „Ja, ich habe 
viel im Internet gelesen. Ja, ich war bereits 
bei einer Beratungsstelle. Ja, ich habe 
bereits einen Termin für eine Abtreibung.“
 
Es kommt mir irgendwie nicht gerecht vor, und 
doch ist es so: Es gibt sie, diese Fälle, 
diese Frauen, diese Familien, diese 
Lebensgeschichten, die mich stärker 
„mitnehmen“ als andere. Schicksale, die mir 
nachgehen und um die meine Gedanken kreisen. 
Ann-Kathrin ist so ein Fall.

Der Abtreibungstermin steht schon
 
Weil sie in München wohnt und ihre 
Telefonnummer angegeben hat, ruft unsere 
Sara Peise gleich am Montag Morgen bei Ann-
Kathrin an. Sie schlägt der Schwangeren einen 
Termin um 15 Uhr vor. Bei dem Telefonat 
stellt sich auch heraus, dass der 
Abtreibungstermin für Dienstag um 11.30 Uhr 
vereinbart ist - der letztmögliche Termin 
innerhalb der gesetzlichen Frist. Das 
Vorgespräch in der Klinik war bereits am 
Freitag.
 
Ann-Kathrin ist überpünktlich und klingelt 
mit ihren beiden Mädchen (4 und 6 Jahre) 
gegen 14.45 Uhr. Das Gespräch dauert ganze 
drei Stunden. Während sich Yvonne Onusseit 
(neue Beraterin, seit 1. Februar bei 
1000plus) im Nebenraum um die beiden Mädchen 
kümmert, redet sich die Frau ihre ganze 
Verzweiflung von der Seele.
 
Dr. Barbara Dohr und Sara Peise hören ihr 
aufmerksam zu und werden anschließend davon 
berichten, dass Ann-Kathrin immer wieder 
heftig weinen musste. Dass ihr die Stimme 
immer wieder versagte. Dass ihr Körper sich 
verkrampfte und sie am ganze Leib zittern 
musste, wenn sie über die bevorstehende 
Abtreibung gesprochen hat.
 
Abtreibung löst keine Probleme
 
Die beiden Beraterinnen kommen immer wieder 
darauf zurück: „Lassen Sie uns die benannten 
Probleme angehen; eines nach dem anderen. Und 
lassen Sie uns Lösungen erarbeiten. Keines 
der genannten Probleme würde mit der 
Abtreibung Ihrer Zwillinge aus der Welt 
geschafft.“
 
Sie sagen Ann-Kathrin jede erdenkliche Hilfe 
zu: Regelmäßige finanzielle Unterstützung, 
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Liebe Freunde und Unterstützer von 1000plus,

für die vielen überwältigenden und 
bewegenden Reaktionen auf meinen Bericht vom 
vergangenen Dienstag möchte ich Ihnen von 
ganzem Herzen DANKE sagen.

Ich wünschte, jeder von Ihnen könnte lesen, 
was die vielen anderen zurück geschrieben 
haben. Es ist, als würde sich eine neue 
Kultur des Lebens und der Solidarität in 
unserem Land Bahn brechen: Eine Welle der 
Anteilnahme, der Nächstenliebe und der 
Hilfsbereitschaft für Schwangere in Not.

Unsere Unterstützer sind einfach die Besten, 
die es gibt! Danke für den Mut, für die 
Hoffnung und das Vertrauen, dass Sie uns 
schenken. All das werden wir weitergeben. 
Jeden Tag. Versprochen!

Heute um 11 Uhr kam Ann-Kathrin zum ersten 
Folgegespräch.

Eine Herzensentscheidung

Wenn sie von Dienstag erzählt und über die 
Details spricht, kullern ihr sofort wieder 
Tränen die Wangen herunter. Währenddessen 
sieht sie immer wieder an sich hinab und legt 
ihre beiden Hände liebevoll auf den Bauch. 
Sie erzählt, wie sie mit ihrem Mann vor der 
Klinik noch 15 Minuten stehen blieb und mit 
ihrer Mutter telefonierte und fragte, was sie 
nur machen soll? 

Ihre Mutter habe nur gesagt, dass man es auch 
mit vier Kindern schaffen kann: „Alles geht 
irgendwie.“ Aber: Sie müsse die Entscheidung 
selbst treffen, niemand anderes. Ein Blick 
auf die Uhr; sie sind schon viel zu spät dran; 
dann gehen sie rein.

„Wir hatten schon den Ultraschall hinter uns. 
Mein Herz pochte heftig und laut. Ich habe 
den Herzschlag bis in den Hals hinauf 
gefühlt.“ An Barbara Dohr gerichtet sagt sie: 
„Das war der Moment, als ich mich daran 
erinnert habe, dass Sie mir gesagt haben, ich 
soll auf mein Herz hören. Dann hab ich meinen 
Mann angesehen und gesagt, dass ich heim 
will.“

Die beiden Beraterinnen wollen jedwede Re-
Traumatisierung vermeiden und wechseln das 
Thema. Es geht jetzt darum, den Blick nach 
vorne zu richten.

Das ist 1000plus
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direkte Hilfe im Haushalt, Vermittlung eines 
Therapieplatzes, eine Eheberatung, 
Finanzierung eines kurzfristigen 
Erholungsurlaubs, ein Zwillingskinderwagen 
– einfach alles, was helfen könnte, eine 
Perspektive für das Leben zu sehen.
 
Als sie nach 18 Uhr das Beratungszentrum 
verlässt, verspricht sie, sich noch einmal 
alles durch Kopf und Herz gehen zu lassen.
 
Es gab hier niemanden, der heute Morgen nicht 
an Ann-Katrin denken musste. Immer wieder der 
bange Blick auf die Uhr: „Jetzt ist sie in der 
Klinik. Oder auch nicht.“ Immer wieder der 
Blick in das E-Mail-Postfach. Bis das Telefon 
um 13.45 Uhr klingelt.

Den Tränen nahe
 
Es ist Ann-Kathrin. Der erste Satz, den sie 
an Sara Peise richtet: „Können Sie mir bitte 
den Zwillingskinderwagen reservieren, von 
dem Sie gestern gesprochen haben?“ Die 
Beraterin ist den Tränen nah, wie wir alle, 
als Barbara Dohr aus dem Büro stürmt und uns 
allen sagt, dass Ann-Kathrin den 
Abtreibungstermin sausen hat lassen. Sie ist 
mit ihrem Mann in die Klinik gefahren. Nach 
zehn Minuten im Wartezimmer ist sie 
aufgestanden und hat gesagt „Ich bringe es 
nicht übers Herz“, und ist mit ihrem Mann und 
den Zwillingen wieder heimgefahren.
 
Der Jubel im gesamten 1000plus-Team ist 
überwältigend. An mich gerichtet, sagt 
Barbara Dohr mit einem Augenzwinkern: „Das 
wird sauteuer!“, worauf ich nur sage, dass 
mir das egal ist: „Dafür sind wir da! Dafür 
tun wir alles, was wir tun!“
 
Liebe Freunde von 1000plus – ich hoffe, dass 
das in Ihrem Sinne war?!
 
Es war mir ein Bedürfnis, diese Geschichte – 
nein: diese Freude – mit Ihnen spontan zu 
teilen. Danke, dass Sie diese 
Lebensgeschichte mit uns „geschrieben“ 
haben. Der Entbindungstermin ist für Mitte 
August berechnet. Ich verspreche Ihnen, die 
Bilder der beiden Wonneproppen 
nachzureichen, wenn es soweit ist.
 
DANKE, dass Sie an der Seite dieser Frauen 
stehen!
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Perspektive für das Leben zu sehen.
 
Als sie nach 18 Uhr das Beratungszentrum 
verlässt, verspricht sie, sich noch einmal 
alles durch Kopf und Herz gehen zu lassen.
 
Es gab hier niemanden, der heute Morgen nicht 
an Ann-Katrin denken musste. Immer wieder der 
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Liebe Freunde und Unterstützer von 1000plus,

für die vielen überwältigenden und 
bewegenden Reaktionen auf meinen Bericht vom 
vergangenen Dienstag möchte ich Ihnen von 
ganzem Herzen DANKE sagen.

Ich wünschte, jeder von Ihnen könnte lesen, 
was die vielen anderen zurück geschrieben 
haben. Es ist, als würde sich eine neue 
Kultur des Lebens und der Solidarität in 
unserem Land Bahn brechen: Eine Welle der 
Anteilnahme, der Nächstenliebe und der 
Hilfsbereitschaft für Schwangere in Not.

Unsere Unterstützer sind einfach die Besten, 
die es gibt! Danke für den Mut, für die 
Hoffnung und das Vertrauen, dass Sie uns 
schenken. All das werden wir weitergeben. 
Jeden Tag. Versprochen!

Heute um 11 Uhr kam Ann-Kathrin zum ersten 
Folgegespräch.

Eine Herzensentscheidung

Wenn sie von Dienstag erzählt und über die 
Details spricht, kullern ihr sofort wieder 
Tränen die Wangen herunter. Währenddessen 
sieht sie immer wieder an sich hinab und legt 
ihre beiden Hände liebevoll auf den Bauch. 
Sie erzählt, wie sie mit ihrem Mann vor der 
Klinik noch 15 Minuten stehen blieb und mit 
ihrer Mutter telefonierte und fragte, was sie 
nur machen soll? 

Ihre Mutter habe nur gesagt, dass man es auch 
mit vier Kindern schaffen kann: „Alles geht 
irgendwie.“ Aber: Sie müsse die Entscheidung 
selbst treffen, niemand anderes. Ein Blick 
auf die Uhr; sie sind schon viel zu spät dran; 
dann gehen sie rein.

„Wir hatten schon den Ultraschall hinter uns. 
Mein Herz pochte heftig und laut. Ich habe 
den Herzschlag bis in den Hals hinauf 
gefühlt.“ An Barbara Dohr gerichtet sagt sie: 
„Das war der Moment, als ich mich daran 
erinnert habe, dass Sie mir gesagt haben, ich 
soll auf mein Herz hören. Dann hab ich meinen 
Mann angesehen und gesagt, dass ich heim 
will.“

Die beiden Beraterinnen wollen jedwede Re-
Traumatisierung vermeiden und wechseln das 
Thema. Es geht jetzt darum, den Blick nach 
vorne zu richten.
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Abschied drei mal hintereinander die Hand, 
sagt immer wieder „Danke!“

Ich antworte nur, dass wir ihr zu danken 
haben, dass wir für Frauen wie sie da sind und 
dass es sehr viele Menschen überall in 
Deutschland gibt, die unheimlich stolz auf 
sie sind und sie nach Kräften unterstützen 
werden. 

Sie soll jederzeit zu uns kommen, wenn etwas 
ist, wenn sie Hilfe braucht oder einfach nur 
reden will. Ihr letzter Satz beschäftigt mich 
noch immer: „Vielen Dank, das werde ich 
machen. Hier fühle ich mich so sicher.“

Ja, auch das ist 1000plus: Ein Ort, an dem 

sich eine schwangere Frau sicher und 
beschützt fühlen darf – ganz gleich, in 
welcher Situation sie ist und welcher Hilfe 
sie bedarf. Dafür sind wir da, damit sie sich 
ohne Angst für das Leben entscheiden kann.
 
Einmal mehr: Danke, dass Sie mit uns an der 
Seite dieser Frauen stehen!
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Ann-Kathrin ist fassungslos, als wir ihr 
sagen, dass das Geld für einen 
Zwillingskinderwagen gespendet worden ist 
und sie sich am Bildschirm ein Modell 
aussuchen darf. Eine Ärztin, die in der 
psychiatrischen Abteilung eines großen 
Münchner Klinikums arbeitet, hatte sich auch 
schon am Dienstag Abend gemeldet und Hilfe 
angeboten.

Dank Ihrer Unterstützung haben wir 
inzwischen einen Therapieplatz in einer 
Tagesklinik ab Ende März organisiert. Ann-
Kathrin muss nur noch anrufen und einen 
Termin für das Erstgespräch vereinbaren.

Ein Logotherapeut aus Starnberg hatte 
bereits gestern zugesagt, 
die Eheberatung für die 
beiden zu übernehmen. Die 
beiden Kinder sollen 
während der Beratungszeit 
von unserer Mitarbeiterin 
Thérèse Gräff betreut 
werden.

Weil ihre Küchensituation 
z u h a u s e  e i n  D a u e r -
Streitthema zwischen dem 
Ehepaar ist, haben wir einen 
Handwerker organisiert, der 
sich die Sache ansieht, 
Schränke aufhängt, den 
Wasserhahn in Ordnung 
bringt, die Fließen 
verfugt…

Als wir ihr sagen, dass sie 
sich so viele Babysachen aus 
unserem Fundus für ihre 
Zwillinge mitnehmen kann, wie sie will, und 
ihr einen Einkaufsgutschein für ein Münchner 
Kaufhaus mitgeben, damit sie sich 
Umstandsmode kaufen kann, verschlägt es ihr 
die Sprache.

Liebe Freunde und Unterstützer, das ist 
1000plus, das ist Ihre Unterstützung, das ist 
Ihre Nächstenliebe. Das alles ist nur 
möglich, weil Ihnen diese Frauen und Familien 
am Herzen liegen.

Ein Ort der Sicherheit und der Hoffnung

Normalerweise vermeide ich das, weil es mir 
unpassend erscheint. Aber heute wollte ich 
eine Ausnahme machen und habe Barbara Dohr 
gebeten, mir Ann-Kathrin vorzustellen. Als 
sie in mein Büro kommt, bedankt sie sich sich 
immer und immer wieder. Sie gibt mir zum 
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Sie soll jederzeit zu uns kommen, wenn etwas 
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reden will. Ihr letzter Satz beschäftigt mich 
noch immer: „Vielen Dank, das werde ich 
machen. Hier fühle ich mich so sicher.“

Ja, auch das ist 1000plus: Ein Ort, an dem 

sich eine schwangere Frau sicher und 
beschützt fühlen darf – ganz gleich, in 
welcher Situation sie ist und welcher Hilfe 
sie bedarf. Dafür sind wir da, damit sie sich 
ohne Angst für das Leben entscheiden kann.
 
Einmal mehr: Danke, dass Sie mit uns an der 
Seite dieser Frauen stehen!
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Ja, auch das ist 1000plus: Ein Ort, an dem 

sich eine schwangere Frau sicher und 
beschützt fühlen darf – ganz gleich, in 
welcher Situation sie ist und welcher Hilfe 
sie bedarf. Dafür sind wir da, damit sie sich 
ohne Angst für das Leben entscheiden kann.
 
Einmal mehr: Danke, dass Sie mit uns an der 
Seite dieser Frauen stehen!

VORSCHAUENVORSCHAUEN
1 0 . M ä r z  2 0 1 8 ,  1 9 . 3 0  U h r  
Jahreshauptversammlung Jugendheim
11.März 2018 ab 9 Uhr Besinnungstag des 
Bezirks in Hagenbach
18.März 2018 ab 11.30 Uhr Fasteneintopf im 
Jugendheim
30.März 2018, 5.30 Uhr Morgenmeditation auf 
dem Michaelsberg
27.Mai 2018 Maiandacht Calvarienberg
09./10.Juni 2018 Ausflug nach Tübingen
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