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Der größte Fehler meines
Lebens
Ich heiße Birgitt, bin 28 Jahre alt und arbeite gerade mit Freundinnen, die ebenfalls einen Abbruch hatten an einer
Informationsbroschüre. Dieser Folder soll dann "hoffentlich" bei allen Gynäkologen und praktischen Ärzten in
Oberösterreich aufliegen - es soll vollkommen unparteiisch sein, damit sich möglichst viele Frauen angesprochen
fühlen. Auch ich bezeichne meine Abtreibung alls den größten Fehler meines Lebens. Ich bemerke jedoch, dass ich
durch die Verbreitung meiner Botschaft einen Selbstheilungsprozess angekurbelt habe. Leben darf einfach nicht
zerstört werden und ein Schwangerschaftsabbruch ist kein Blinddarmoberpation, auch wenn einem das von Ärzten oft
so vermittelt wird. Mir ist auch klar, dass diese nicht soviel Zeit haben und ohnehin nur mit Krankheiten konfrontiert
sind, eine seelische Verwundung ist eben nicht tastbar und verunsichert oft Leute. Deshalb meine Botschaft an alle
Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten "Rede darüber, damit verhinderst du mitunter, dass deine
Freundling, Verwandte, etc. den gleichen Fehler begeht.
Birgitt, am 12.06.2000
Mit 16 wurde ich Mutter
Ich suchte gerade etwas im Net , über Krankheiten, und in der Auflistung der Suchmaschine erschien diese Seite. Ich
bin Mutter von 3 Kinder, und das in Zwischenzeit aus Überzeugung, denn "Gott sei Dank" sind die Zeiten, wo "nur
Mutter sein", nicht zählte, fast vorbei. Ich stand mit 16 Jahren vor der Entscheidung. Hatte eine gute Lehrstelle, die ich
antreten sollte u.s.w Mit Hilfe meiner Mutter, habe ich das Kind bekommen, auch eine Lehre gemacht. Es was
bestimmt nicht immer einfach, doch könnte ich mich anders entscheiden? Ich verurteile nicht gleich alle Frauen , die
abtreiben, doch ich könnnte das nicht...
Anja B, am 12.07.2000
Ich musste erzählen, dass ich zu jung für ein Kind wäre..
Ich habe mir keine Gedanken um eine Schwangerschaft gemacht, als ich mit meinem jetzt Ex-Freund schlief. Wir
hatten nicht verhütet, denn er hatte von seinem Arzt erfahren, dass er keine Kinder zeugen konnte. Er war 15 und ich
bin und war 14. Als ich nach 5 Wochen heftige Unterleibsschmerzen bekam und mich morgens übergeben musste,
dachte ich zuerst, ich hätte eine Magen-Darm Grippe. Als dann meine Periode dann nicht kam und ich Essstörungen
hatte, bekam ich Angst. Ich machte zwei Schwangerschaftstests. Diese waren jedoch negativ. Nach einer Woche am
16 März 2004 ging ich dann doch zur Frauenärztin. Die Zeit im Wartezimmer war heftig. Ich war total nervös. Dann
wurde ich gerufen. Sie machte erst einen normalen Ultraschall. Dann fragte sie mich, ob ich Essstörungen hatte. Ich
bejahte. Dann sollte ich mich unten frei machen. Ich bekam langsam Panik. Sie machte einen Echten Ultraschall. Ich
sah dass Bild. ICH WAR SCHWANGER; UND DASS MIT 14! Mir stiegen die Tränen in die Augen. Was würde meine
Mutter sagen?? Ich zog mich wieder an und wir gingen ins Sprechzimmer. Ohne mich zu fragen, rief sie zuhause bei
meiner Mum an. Diese regte sich total auf. Ich sollte sofort nach hause kommen. Ängstlich verließ ich die Praxis. Auf
dem Weg nachhause musste ich erst mal eine Rauchen. Ich fragte einen Mann nach einer Zigarette ( meine erste ).
Es tat mir richtig gut. Als ich daheim ankam schrie meine Mutter mich erst mal an. Ich sollte dass Kind abtreiben
lassen. Ich widersprach ihr, und sagte, dass ich es nicht umbringen könnte, weil ich es schon auf dem Bild gesehen
hatte und es in mir war. Ohne zu zögern schnappte sie sich das Telefon und rief bei einem Arzt an, der Abtreibungen
übernahm. Am gleichen Tag noch fuhren wir zur Beratungsstelle. Ich musste erzählen, dass ich zu jung für ein Kind
wäre und dass ich meine Schule erst fertig machen will. Dann bekamen wir die Bestätigung zur Abtreibung. 1 Woche

2

danach fuhren wir zu einem Arzt, der Abtreibungen übernahm. Dieser klärte mich auf und sagte ich solle eine Tablette
am nächsten Tag nehmen. Diese wäre die Vorbereitung für die Abtreibung. Wenn ich jedoch nicht dafür bereit wäre
solle ich dass lassen und sie wegwerfen.
Am nächsten Tag lag die Tablette auf meinem Frühstücksteller. Ich konnte nicht. Ich ließ sie einfach liegen. Meine
Mutter musste es danach gesehen haben. Auf jeden fall brachte sie mir gegen Mittag einen Pudding, in diesem war
die Tablette zerkleinert. Ich wusste es nicht. Nach drei Tagen hatten wir wieder einen Termin bei dem Arzt. Ich wollte
eigentlich sagen, dass ich nicht abtreiben wolle, doch meine Mutter meinte, ich habe die Pille geschluckt. Ich bekam
richtig Angst.
Sie hatte eine große Tasche dabei in der Binden und ein T-Shirt enthalten waren. Ich musste die Sachen anziehen
und kam dann in einen Raum mit einem Stuhl der aussah, wie der von meinem Frauenarzt, nur dass man bei diesem
liegen müsse. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich brachte keinen Ton mehr raus. Sie legten mir die Infusion.Als ich
wieder aufwachte, sagte der Arzt, es wäre alles vorbei und erledigt. Wir fuhren nach hause. ICH HABE EIN
UNSCHULDIGES KIND ERMORDET. Ich komme bis heute nicht klar damit. Ich bin noch immer 14 und weiß nicht
was ich tun solle. Ich habe nachts Alpträume und kann nichts dagegen tun. Ich bete immer für das Kind. Die
Abtreibung war am ende der 11. Schwangerschaftswoche. Sein Herz hatte schon geschlagen. Ich habe es
umgebracht. Es ist tot.
Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Bitte schreibt mir. Ich wäre dankbar!!
tartelt@firemail.de
Anonym, am 12.02.2001
Es ist schwer mit einem Gedanken zu leben
Manchmal denke ich was habe ich getan. War es die richtige Entscheidung von mir? Ich war gerade 16 und naiv
genug um meinem damaligen Freund zu glauben alles sei heile Welt. Ich war ihm hörig und ließ mich von ihm
überreden die Pille abzusetzen und es dauerte nicht lange und ich war schwanger. Ich freute mich auf dieses Baby
sah aber nur das positive und nicht die negativen Seiten, wenn ein Baby da ist. Ich hatte gerade mit der Ausbildung
begonnen in der ich kein Geld verdiente. Hatte keinen Job wie sollte es weitergehen? Von was soll ich mein Kind
ernähren? Er sagte nur, mach dir mal nicht solche Gedanken, ist doch alles ganz leicht. Nach langen hin und her und
vielen Tränen entschied ich mich gegen das Kind. Es war schwer für mich da im mir im KH ein wehenförderndes
Mittel gegeben wurde und ich somit auf natürliche Weise das Baby abgetrieben habe. In der Zeit als ich im KH lag hat
sich mein damaliger Freund wiedereinmal in die Kneipe gesetzt und sich die Kante gegeben. Wie jeden Tag. Ihm war
es egal was passiert war. Ich weiß heute dass es ein Fehler war schwanger geworden zu sein. Oft kommt es in mir
hoch wie es jetzt wohl wäre wenn ich das Kind bekommen hätte! Wie würde mein Leben aussehen. Es ist schwer mit
einem Gedanken wie diesen zu leben. Die Umwelt reagiert auf meine Erfahrung mit Schrecken. Wenn ich es
jemandem erzähle zu dem ich eigentlich vertrauen habe werde ich sofort angegriffen. Oft möchte ich davon erzählen
aber die Angst stehensgelassen zu werden ist zu groß also schweige ich weiter. Jetzt bin ich 20 habe einen Sohn und
bekomme im bald eine kleine Tochter. Ich habe einen lieben Mann, der Verständnis hat für meine Vergangenheit.
Kirsten, am 12.02.2001
Bin erst 17 und werde mein Kind behalten
Ich hab' gestern erfahren, dass ich schwanger bin und nun wollte ich mich über ne' Abtreibung informieren, da ich jetzt
alles durchgelesen habe hier im Net, bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass ich mein Kind behalten werde!
Danke viel mal für die große Hilfe. Ich bin erst 17 und ich weiß es wird ne' harte Zeit aber wir werden das schon
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schaffen!... Ich will mein Kind nicht umbringen, denn ich bin ja auch selber dafür verantwortlich gewesen!
Rosa, am 12.02.2001
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger.
Es ist unfassbar, wie wenig Mütter und insbesondere junge Mütter über Abtreibungen aufgeklärt werden. Mir selber
liefen die Tränen, als ich diese Berichte las. Ich bin selber eine 22 Jahre junge Mutter von zwei wunderbaren
Mädchen. Meine "große" bekam ich mit 20. Auch ich hatte nachdem ich erfuhr dass ich schwanger bin überlegt, wie
es denn nun weiter gehen soll. Ich hatte meine Lehre wegen einer Allergie abbrechen müssen. Jetzt war ich eine
einfache Arbeiterin wollte aber unbedingt noch eine Lehre machen. Mit dem Satz: "Herzlichen Glückwunsch, Sie sind
schwanger." zerplatzte dieser Wunsch wie eine Seifenblase. Ich konnte mich nicht über diese Botschaft freuen,
konnte nur heulen. Wie sollte es weiter gehen? Klar, ich war verlobt, aber wir waren grade mal ein Jahr zusammen.
Und dann schon ein Kind??? Was würde mein Schatz sagen? Würde er wie viele andere den Schw... einziehen und
kneifen? Lange überlegte ich, wie ich es ihm sagen soll, wie er wohl reagieren würde. Aber dann sagte ich mir:" Und
wenn er abhaut? Es gibt genug Anlaufstellen, die mir helfen können. Selbst wenn meine Eltern mich im Stich lassen
würden, gäbe es immer noch andere Stellen, wo ich Hilfe bekäme." Ich wusste genau, dass ich mit den Folgen einer
Abtreibung nicht klar käme. Also sagte ich meinen Schatz was los ist. Er schaute mich nur an und sagte, dass er mich
doch sowieso heiraten wollte und dass wir die Hochzeit dann halt vorziehen oder nach der Entbindung heiraten.
Heute bin ich froh, dass ich meine beiden süßen Mäuschen habe. Auch wenn sie beide erst für wesentlich später
geplant waren. Ich bin froh, dass ich nicht abgetrieben habe und ich rate jeder Frau und jedem Mädchen
INFORMIERT EUCH GRÜNDLICH AUCH ÜBER DIE FOLGEN, DIE EINE ABTREIBUNG MIT SICH BRINGT DENN
RÜCKGÄNGIG MACHEN KÖNNT IHR NICHTS. Es gibt immer noch die Möglichkeit ein Kind zur Adoption frei zu
geben oder es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Pflegefamilie zu bringen. Denn es sind genug Paare auf der
Welt, die keine Kinder bekommen können. Des weiteren gibt es Mutter-Kind- Heime, die Euch helfen Ausbildung,
Freizeit, Haushalt und Kind in eine Reihe zu bekommen.
Susanne, am 12.02.2001
Richtig entschieden!
Ich befand mich damals in einer glücklichen Beziehung und ich war der festen Überzeugung, das ist der Mann der für
mich gemacht ist. Dann wurde ich schwanger. Mein Freund und ich waren damals beide 21 Jahre alt; er hatte gerade
sein Studium begonnen und ich hatte einen Tag zuvor einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Als ich meinem
Freund die Schwangerschaft erzählte sagte er direkt: "Anke, da gibt es nur eine Lösung. Abtreibung. Du mußt
abtreiben." Ich fing bitterlich an zu weinen und sagte, daß ich das nicht kann und auch nicht will. Darauf entgegnete
er: "Dann mußt du sehen, wie du alleine klarkommst."
Dieser Satz riß das gesamte Fundament, auf dem ich zu diesem Zeitpunkt mein Leben aufgebaut hatte unter mir weg.
Seit diesem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er und seine Mutter haben noch ein paar mal bei mir angerufen um
mich zu einer Abtreibung zu bringen
Aber ich habe es alleine geschafft; heute bin ich die stolze Mutti meiner 4 Monate alten Friederike. Es war nicht
einfach so alleine und ich habe sehr viel geweint, aber jedes Lächeln meiner Töchter belohnt mich für meine
Entscheidung und läßt jede Träne vergessen sein. Sie ist das liebste Kind, das ich mir vorstellen kann. Meine Mutter
sagt immer, sie sei aus Dankbarkeit so lieb. Aus Dankbarkeit dafür, daß ich sie am Leben ließ. Und eine Frau von der
Kirche sagte kürzlich zu mir, daß auf solchen Kindern ein Segen liegt. Ob das so ist, weiß ich nicht; es ist mir
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eigentlich auch egal. Allein ein Kind zu haben ist der größte Segen, den ich mir denken kann.
Liebe schwangere Frauen, bitte treibt eure Kinder nicht ab. Auch wenn man alleine ist, wird man es schaffen. Eure
Kinder werden es euch danken
Anke S., am 12.02.2001
Meine Mutter hat mich unter Druck gesetzt!
Ich war 14 als ich von meiner Schwangerschaft erfuhr, nun ist die Abtreibung 8 Monate her und ich fühle mich als
Mörderin ich hätte das Kind sehr gerne behalten, weil ich Kinder gerne mag aber meine Mutter hat mich richtig unter
Druck gesetzt! Niemand hat mir gesagt was das für ein schreckliches Erlebnis ist; ich denke jeden Tag an mein Kind.
Ich kann nicht mehr Lachen ich kann nicht mehr Weinen weil ich innerlich Tot bin, es war ein großer Fehler deshalb
mein Rat auch an junge Mütter treibt nicht ab wenn ihr es nicht wollt es gibt immer eine Lösung immer!
Manuela, am 13.07.2001
Ich möchte gerne Mut machen…
...und Euch sagen wie wundervoll es ist Kinder zu haben !!!
Ich bin 31 Jahre alt und Mutter von 4 Kindern.
Mit 15 1/2 wurde ich zum ersten mal schwanger, bekam also mit 16 Jahren mein erstes Kind.

An jeder Ecke habe ich gehört "Wenn Kinder Kinder kriegen", habe mich sogar aus Angst,
zur Schule zu gehen mit meinem Bauch der immer mehr sichtbar wurde, im Keller versteckt,
damit ich nicht dieses Spießrutenlaufen mitmachen musste.
Das war eine ganz schön harte Zeit, aber trotz allem hätte ich es nicht fertig gebracht mein
Baby weg machen zu lassen.
Meine Mutter machte mir Tag für Tag die Hölle heiß, aber irgendwann kam der Zeitpunkt,
und dies dauerte gar nicht lange, an dem mir dies alles egal war.
Ich freute mich auf mein Baby, weil mein schon gewachsener Mutterinstinkt stärker war als
die Angst vor der Zukunft mit Kind.
Irgendwann machten mich die zarten Bewegungen in meinem Bauch, die wie
Schmetterlingsflügel zu spüren waren, so dermaßen stark, dass ich mich während des
Sportunterrichts sogar in die Turnhalle setzte und ein Pulloverchen für mein Baby strickte.
Ich trug wie eine kleine Angeberin mit Stolz meinen Bauch vor mir her, was ich vorher nie für
möglich gehalten hätte.
Ich freute mich so sehr aufs Kind, wie jede Frau die viel älter war als ich.
Obwohl es schon komisch war beim Frauenarzt zwischen den reifen Damen zu sitzen,
erfüllte mich jeder stechende Blick nur noch mit einem, "wenn du nur wüsstest wie ich es
liebe" Gefühl.
Dann kam der große Moment, der sicherlich für mich genauso schwer war wie für jede andere Frau. Aber irgendwann
hatte ich dieses warme weiche, mich mit großen erwartungsvollen Augen ansehende, Menschlein auf meinem
nackten Bauch liegen.
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Haut an Haut.
Ich werde nie den ersten Moment vergessen, wie dieses kleine Wunder mich ansah und nicht mehr aus den Augen
ließ, als wollte es sagen: "Aha, du bist es also, die ich die ganze Zeit gehört habe, hallo".
Wenn du, ja genau du, vor hast dein Baby weg machen zu lassen, dann denke vorher darüber nach, wie viele
Organisationen und Möglichkeiten es gibt dir zu helfen.
Selbst wenn du ganz alleine stehst, bist du nicht alleine, du kannst Sozialhilfe beantragen, du kannst dich beim
Jugendamt melden und dir eine seriöse Tagesmutter vermitteln lassen, damit du evtl. später die Schule zu Ende
machen kannst, wenn deine Eltern dich im Stich lassen sollten, du kannst Wohngeld beantragen, alle Informationen
für deinen Wohnort wird dir dein Frauenarzt geben.
Als meine Tochter 4 Monate alt war, wollten wir unbedingt wieder ein Kind, was auch klappte. Mit 19 bekam ich dann
mein drittes Baby und trennte mich vier Wochen später von meinem Mann, der sich in seine Cousine verliebt hatte
und von dem dritten Kind nichts mehr wissen wollte. Also verließ ich ihn. Für mich brach eine Welt zusammen. Aber
es hat irgendwie geklappt. Mit 24 bekam ich dann mein viertes Kind von meinem jetzigen Mann.
Auch wir hatten große Krisen, aber es ging weiter.
Ich bin heute eine sehr glückliche Frau, und du wirst es auch werden.
Weil du einen kleinen Menschen hast den du lieben darfst, wenn du ihn nicht abtreiben lässt. Aber wenn du es tust,
hast du niemanden der dir über deinen Seelischen Schmerz hinweg hilft.
Es schaut nur jeder weg wenn du weinst, wenn der Schrei nach deinem Baby dich zerschmettern wird.
Jeder Mensch hat einen harten Lebensweg, aber den hättest du auch ohne Kind.
Mit Kind hast du jemanden, der dich in dieser Härte tröstet, den du herzhaft lachen hören kannst und du automatisch
mitlachen musst.
Weißt du wie wundervoll es ist, am Sonntagmorgen von einer kleinen zarten Hand gestreichelt zu werden und ein
Stück Schokolade in den Mund geschoben zu bekommen, weil dich jemand so sehr liebt, wie dich niemals jemand
Fremder, sprich ein Mann, lieben könnte.
Vielleicht mag es verrückt klingen, aber ich würde wieder so früh Kinder bekommen.
Meine Kinder sind heute sehr stolz auf ihre junge Momy. Ich hätte gerne noch ein Kind, aber kann leider keine mehr
bekommen.
Vielleicht war es Schicksal, dass ich sie so früh bekam.
Vielleicht hätte ich heute gar keins, wenn ich es damals weg machen lassen hätte.
Lass es leben, du wirst es nicht bereuen, eine harte Zeit macht nur stark, und wer könnte dich mehr lieben als das
kleine Menschlein was in dir heran wächst.
Wenn ein Mann von dir nur annähernd verlangt oder dir ein schlechtes Gewissen macht weil du es behalten willst,
wird er dir auch ohne Kind nicht lange erhalten bleiben, denn er kann dich gar nicht lieben, wenn er so etwas nicht
versucht zu verhindern. Wenn er das von dir verlangt, hat er dich eh nur als Sexobjekt benutzt, dann solltest du dich
von ihm trennen, aber nicht von deinem Baby. Es ist ein Teil von dir, was man dir weg schneidet, es ist durch dich
entstanden.
Willst du dich wirklich selber zerstören und dein Leben lang darunter leiden, wegen einem Mann, oder deinen Eltern
oder sonst wem, dein Kind verloren zu haben?
Kleines es gibt immer einen Weg, auch wenn man ihn nicht immer gleich erkennt weil man ihn dir vernebelt hat.
Eine Mutter ist stark genug für 10 Kinder zu kämpfen, ganz ohne fremde Hilfe, du wirst es mit nur einem Kind ganz
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bestimmt auch schaffen.
Ich wünsche dir nun die Kraft stark zu sein vor Menschen die dich zu so einem Fehler überreden wollen, weil sie der
Egoismus persönlich sind und nur an sich selber denken.
Es gibt eine kleine Weisheit von mir: "Hör auf dein, nur auf dein, Gefühl und setzte dabei auch deinen Verstand ein".
Dann wirst du bald schon feststellen, dass die Menschen, die so etwas von dir verlangen, nur das Beste für sich
selber wollen, nicht für dich, du bist ihnen egal.
Ich wünsche dir alles Gute, und schreib mir, wenn dein Baby da ist, dann hätte ich so gerne ein Foto von deinem
süßen Fratz.
Bis bald, deine Gudi
www.gudrunlueck.de
Gudi, am 21.08.2001
Auch mit 17 geht es !!!
Ich habe gerade zufällig diese Seite gefunden, und ich bin schockiert, habe schon lange nicht mehr so geweint.
Ich wurde mit 17 schwanger, bin mittlerweile 19, meine Tochter 20 Monate.
Natürlich war ich damals geschockt, als meine Frauenarzt sagte, ich sei in der 5. Woche schwanger. Aber ich habe
mich sofort für mein Kind entschieden. Es läuft wunderbar!
Bitte treibt nicht ab!
Wenn man sein Kind das erste Mal in den Armen hält, ist es das schönste Gefühl auf dieser Welt!
Jenny, am 10.09.2001
Jetzt vist er so stolz
Als ich mit 19 Jahren erfuhr, das ich schwanger bin konnte ich es nicht fassen. Eine
Abtreibung kam und kommt für mich nicht in Frage. Mein Freund war gerade 20
und nicht sehr erfreut über diese Neuigkeit. Aber er konnte mit mir nicht über seine
Gedanken und Gefühle reden. Eines Tages, in der Mittagspause mailte er mir aufs
Handy: "Ich hab kein Bock, Vater zu werden!" Was sollte ich nun tun? Ich schrieb
ihm also, dass ich dieses kleine Würmchen bekommen werde. Mit oder ohne ihn.
Auch wenn das ziemlich schwer war, diesen Satz zu schreiben. Denn ich liebe
meinen Freund sehr und für mich wär eine Welt zusammen gebrochen, hätte er
mich verlassen. Ich schrieb ihm, dass er mich jetzt gleich verlassen solle, bevor er
mir Hoffnungen macht und dann kurz vor oder nach der Geburt den Flieger macht.
Er wollte mich aber nicht verlieren. Er wollte nur dieses Baby nicht. Als ich von zu
Hause auszog, packte auch er seine Sachen und zog bei mir ein. Gegen Ende der
Schwangerschaft redete er mit dem Baby und konnte sein Erscheinen nicht mehr abwarten. Und das Baby begann
wie wild zu zappeln, wenn er seine Stimme hörte. Heute ist unser süßer Marcel 5 Monate und mein Freund ist so
stolz. Er bobbelt den Kleinen und kümmert sich leibevoll um ihn. Wir sind alle so happy und ich glaube, er ist nun froh,
dass ich mich durchgesetzt habe und richtig entschied.
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Julia, am 20.10.2001
Keine Mutter hat die Entscheidung nicht abzutreiben je bereut!
Hi, erst gestern habe ich bis spät in die Nacht geweint, ich habe im Januar in der 9. Woche abgetrieben, eigentlich
war ´der Vater mein Traummann, eigentlich liebt er Kinder´. Aber er sagte nur : Treib ab, ich will jetzt kein Kind. Ich
liebte ihn so sehr und tat es mehr oder weniger für ihn im Glauben das Richtige zu tun.
Doch schon am gleichen Tag der Abtreibung war er mir auf einmal sch...egal, ich hatte mein Baby umbringen lassen.
Ich lag daheim auf dem Bett und heulte und bekam richtige Krämpfe, heulte bis zur Erschöpfung. Die Vorstellung,
dass es gerade noch da war und friedlich in meinem Körper gelegen hatte und dass es nun irgendwo verbrannt
wurde, raubte mir den Verstand. Vor dem Tag geschah alles wie in Trance, ich war so beschäftigt mit den
Vorbereitungen für den Eingriff, dass ich ganz vergessen hatte was da passiert.
Ich sah überall nur noch Babies und dachte wie meins wohl ausgesehen hätte und zu allem Überdruss sagte der
Vater dann auch noch er bereue die Entscheidung!!
Super!! Nachdem es zu spät war!
Ich hatte einen Teil von uns ausschaben lassen.
Von da an gab es keine ruhige Nacht mehr, ich nannte das Baby mein Engel und betete und entschuldigte mich,
dabei schmerzte es so sehr, weil man diese Entscheidung nicht rückgängig machen kann. Ich hätte alles gegeben
und alles getan könnte ich noch einmal die Zeit zurückdrehen und einfach aus dieser Praxis wegrennen.
Ich wollte nicht mehr leben und glaubt mir diese schlimme Erfahrung hängt einem länger nach als man denkt.
Wenn ihr euch nur ein kleines bisschen vorstellen könnt das zu schaffen, dann tut es nicht! Keine Mutter hat die
Entscheidung nicht abzutreiben je bereut!!
Tut´s nicht.
Snjezana, am 26.10.2001
Ich war gerade 19
Ich heisse Andrea und bin heute 24 Jahre alt.
Als ich erfahren habe das ich Schwanger bin, war ich gerade mal 19 Jahre alt.
Aber ich war mir von vornherein klar das eine Abtreibung für mich niemals in Frage käme.
Zumal ich schon in der 12.Woche war als ich es bewusst wahrgenommen habe.
Denn ich habe sehr früh eine Geschichte gelesen von einer Frau die ihr Kind nicht wollte, und danach nie wieder
Kinder bekommen konnte.
Ich habe nicht viel Glauben, aber er reicht doch soweit das ich mein Kind, eine kleine Tochter als Geschenk Gottes
sehe.
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Und ich hätte viel zu viel Angst das ich nach einer Abtreibung nie wieder schwanger werden könnte.
Ich könnte auch nicht damit fertig werden das ich mein eigenes Kind getötet habe.
Andrea, am 13.11.2001
Niemand riet mir ab!
Ich bin mit neunzehn ungewollt schwanger geworden. Ich habe verhütet, mit NFP und Pessar. Ich schwöre ich habe
alles richtig gemacht und trotzdem wurde ich schwanger. Seit ich vierzehn bin habe ich Depressionen und
Panikattacken. Ich hätte keine gute Mutter sein können. Ich habe alles im Leben angefangen und doch nichts
zustande gebracht. Ich hatte grade meine Lehre geschmissen. Ich hatte keine schöne Kindheit. Mein Vater hat die
Familie verlassen und meine Mutter war tablettenabhängig. Sie hat mich für sich vereinnahmt und mir ständig ein
schlechtes Gewissen gemacht, dass ich mich nicht genug um sie kümmere. Alle meine Probleme hat sie als
Anstellerei abgetan. Als ich schwanger wurde wollte ich die Abtreibung. Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung
wurde ich sozusagen zu meinem Entschluss beglückwünscht. Niemand riet mir ab. Acht Tage nach dem
Beratungsgespräch war ich bereits nicht mehr schwanger. Erst da merkte ich was ich getan hatte. Die Gesellschaft
bietet keinen Hilfen für die vielen Frauen wie mich. Nirgendwo ist eine helfende Hand. Wer will kann mir gerne
schreiben an: polar12 @uboot.com
Polarbärin, am 29.11.2001
Nichts ist mehr so wie vorher.
Ich bin erst 17 und habe bereits vor einem Jahr abgetrieben. Ich war erst drei Wochen mit meinem Freund Marc
zusammen, er ging in meine Klasse, als ich mit ihm schlief. Er war mein erster richtiger Freund und es war für mich
das erste Mal. Weil es so überraschend passierte, dachte ich nicht an Verhütung. Als dann meine Periode ausblieb,
sprach ich sofort mit Marc darüber. Er sagte nur, dass ist dein Problem und dass er das alles ja gar nicht wollte und
dass ich damit ja auch alleine klarkäme und dass meine Familie ja sowieso genug Geld hätte. So stand ich ganz
alleine da. Meinen Realschulabschluss hatte ich noch vor mir und außerdem bin ich Leistungssportlerin. Ich nahm
meinen ganzen Mut zusammen und erzählte es meiner Mutter. Diese zeigte überhaupt kein Verständnis, sie betitelte
mich sogar als Schlampe. Ihr letzter Satz war: „Einer Abtreibung würde ich natürlich sofort zustimmen, die würde ich
dir auch bezahlen, dann braucht auch keiner davon zu wissen. Wenn du das Kind allerdings behalten willst, kannst du
mit meiner Unterstützung nicht mehr rechnen, in dem Fall gibt es ja Frauenheime."
In meiner Verzweiflung willigte ich ein, ich trieb mein Kind ab. Das war der größte Fehler meines Lebens. Denn:
Meinen Schulabschluss habe ich dennoch nicht geschafft, weil ich die Schule verließ, weil ich Marcs Anblick nicht
ertragen konnte, weil er mich immer wieder an das verlorene Kind erinnerte. Zu Hause bin ich dennoch ausgezogen,
weil ich meiner Mutter nicht verzeihen kann, dass sie nicht hinter mir stand, jetzt wohne ich in einem Heim. Meinen
Sport habe ich aufgegeben, weil er mir keine Freude mehr bringt. An die Liebe glaube ich sowieso nicht mehr. Mein
ganzes Leben scheint mir nutzlos seit dem Tag, an dem ich mein eigenes Kind ermordete. Ich kann nur jedem raten:
Treibt nicht ab, denn nichts stelle ich mir schöner vor, als mein eigenes Kind in den Armen zu halten.
Isabel, am 18.01.2002
Ich würde es nie wieder tun
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Ich habe mit 19 meinen Sohn bekommen, mitten im Abitur! Für mich stand es nie zur Debatte dieses Kind abzutreiben
und ich bereue es auch nicht. Ich liebe ihn über alles. Ich hatte viel Unterstützung von meiner Mutter und habe mein
Abi geschafft, war dann 1 Jahr im Erziehungsurlaub und habe dann meine Ausbildung begonnen. Mittlerweile ist mein
Sohn 4 Jahre alt. Allerdings wurde ich 1999 noch einmal schwanger. Es war ein Urlaubsflirt und ich habe schon im
Flugzeug nach Hause gemerkt, dass sich etwas verändert. Zu Hause angekommen habe ich gar nicht erst meine
Tage abgewartet, sondern habe direkt einen Test gemacht und bin zum Arzt gegangen. Nach vielen Überlegungen
kam ich zu dem Entschluss der Abtreibung. Ich habe mir das nicht leicht gemacht, aber zu meinem Entschluss stand
ich schließlich 100 %.
Der Eingriff erfolgte sehr früh, ich war erst in der 5. Woche. Es war sehr schmerzhaft und ich würde es nie wieder tun.
Trotzdem stehe ich hinter der "Tat". Ich habe keinerlei Probleme, vielleicht auch deswegen nicht, weil es mein eigener
Entschluss war, ich wurde nicht gedrängt, ich habe alles alleine durchgezogen. Natürlich denke ich häufig an das
"Kind". Am errechneten Geburtstermin (02.02.2000) z.B. oder auch wenn ich von Freunden die Kinder sehe und
denke: Du hättest jetzt auch schon zwei... Ich hatte aber nie Probleme Babys zu sehen. Ich will durch meinen Bericht
niemanden zu einer Abtreibung auffordern, weil ich es trotzdem NIE WIEDER TUN WÜRDE, auch wenn ich keine
Probleme damit hatte.
Judith, am 27.02.2002
Das Kind kann nichts dafür!
Ich wollte nur sagen, dass ich voll gegen Abtreibung bin und die Leute nicht verstehe die so etwas tun. Ich denke
diese Menschen haben noch nie Bilder von so einer Abtreibung gesehen, denn sonst denke ich, würden sie sich
anders entscheiden. Ich bin zwar erst 19 Jahre, aber ich weiss schon genau wovon ich rede. Ich würde so etwas nie
in meinem ganzen Leben machen. Ich finde sie haben vorher auch Ihren Spass gehabt und sollen jetzt auch die
Verantwortung dafür übernehmen. Das ist meine Meinung zu dem Thema und hinter der stehe ich. Das Kind kann
nichts dafür dass manche Leute so dumm sind.
Alexandra, am 06.03.2002
Ihr schafft es!!!! Zusammen.
Hallo, ich bin 17 Jahre und habe kurz nach meinem 17. Geburtstag meinen kleinen Sohn Niklas geboren. Auch ich
wurde am Anfang von meiner Familie mit der Idee einer Abtreibung konfrontiert und musste mir Sätze wie: "Das ist
doch nur Gewebe, das wird ganz einfach abgesaugt" anhören. Und es tat mir schrecklich weh, so was über mein
Baby (auf das ich mich so freute) zu hören. Und es tut noch heute weh, denn ich kann so was nicht verstehen.
Sicherlich ist es die größte Angst von JUNGEN Müttern es ihren Eltern usw. zu beichten... aber ich kann euch sagen:
Wenn ich mir meine Eltern und den Rest der Familie heute anschaue... wie sie mit Niklas umgehen und wie sehr sie
ihn lieben und wie sehr sie sich dafür schämen, damals solche Dinge gesagt zu haben, dann wird es keinen geben,
der nicht so empfindet. eder kann es schaffen. Trotz Lehre oder Schule (ich gehe selbst jeden Tag in die Schule).
Bestraft nicht eure ungeborenen Kinder, sie können euch so glücklich machen und das Wunder des Lebens ist das
größte Geschenk. Das mag jetzt alles vielleicht geschwollen klingen aber es ist einfach so. Sicherlich war es auch für
mich schwer, aber wenn mein kleiner Engel mich anlacht oder mich dankbar ansieht während ich ihn stille, ist es
einfach das größte Glück auf Erden diese bedingungslose Liebe und Dankbarkeit zu spüren.
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Linda, am 08.03.2002
Das Leben des Menschen ist antastbar geworden
Ich bin jetzt 15 und sollte mich für die Schule über Abtreibung informieren... Doch was dadurch in mir ausgelöst wurde
ist Wahnsinn... Ich bin jetzt in der Stiftung ja zum Leben Infos erhalten sie unter http://www.tim-lebt.de/ füllen dort ein
Formular aus und Sie wissen was sie für die kleinen Menschen tun können. Sie erhalten eine Menge Artikel und man
bekommt die Infos die wesentlich sind..
Und noch dies:
Das Leben des Menschen ist antastbar geworden durch die weitergehende Freigabe der Abtreibung....
Denkt immer das der kleine " Mensch" nichts dafür kann! Wir leben in einer Zeit von Pille und anderer Verhütung.
Abtreibung ist fehl am PLATZ!!!!!
Eure
Tanja, am 16.03.2002
Für das Baby
Ich weiß es erst seit fast 1 Woche dass ich schwanger bin. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber es ist nun mal so. Ich
war in den ersten 2 Tagen so skeptisch...was soll ich denn nun tun... ich bin 22, hab eine abgeschlossene Lehre, und
einen gaaaaanz lieben, netten und süßen Freund, der auch zu mir hält. Ich habe mich für das Baby entschieden, und
freu mich jetzt schon drauf. Wenn ich die ganzen Babys auf der Straße sehe, da stell ich mich selbst vor, mit meinen
Süßen. Ich hätte bestimmt auch schlechtes Gewissen, wenn ich abtreiben würde. Das Kind kann am wenigsten was
dafür.
Claudi a, am 19.04.2002
Einen Teil von mir töten?
Ich bin selber erst 16 und schwanger aber ich werde es schaffen !!! Ich würde
es nie übers Herz bringen, einen Teil von mir zu töten !!! Sicher meine Eltern
sind schwer dagegen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie wenn
der Kleine da ist, wieder ganz anders denken !!! Ich wünsche allen, die es
gleich geht wie mir, viel Glück und Mut sich durchzusetzen !!!
Liebe Grüße
Ramona, am 19.04.2002
Ich habe dieses Kind so sehr gewollt!
Ich habe vor 8 Jahren mein erstes Kind abgetrieben! Warum?? Wie konnte es
passieren?? Meine Eltern hatten mich gedrängt, das zu tun, es wäre besser
für alle Beteiligten! Meine Mutter sagt mir heute noch, dass es wahrscheinlich
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besser so war, da ich kurz vorher eine Rötelimpfung habe machen lassen! Aber war es
das wirklich?? Hätte es dem Kind was gemacht??? Nein, ich wurde nicht aufgeklärt!!
Man sagte mir nicht, wie es abläuft, diese Abtreibung! Ich war 18 und hatte keine
Ahnung!! Dann war ich in der Klinik und bekam eine Vollnarkose! Ich wusste immer
noch nicht, wie mir geschah! Es war alles wie ein Traum! Eigentlich habe ich dieses
Kind so sehr gewollt. Wie oft habe ich Schwangerschaftstest gekauft, um zu sehen, ob
ich denn schon schwanger bin und jetzt dies?? Warum konnte ich nicht sagen: "Stopp!"
Ich will das nicht! Ich möchte dieses, mein Kind behalten??" Als ich dann aus der
Narkose aufwachte, war alles vorbei! Ich wollte es nicht wahrhaben! Was hatte ich
getan?? Nichts ging mehr! Ich dachte nur noch an dieses kleine Menschlein, das ich
umgebracht hatte! Alleine konnte ich nicht damit fertig werden. Ich ging zu einem
Psychiater, aber der konnte mir nicht wirklich helfen! Ich hielt es einfach nicht mehr
aus!! Diese psychischen Schmerzen. Ich habe tief bereut und getrauert, ich tu es heute
noch! Und konnte und kann mich selber nicht verstehen! Bis heute nicht! Diese Bilder
von ungeborenen Kindern zu sehen, schockiert und bringt diese Schmerzen wieder
zurück, mehr denn je! Zu sehen, dass sie als Mensch zu erkennen sind, mit Händchen
und Füßchen! Heute bin ich 26 und glückliche, ja, sehr glückliche Mutter von drei
Kindern! Meinen zweiten Sohn bekam ich ein Jahr nach der Abtreibung und meine
Zwillinge sind jetzt 7 Monate alt! Ich stell mir gern vor, dass einer davon mein kleiner Engel ist! Und bin dankbar dafür,
dass Gott mir noch Kinder geschenkt hat! Und ich hoffe, mein Engel kann mir, seiner Mutter, verzeihen! Verzeihen,
dass ich ihn oder sie umgebracht habe! Goodbye, mein kleiner Engel!
Petra, am 09.05.2002
Ob es hilft???
Ich habe schon oft gehört, dass es hilft, wenn man über die Abtreibung und den damit verbundenen schmerzen redet,
oder schreibt...dies versuche ich jetzt mal.
Meine Abtreibung liegt noch gar nicht so lange zurück, es war 22.02.2002, ein Datum, was sich bei mir sehr
eingeprägt hat, genau wie das Datum: 01.09.2002, denn das war der vorrausichtliche Geburtstermin meines Kindes.
Es fing alles damit an, dass ich einen Mann traf, den ich liebte und von dem ich auch ein Kind wollte, da ich schon
recht lange einen Kinderwunsch hegte. Eines Tages war es dann soweit, ein Schwangerschaftstest bestätigte meine
Vermutung ich was überglücklich, ebenso wie mein damaliger Freund. Jedoch erfuhr ich unmittelbar später, was für
ein Heuchler mein Freund war und deckte so manche Lüge auf. Ich entschied mich ihn zu verlassen und mein Kind
alleine großzuziehen. Ich hatte alles veranlasst und beantragt, machte mich überall kundig und dachte nicht im Traum
an eine Abtreibung. Als ich mich von meinem Freund trennte, verkraftete er es nicht so gut. In den 3.5 Monaten, in
denen ich schwanger war, machte er mir und meinem Kind das Leben zur Hölle. Er wollte mein Kind um jeden Preis.
Er drohte mir, zahlte kein Geld(leider war er mein Chef)....etc! All diese Probleme, die mich in meinem Zustand extrem
aufwühlten, führten zu Blutungen und nervlichen Zusammenbrüchen.
Er drohte mir, zahlte kein Geld (leider war er mein Chef)....etc! All diese Probleme, die mich in meinem Zustand
extrem aufwühlten, führten zu Blutungen und nervlichen Zusammenbrüchen. Da er ein reicher Mann war, konnte er
so manche Drohung war machen. Ich setzte mich mit meiner Sozialberaterin zusammen die mich dann fragte, ob ich
von so einem Menschen ein Kind haben möchte, zumal er sein Leben lang einen Fuß in unserer Tür hat, aufgrund
des Sorgerechtes...bzw. Besuchsrecht.
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Dieser Mann hat uns die erste Monate schon erheblich erschwert und ich wollte das meinem Kind und auch mir
ersparen, also entschloss ich mich zu einer Abtreibung.
Ich hatte mich so wahnsinnig auf mein Baby gefreut...nichts sehnlicher wünschte ich mir und fand es trotzdem als das
Beste, meinem Kind ein Leben mit solch einem Vater zu ersparen.
In meinen Augen hat er mein Kind getötet, nicht ich und doch weine ich täglich um mein Baby und unsere
gemeinsame Zukunft, die dieser Mann auf dem Gewissen hat.
Ich empfinde eine Schuld meinem Kind gegenüber und denke, dass ich diese Schuld erst abstreifen kann, wenn ich
meinem nächsten Baby sein Leben geschenkt habe.
Meine Entscheidung war richtig, davon bin ich überzeugt, es ändert jedoch nichts daran, dass ich es töten ließ.
Vielen Dank, dass ich das mal loswerden konnte...für Ratschläge und Fragen stehe ich gerne allen zur Verfügung
unter: rzimbehl@gmx.de
Ramona, am 26.05.2002
Macht niemals den selben Fehler wie ich!
Ich war 15 und in der 9.Klasse als ich erfahren habe das ich schwanger bin. Es war ein ziemlicher Schlag. An
Abtreibung habe ich nie gedacht da ich schon immer dagegen war und so auch erzogen worden bin. Mein Freund hat
einmal den Vorschlag gemacht unseren Purzel zur Adoption zu geben. Ich hab dann zu ihm gesagt wenn er nicht
damit klar kommt das er Vater wird kann er gehen. Er blieb! Anfang fünften Monat habe ich es meinen Eltern gesagt.
Ich hatte einen kleinen Bauch und so hat keiner gesehen das ich schwanger bin. Meine Eltern haben echt super
reagiert. Ich konnte weiterhin in die Schule gehen. Kurz nach meinem 16. Geburtstag habe ich dann meine Tochter
bekommen. Mein Freund hat sich dann bei unserer Tochter noch im Krankenhaus entschuldigt das er den Vorschlag
mit der Adoption gemacht hat. Im selben Jahr habe ich die Mittlere Reife gemacht. Mittlerweile ist meine Tochter 2
Jahre alt, ich bin 18 und mache meine Ausbildung. Meine Kleine ist mein ganzer stolz, alle lieben sie und sie es liebt
im Mittelpunkt zu stehen und andere Menschen immer zum lachen bringen kann! Ich hatte immer Angst das meine
Kleine irgendwann zu meiner Mutter Mama sagen könnte, weil ich ja 8 Stunden arbeiten bin, aber diese Angst muss
ich nicht haben, denn sobald ich da bin sind alle anderen abgeschrieben, dann gibt es für meine Kleine nur noch
Mama!
Ich will mit meinen Erfahrungen eigentlich nur denen Mut machen die schwanger sind und zweifeln. Klar es muss
jeder mit sich selbst ausmachen. Ich weiß nur das ich wenn ich meine Tochter abgetrieben hätte, hätte ich nicht so
einen guten Schulabschluss, würde jetzt nicht meine Ausbildung machen und mit meinem Freund wäre ich auch nicht
mehr zusammen! Ich werde oft gefragt ob ich denn nicht das Gefühl habe etwas zu verpassen, aber dieses Gefühl
habe ich nicht! Ich habe etwas dazu gewonnen und zwar meine Tochter die mir jeden Tag von neuem zeigt wie sehr
sie mich mag und wie sehr sie mich braucht! Ich bin froh das ich sie habe! Klar es gibt Phasen die anstrengend sind,
aber die gibt es immer und überall!
Eva, am 27.05.2002
Ich kann immer noch nicht damit leben
Vor ca. genau 4 Jahren wurde ich schwanger.
Damals war ich 19 Jahre und hatte bisher noch keine Ausbildung. Schon längere Zeit bevor ich wusste das ich
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schwanger war hatte sich mein Körper verändert. Ich wunderte mich, warum ich auf einmal keinen Alkohol mehr
mochte, Zigaretten schon gar nicht mehr. Tja und als ich mich dann endlich durchgerungen hatte zum Frauenarzt zu
gehen war es auch schon fast zu spät. Mein damaliger Freund flog am gleichen Tag als ich es erfuhr für zwei Wochen
in den Urlaub. Für mich ist damals eine Welt zusammen gebrochen. Was sollte ich tun??? Sollte ich es sagen? Nein,
ich hätte ihm nur den Urlaub vermiest, also ließ ich ihn fliegen. Ich hatte auch noch genau diese zwei Wochen Zeit.
Diese zwei Wochen waren für mich die längste Zeit meines Lebens. Seit dem Tag als ich wusste, dass ich schwanger
war, hatte sich alles in meinem Leben verändert. Ich ging sehr behutsam mit meinem Körper um. Nach der Arbeit
hatte ich mir etwas gesundes gekocht und bin dann direkt zu Bett gegangen. Ich habe in diesen zwei Wochen mein
Kind unheimlich lieb gewonnen. Meine Ärztin sagte mir das es ein gesundes Mädchen sei. Jedoch war ich selbst zu
feige um es zu behalten. Einen Tag nachdem mein Freund aus dem Urlaub kam, es war der 24.07.98, habe ich meine
Tochter abgetrieben.
Die Abtreibung wurde ambulant vorgenommen. Der Arzt hatte lediglich ein kurzes Gespräch mit mir geführt- und das
war es dann!!! Ich erinnere mich noch zu genau an diesen Tag. Ich kam mit blutverschmierten Beinen aus der Praxis
und stieg zu meinem Freund ins Auto.
Er brachte mich heim und wir haben nie darüber gesprochen, was damals passierte.
Seitdem habe ich mich sehr verändert.
Bis ich wieder richtig lachen konnte oder mich über irgendetwas freuen konnte sind fast drei Jahre vergangen. Im
letzen Jahr habe ich mich auch endgültig von meinem damaligen Freund getrennt. Für ihn war die Sache erledigt.
Jetzt, fast vier Jahre später denke ich noch oft daran, wie alt meine Tochter nun sein würde, aber ich habe auch
gelernt, dass ich nach vorne schauen muss, auch wenn es mir oft sehr weh tut. Wenn ich zu oft darüber nachdenken
würde, würde ich daran zugrunde gehen. Jetzt denke ich, dass vielleicht in zwei-drei Jahren der richtige Zeitpunkt
wäre um ein Kind zu bekommen, auf das ich mich wirklich freuen würde. Aber es wird nie meine erste Tochter
ersetzen können.
Sina, am 15.06.2002
Die negativen Folgen hat sie mir verschwiegen
Ich erinnere mich noch gut an den 6. Februar 2001. Es war der schrecklichste Tag in meinem Leben, und er wird es
auch immer bleiben. Ich war damals 16. In der 11. Woche stellte man meine Schwangerschaft fest. Ich hatte 4 Tage
Zeit mich zu entscheiden. Der Vater trat mich als er es erfuhr. Meine Familie hingegen überließ die Entscheidung mir.
Die Mutter meines jetzigen Ex-Freundes ist Gynäkologin, und erzählte mir damals die schlimmsten Sachen. Von
wegen, dass ich bei der Geburt stürbe, dass Kind behindert sein würde uvm. . Dieser Frau, die ich schon 2 Jahre
kannte, der ich vertraute, hat mich belogen, wie ich im nachhinein erfuhr. Die negativen Folgen einer Abtreibung hat
sie mir verschwiegen. Als ich aus der Narkose erwachte, hoffte ich meinen Freund zu sehen. Stattdessen drückte mir
die Schwester einen Zettel in die Hand. Er wäre essen, ich solle doch bitte auf ihn warten. Manchmal sage ich mir
dass es besser war, aber das ist nur Illusion. Ich werde seiner Mutter und ihm das niemals verzeihen, und MIR auch
nicht. Seitdem Vorfall habe ich schon mehrmals versucht mich umzubringen, Therapien gemacht. Aber ich hasse
mich so sehr für meine Tat. Ich weiß nicht wofür ich noch leben soll, in den Himmel werde ich sowieso nicht mehr
kommen.
Nathalia, am 29.07.2002
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Ich bin überglücklich
Hallo! Ich bin immer wieder sehr geschockt, wie sehr sich andere Frauen beeinflussen lassen von ihrer Umwelt! Ich
habe damals mit 16 von meiner Schwangerschaft erfahren und ich war soooo glücklich wie nie zuvor! Ich hatte auch
etwas Angst es meinen Eltern zu sagen aber als ich zum 1 Mal das Wort Abtreibung hörte, war für mich der Spaß zu
Ende und bin regelrecht ausgerastet! Niemand durfte oder darf über mein Baby so etwas sagen. Der Vater meiner
Tochter bedrohte mich mit allen möglichen Mitteln, er war mir so egal, für mich zählte nur noch mein Baby!!!
Heutzutage ist sie 2 1/2 Jahre alt, ich habe einen wunderbaren Freund und ich setze mich seit der Geburt meiner
Tochter für das Leben Ungeborener ein. Vor ihrer Geburt war ich gerade mal stark genug mich für ihr Leben
einzusetzen.
Ich würde mich über alles freuen wenn ich wieder schwanger werden würde denn meine Tochter hat mich zum
glücklichsten Menschen der Welt gemacht und jedes weitere Baby ist ein Wunder für mich, was unbezahlbar ist!
Wenn jemand sein Baby umbringt wird er sich dadurch sein Leben zerstören, abgesehen von dem Leben des Kindes!
Alles liebe und bitte, bitte schützt euer Baby!!!
Eva-Maria, am 26.09.2002
Warum soll ich es nicht bekommen..?
Ich heiße Sara und bin 22 Jahre alt und bekomme im Sommer mein erstes Baby. Es wird ein Junge und wir sind sehr
glücklich. Aber so war es am Anfang nicht als ich es erfuhr, denn ich war noch nicht lange gerade ein Jahr mit
meinem Freund zusammen und bin gerade im 2. Lehrjahr und und und... Aber ich dachte mir warum soll ich es nicht
bekommen, nur weil ich noch in der Lehre bin, oder nur weil ich erst ein Jahr mit meinem Freund zusammen bin?
Jetzt bin ich im 5. Monat schwanger und wir freuen uns riesig auf unseren kleinen Luca der im Sommer das licht der
Welt erblicken wird. Ich bin glücklich mit meinem Freund und weiß das die Zukunft toll wird.. Das wünsche ich all den
anderen werdenden Müttern auch.
Ciao Sara
Sara, am 09.01.2003
Die Natur entscheidet sich immer richtig
Ich wurde 2002 ungewollt schwanger - mit 38. Ich wußte von Anfang an - meinen Sohn werde ich austragen und
gebären. Trotz eines sehr intensiven Vortrages einer Bekannten über Abtreibung noch dazu in meiner Situation - der
KV hat sich von mir getrennt ohne Worte, danach stellte ich die SW fest. Allein lebend, Freundschaften die durch die
SW aufhörten (jeder Mensch hat seine Entwicklung) und keine Unterstützung seitens meiner Familie zu erwarten.
Ich erlebte wunderbare Monate trotz der harten Zukunft die auf uns zu kam. Im 7. Monat entschied die Natur - mein
Sohn ist im Bauch gestorben, eine Woche später brachte ich ihn auf die Welt um ihn zu beerdigen. Es ist für mich das
schlimmste was ich je erlebte - aber ich würde mich immer wieder zu dem neuen Leben in mir entscheiden auch wenn
die Natur es anders meint. Mein Sohn hatte keine Behinderung und erwürgte sich auch nicht - er ist einfach
eingeschlafen.
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Elke, am 13.01.2003
Lieber ein Baby auf dem Kissen als Eins auf dem Gewissen
Ich bin 35 und habe zwei Kinder, eines davon
behindert durch eine Frühgeburt. Mein Mann hat mich
verlassen wegen einer jüngeren und ich bin im fünften
Monat schwanger. Jeder hat auf mich eingeredet, ich
soll es abtreiben lassen und hatte schon einen
Beratungsschein für die Schwangerenberatung.
Ich stand vor dem Haus und bin einfach gegangen.
Ich konnte es nicht und hab mich fürs Leben
entschieden auch wenn ich dann mit drei Kindern
allein dastehe immer noch besser ein Baby auf dem
Kissen als Eins auf dem Gewissen. Ich konnte so
etwas nicht tun und heut bin ich dafür dankbar , das
ich es nicht getan habe.
mfg
Petra, am 28.04.2003
Ein Schritt, den man nicht mehr rückgängig
machen kann
Ich selber bin gegen Abtreibung - das muss ich ganz
deutlich sagen. Vor ungefähr vier Jahren hatte meine
Freundin eine Abtreibung vornehmen lassen, ich habe
versucht sie umzustimmen aber sie wollte nicht auf mich hören. Der Grund ihrer Abtreibung war, dass sie sich mit
dem Vater des Kindes nicht verstand. Sie hat sich auch von ihm getrennt, und lernte bald darauf ihren jetzigen
Partner kennen. Sie wurde wieder schwanger, nur dieses mal wollte sie das Kind unbedingt behalten - das ließ die
Natur leider nicht zu. Sie verlor es in der 12 Woche. Das ist zwei Jahre her und irgendwie klappt es nicht, dass sie
schwanger wird. Sie macht sich große Vorwürfe das sie damals das Kind abtreiben ließ, denn sie glaubt das der liebe
Gott sie strafen wollte, indem er das gewollte Kind genommen hat.
Ich bekam vor 2 Jahren einen supersüßen Sohn auch für uns war es nicht geplant, aber nie hatten wir einen
Gedanken an eine Abtreibung verschwendet. Man merkt heute noch meiner Freundin an wie sehr sie darunter leidet,
wenn sie mich sieht mit meinem Kleinen. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen das sie Mama wird. Ich bitte alle
Schwangeren, die abtreiben wollen sich das ganz genau zu überlegen. Das ist ein Schritt, den man nicht mehr
rückgängig machen kann, und eine Abtreibung vergisst man nie, das prägt einen.
Anonym, am 30.05.2003
Ich hoffe, dass ich so andere Frauen warnen kann!
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Ich heiße Aline, bin 23 Jahre alt und habe vor
4 Wochen abgetrieben! Ich wünschte, ich wäre vorher auf diese Seite gestoßen! Vielleicht könnte ich dann heute mit
ruhigem Gewissen in den Spiegel schauen! Ich möchte kurz meine Geschichte erläutern! Und hoffe dass ich so
andere Frauen warnen kann! Eigentlich war ich so lange wie ich denken kann gegen Abtreibung! Ich hab immer
gesagt: "Wenn ich einmal schwanger bin, würde ich egal was passiert, das Kind behalten!" Bis zu dem Tag an dem
ich erfuhr das ich schwanger war! Mein Freund hatte so verletzend reagiert das ich das erste Mal an Abtreibung
dachte! Womit ich aber nicht sagen will dass mein Freund schuld ist! Schuld bin nur ich allein! Ich bin schließlich an
dem besagten Tag in die Klinik gefahren!
Ich weiß bis heute nicht warum ich so gehandelt habe! Ich habe fünf Wochen überlegt und bin mir bis eine Minute
vorher noch nicht sicher gewesen was ich tue! Ich glaube es war einfach der einfachste Weg für mich! Und dafür
schäme ich mich! Es vergeht kein Tag, keine Stunde und keine Minute an dem ich nicht an mein Kind denke! Ich habe
das Gefühl das alle Kinder und Babys die ich jetzt sehe mich böse angucken! Als ob sie wüssten was ich getan habe!
Und dann denke ich mit Recht gucken Sie so! Als ich aus der Narkose wach wurde war mein erster Gedanke so klar
wie niemals zuvor! Was hatte ich bloß getan! Ich hab nur noch geweint!!!! Und weine bis heute noch! Ich glaube das
hört nie wieder auf...
Aline, am 16.06.2003
Bleibt stark!
Ich will euch allen nur Mut machen und sagen: Treibt nicht ab. Ich bin schwanger verheiratet, mein Mann wollte mich
verlassen, wenn ich das Kind behalten würde. Ich bin aber hart geblieben und zu ihm gesagt dann geh doch ich
behalte mein Kind. Jetzt will er es auch. Ich rate euch bleibt stark es lohnt sich!
Gruß an alle
Michaela, am 28.06.2003
Ihr schafft es!
Ich heiße Susanne, bin 32 Jahre und vor 7 Jahren ungewollt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt schwanger
geworden. Gerade einen Heroinentzug hinter mir, hatte ich einen Freund, den ich auf Entzug kennen gelernt habe
und der wieder anfing Drogen zu nehmen. Auch ich habe gelegentlich wieder etwas genommen. Die finanzielle
Situation hätte viel schlimmer nicht sein können. Ich saß auf ca. 10.000 DM Schulden, wollte umschulen und besaß
außer einigen wenigen alten Möbeln nichts. Als ich den Verdacht hatte, schwanger zu sein, habe ich mich vor lauter
Angst, dass der Verdacht zutrifft, kaum zum Arzt gewagt. Der Test bestätigte meinen Verdacht und kurz darauf
konnte ich eine winzige Fruchtblase im Ultraschall bestaunen. Ich habe nicht abgetrieben.
Mit Hilfe der Diakonie, Schuldnerberatung und den Zuschüssen für Babyausstattung habe ich zuerst einmal meine
Verhältnisse geordnet. Vom Kindsvater habe ich mich getrennt. Nach den ersten Wirren konnte ich die
Schwangerschaft sehr genießen und habe mich auf mein Baby gefreut. Jetzt kommt mein „Baby" bald in die Schule,
ich habe zwischenzeitlich geheiratet und noch ein weiteres Kind bekommen. Nicht ein einziges Mal in meinem Leben
habe ich es bereut, mich für das Kind, für meine Tochter entschieden zu haben. Ich möchte andere werdende Mütter
ermutigen, sich Hilfe zu suchen, wo immer sie sie auch finden können. Ihr schafft es
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Susanne, am 02.07.2003
Mein Kind!
Ich bin jetzt in 36. Schwangerschafts- woche. Bin im Mai 19 Jahre alt geworden, und werde bald Mutter sein. Ich
habe, als ich einen Test gemacht habe, als erstes gedacht: Mein Kind!
Ich werde es behalten. Nie im Leben hätte ich an eine Abtreibung gedacht. Es gibt keinen Vater dazu, aber seit ich
diese Bilder gesehen habe, weiß ich, das dass nicht ausschlaggebend ist!!!!!!
Ich musste heulen, hielt meinen Bauch und streichelte ihn, spreche immer mit meinem Baby, damit es weiß, dass ich
es liebe! Mir fehlen einfach die Worte... es gibt immer eine Lösung!
Ich bin jetzt in 36. Schwangerschafts- woche. Bin im Mai 19 Jahre alt geworden, und werde bald Mutter sein. Ich
habe, als ich einen Test gemacht habe, als erstes gedacht: Mein Kind!
Ich werde es behalten. Nie im Leben hätte ich an eine Abtreibung gedacht. Es gibt keinen Vater dazu, aber seit ich
diese Bilder gesehen habe, weiß ich, das dass nicht ausschlaggebend ist!!!!!!
Ich musste heulen, hielt meinen Bauch und streichelte ihn, spreche immer mit meinem Baby, damit es weiß, dass ich
es liebe! Mir fehlen einfach die Worte... es gibt immer eine Lösung!
Eure in der 36.SSW
Carina mit Baby Marco, am 12.08.2003
Es gibt immer eine Lösung!!!
Ich bin 16 Jahre alt und erwarte in zwei Monaten meinen ersten Sohn. Ich habe im dritten Monat erfahren das ich
schwanger bin. Am Anfang ist für mich eine Welt zusammen gebrochen doch für mich stand vom ersten Moment an
fest das ich dieses Kind behalten werde, denn töten konnte ich dieses Kind nicht. Immerhin ist es ein Teil von mir.
Man sollte sich immer vor Augen halten das, das Kind lebt und es nicht irgendein Ding ist was man einfach so
abschieben kann. Klar wird es am Anfang schwierig aber es gibt immer eine Lösung.
Cindy, am 06.10.2003
Ich sah den ganzen Raum voller kleiner Babys, die am sterben waren
Hallo, es ist jetzt fast ein Jahr her seit meiner Abtreibung... aber vergessen werde ich sie wohl nie können.
Ich war im dritten Monat und hatte mich schon fast entschieden mein Kind zu bekommen. Ich wollte keine Mörderin
sein!
Aber der Druck war zu gross. Meine Mutter, meine Brüder,... sogar mein Freund redeten auf mich ein.
Ich habe nur noch geweint, hatte Angst das mein Freund mich verlassen könnte, das ich dann ganz alleine da stehen
würde.
In dieser Zeit völliger Hilfslosigkeit, wo ich ihn so sehr gebraucht hätte, behandelte er mich wie ein Monster! Keine
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lieben Worte, keine Zärtlichkeit, keine Zuneigung! Es war wie eine stumme Drohung..!
Bis ich mich für den Abbruch entschied. Plötzlich war er wieder da. Nahm mich in den Arm und begleitete mich zu
allen Arztterminen.
Nun war der Tag gekommen... Der Tag X. Der Tag an dem ich das Kind tötete, das ich heute so sehr liebe.
Ich saß in diesem sterilen weissen Warteraum, mein Schatz nehmen mir, der mir die ganze Zeit über die Hand
tätschelte.
Ich wurde aufgerufen, ging zum Arzt hinein und unterschrieb die Bestätigung das ich den Abbruch wirklich möchte!
Aber in meinen Kopf hörte ich die ganze Zeit Stimmen, die sagten: Tu es nicht. Es wird dir nicht gut tun! Das ist keine
Lösung!
Und ich habe es doch getan...
Ich habe mir diesen Krankenhaus-Kittel angezogen, die Tablette gegen Schmerzen genommen... Und dann.. Ich
schloss die Augen machte sie wieder auf und sah das Bild das mich bis heute noch verfolgt. In meinen Träumen... Ich
sah den ganzen Raum voller Blut, Ärmchen und Beinchen und kleiner Babys die am sterben waren. Ihre Gesichter
und ihre Augen die um Gnade flehten!
Es ist vielleicht krank, aber ich rede noch heute mit meinem Baby. Flehe selber, das es mir verzeihen kann!
Ich würde niemals wieder abtreiben, niemals mehr solche Schmerzen erleiden.
Denn heute weiss ich, das ich es geschafft hätte! Und ich wäre eine gute Mutter gewesen, voller Liebe für ihr Kind!
Liebe Grüße,
Monique, am 15.11.2003
Lasst euch nicht unter Druck setzen
Ich finde es unmöglich, dass es heutzutage, immer noch Männer gibt die ein Baby als Zellhaufen betrachten, den man
so schnell wie möglich entsorgen sollte. Lasst euch nicht von euren Männern unter Druck setzen ein Kind
abzutreiben. Ich habe bereits 6 Kinder und freue mich auf mein 7tes, gegen den willen meines Freundes. Er ist
gegangen.
Sonja, am 15.12.2003
Ich bereue keine Minute
Ich habe vor 4 Jahren mein erstes Kind bekommen, ich wurde schwanger, da war ich 18. Ich hatte weder einen
Schulabschluss zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, noch einen Lehrabschluss. Trotzdem kam es für mich nicht in
frage, meine Kind abtreiben zu lassen. (Obwohl es sein Vater so wollte) ich habe meine Schule fertig gemacht und
mein Baby bekommen. Heute ist sein Papa der stolzeste Vater den es gibt. Ich habe nach einem Jahr
Erziehungsurlaub meine Lehre angefangen und abgeschlossen. Ich bereue keine Minute, dass ich meinen Sohn
bekommen habe und bin der Ansicht, dass wenn man wirklich will und den Mut hat, alles schaffen kann. Heute 4
Jahre später, bin ich wieder schwanger und ich freue mich riesig, es war ein Wunschbaby und mein Sohn wird in 30
Wochen großer Bruder!
Katrin, am 06.01.2004
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Keiner gibt mir mein Baby zurück
Also ich muss sagen, wurde recht früh aufgeklärt auch was ein Abbruch bedeutet. Ich wurde mit 15 schwanger und
wollte das Baby behalten. Da mein damaliger Freund wusste, ich würde nicht abtreiben, tat er sein Bestes, dass ich
es verlor.. er löste mir die "Pille Danach" ins Glas und ich trank es ohne zu wissen was drin war. Ich hätte ihm so was
auch nie zugetraut.. noch am selben Abend fing ich an zu bluten wie verrückt und hatte Schmerzen. Mein Freund fuhr
mich geschockt ins Krankenhaus.
Dort fragte der Arzt was passiert sei und er sagte ihm alles.. Ich habe mich von ihm getrennt und ihn angezeigt, doch
mein Baby gibt mir keiner zurück. Jetzt bin ich 19 und habe einen super süßen kleinen Jungen, ich empfinde ihn nicht
als Ersatz oder Trostpflaster aber er ist mein ganzer stolz.
Noa, am 31.01.2004
Sie ist froh, nicht abgetrieben zu haben
Eine gute Freundin von mir ist selber in einem sehr jungen Alter Mutter geworden. Die ganze Zeit über hat sie
verheimlicht schwanger zu sein, nur ihren besten freunden hat sie davon erzählt. Noch nicht mal ihre Eltern haben
von gewusst, bis auf einmal der Krankenwagen vor ihrer Türe stand. Eine Horde Menschen hat sich vor Ihrem Haus
versammelt und berichtet das dort ein Baby auf die Welt gebracht wurde. Es wurde direkt ins Krankenhaus gebracht.
Die Eltern der jungen Mutter waren geschockt, geschockt darüber, dass ihre Tochter nie ein Wort mit ihnen dort
drüber gesprochen hat und geschockt darüber, dass sie nie zum Arzt gegangen ist. Mittlerweile hat meine Freundin
ihren Fehler eingesehen und ist auch froh nicht abgetrieben zu haben, denn ihr kleiner Sohn, der mittlerweile schon
fast zwei Jahre alt ist, ist ihr ganzer Stolz. Der Vater des Kindes zahlt regelmäßig und kommt seinen Sohn auch
immer besuchen. Nach dieser Geschichte wurde mir klar was für ein Risiko es war, das meine Freundin nicht zum
Arzt gegangen ist, und rate jedem jungen Mädchen irgendeiner erwachsenen Person zu erzählen wenn man
schwanger ist, denn die können einem am besten in so einer Situation helfen.
Julia, am 22.02.2004
Kann keine Kinder mehr bekommen
ich wurde vor 4 1/2 Jahren vergewaltigt und war auch prompt danach schwanger!!!! mein freund und ich haben lange
überlegt, was wir machen sollen, da wir es schon solange versucht haben, ein baby zu bekommen! nun wußten wir
nicht, ob es von dem täter oder von meinem partner war! wir haben uns entschlossen, der abtreibung zuzustimmen!
danach war ich lange in psychiatischer behandlung, zum einen wegen der vergewaltigung zum anderen wegen der
abtreibung, und der quälenden frage, ob das kind vielleicht doch von meinem freund gewesen sein könnte! durch die
vergewaltigung kann ich keine kinder mehr bekommen und obwohl diejenige person ihre strafe bekommen hat (die ich
viel zu mild finde) wird es mich ein ganzes leben lang verfolgen!!!!!!!!!!!
Anonym, am 23.02.2004
Ärztliche Fehldiagnose kostete mein Baby das Leben
Hallo, ich heiße Nicole und bin 28 Jahre alt. Ich habe 2 wunderschöne Kinder auf die ich sehr stolz bin, dass ich sie
habe. Im Jahr 2002, habe ich im März erfahren das ich in der 7 Woche wieder schwanger sei. Ich muss dazu sagen
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bei mir wurde schon 1 Jahr vorher so eine art Unterleibskrebs entdeckt (wie sich später herausstellte das es nichts
war). Mein Arzt den ich zu dem Zeitpunkt hatte, meinte zu mir dass es nicht gut sei wenn ich das Kind austragen
würde. Ich fragte ihn warum denn nicht, er meinte dann zu mir: dass wenn ich das Kind austragen würde, dann würde
entweder ich oder mein Baby bei der Geburt sterben. Ich fragte ihn, ob es denn da keine andere Möglichkeit gibt,
dass ich mein Baby doch noch bekommen könnte. Er meinte nur zu mir, nein da gibt es leider nichts. Ich bin dann ins
Krankenhaus und bin gleich nach ein paar Stunden wieder abgehauen, weil ich es mit der Angst bekommen habe.
Nach einem neuen Termin habe ich mich notgedrungen wieder ins Krankenhaus geschleppt um den Eingriff an mir
machen zu lassen. Die Schwestern waren zwar alle ganz nett aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl als wenn sie
mich schräg angeschaut hatten und mich als Mörderin hinstellen wollten. Ich musste auch noch einige
Untersuchungen an mir machen lassen, als eine Ärztin mit einmal den Monitor umdrehte und zu mir sagte schauen
sie mal wie schön das kleine herz schlägt. Das war für mich wie ein schlag ins Gesicht. Ich dachte nur du musst weg
hier. Aber dann dachte ich wieder daran was mir mein Arzt sagte, was passiere könnte wenn ich mein Baby behalte.
Ich habe alles über mich ergehen lassen und bin dann abends mit ein sehr ekliges Gefühl nach hause gefahren. 2
Wochen später bin ich dann wieder zu mein Frauenarzt gegangen und er meinte zu mir das bei der Ab.....eine
Untersuchung noch durchgeführt wurde wegen meinen angeblichen Krebs. Der Arzt meinte dann nur ganz trocken zu
mir Frau......ich muss ihnen sagen das sie kerngesund sind und das die Ab.....nicht hätte sein brauchen. Ich schaute
ihn an uns sagte zu ihm, wie er sich so vertun konnte da er mich ja vorher noch selber untersucht hatte. Er meinte
dann nur zu mir, auch er ist nur ein Mensch und er kann auch mal Fehler machen. Tja, dass dieser Fehler mit meinem
Baby sein Leben bezahlt worden ist, das ist ihn anscheinend entgangen. Ich wollte dann später mit meinem neuen
Arzt den anderen Arzt zur Rechenschaft ziehen, aber das ging leider nicht. Der gute Arzt hatte in meinen Unterlagen
vermerkt das der Abbruch auf mein eignen Wunsch durch zuführen sei. Hätte ich damals noch ein anderen Arzt mit zu
rate gezogen dann hätte ich heute ein gesundes Baby von fast 2 Jahren. Ich kann euch nur den Rat geben, wenn ihr
an ein Abbruch denkt, lasst es bitte ihr wisst gar nicht was ihr dem Baby und euch damit antut. Ich komme bis heute
damit nicht klar und das wird auch mein ganzes Leben so sein.
Nicole, am 27.02.2004
Ein Baby ist das schönste..!
Hallo! Ich bin Angelika und 17 Jahre alt! Hab am 25.01.2004
meine kleine Tochter Verena, die ich über alles liebe bekommen!
Ich bitte euch nur: BITTE TREIBT NIE EIN KIND AB!! Egal wie
alt!! Ich war 16 als ich schwanger wurde und vom ersten
Augenblick an war es für mich klar das ich "ES" wie ich sie damals
nannte bekommen werde! Egal was ist! Ich habe das Glück das
meine Eltern, mein Bruder, alle anderen Verwandten und auch
der Vater meiner Tochter zu mir stehen! Und so geht es auch,
dass ich meine Schule fertig machen kann und einen Abschluss
habe!! Für mich gibt es nichts schöneres als nachhause zu
kommen!! Bitte tut das nie!! Denn ein Baby ist das schönste was
man sich vorstellen kann!!!
Angelika, am 11.03.2004
Es gibt so viele Paare, die keine Kinder haben können
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Ich bin auf Umwegen auf diese Seite gekommen - und sehr dankbar. Ich empfinde so eine unendlich Trauer um all sie
getöteten Babys, denn das Durchführen einer Abtreibung eines lebenden Embryos ist Mord. Ich habe mir die Bilder
angeschaut. So etwas grauenvolles hätte ich nie erwartet. Ich und meine Mann haben vergebens versucht eigene
Kinder zu zeugen. Erst durch künstl. Befruchtung kamen wir zu unserem Liebling (Isabelle). Leider hat ihr Zwilling Nr.
2 den Start ins Leben nicht mehr erleben dürfen, es starb in der 11+5 SSW. Ein Kind kommt meistens nicht gelegen.
Arbeitslosigkeit, Schulden, Trennung und andere Komponenten lassen ein Kind fast immer unpassend anmelden.
Aber wenn man dieses kleine Würmchen auf dem Ultraschallbild sieht, wie es sich bewegt, seine Finger in den Mund
nimmt, uns zu winkt, dann kann ein Mutterherz nicht anders als JA zu diesem neuen Leben sagen. Uns wurde
geraten eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen, was wir von vornherein ablehnten, denn egal was mit unserem
Engelchen gewesen wäre, wir hätten nie abgetrieben. Ich glaube an Jesus und mein Glaube hätte diesen
Unerträglichen Schritt/Schmerz nie zugelassen. Eines Tage werde ich meinen kleinen/großen Zwilling wiedersehen,
bis dahin werde ich dafür beten, dass viele Frauen, die sich um eine Abtreibung Gedanken machen, diesen Schritt
umgehen. Wenn ein Kind unpassend kommt, dann bitte tragt es aus, gebt es zur Adoption frei, es gibt so viele Paare,
die keine Kinder haben können, die sich über so ein kleines Bündel Leben mehr als Freuen würden. Gerade diese
Paare können so viel Liebe geben, denn Sie wissen eines, ein Kind ist ein Geschenk Gottes und keine
Selbstverständlichkeit.Noch eines zum Nachdenken: Wenn Ihr/Sie unbedingt abtreiben wollen, dann kann niemand
Sie daran hindern, leider, aber Sie sollten gezwungen sein, sich die Bilder von Abtreibungen anzuschauen.
Manuela
Eine Mutter, die die Gleichgültigkeit unsere Gesellschaft zu dieser Thematik nie akzeptieren kann und wird.
Manuela, am 12.03.2004
Bin glücklich, dass es damals zu spät war
Es war ein Montag, an dem mein Freund nachhause kam. Er hatte eine seltsame Laune. Ich fand es merkwürdig.
Stundenlang bohrte ich nach. Bis er dann mit der Sprache raus kam. Seine Mutter hatte erzählt, gemacht,
getan...damit wir auseinander gehen...wir haben stundenlang gesprochen. Ich dachte es wäre wieder alles ok. Als ich
ihm dann sagte, dass ich meine Regel nicht bekomme, flippte er aus. Ich mache ihm sein Leben kaputt. Ihm passt
das alles nicht. Er weiß nicht weiter. Hat er mal mich gefragt? Ich war mit den Nerven am Ende. Habe den ganzen tag
überlegt wie ich es ihm sage. dann noch der Ärger dazu. Dann fing er an stundenlang auf mich einzupiecken, das
kund muss weg. Das kund wird abgetrieben. Nie sagte er etwas anderes. Er hat nur an sich gedacht. Ich heulte
stundenlang. Konnte nicht schlafen. Dann kam es noch dazu, wie sagst du es Deinen Eltern, auch eine große Angst.
Ich habe es dann noch geheim gehalten. Mittwochs sind wir zusammen zur Frauenärztin. Er hat 2 Tage
nicht mit mir gesprochen. Als wir bei der Frauenärztin sitzen sagt er im Wartezimmer immer wieder. Dir ist klar, dass
Du das Kind abtreibst. Das Kind muss weg. Er hat mich so bedrängt, das ich schon so weit war und der Ärztin gesagt
habe, das Kind wird abgetrieben.
Als die Ärztin mich untersuchte, hieß es 17SSW. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Hatte Angst vor Abtreibung. Nun kam
die nächste Angst. Wie reagiert er, wie reagieren meine Eltern. Er reagierte damit, das er mir 1000€ geben wollte,
mich nach Holland fährt und mich in einer Klinik absetzt und wartet, oder Adoption. Er fragt mich nicht mal, was ich
möchte, warum so hart? Weiß er was er tut? Seine Schwester ihr Sohn, war grad 3 mon. alt. er weiß doch wie süß
Kinder sind. Warum denn bei mir so?
Das Ende vom Lied war. Abends SMS-schluss. Von mir folgte dann ein Anruf bei meinen Eltern, das ich schwanger
sei und von ihm getrennt. Seit dem habe ich nie wieder was von ihm gehört.
Bin glücklich, dass es damals zu spät war. Meine Pippi hat in der 7SSW einen großen Umzug überstanden...sie war
einfach gewollt!
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Sandra, am 23.03.2004
Wann treibst du das ab?
Hallo ich bin 21 und habe auch eine Abtreibung hinter mir das war im Dezember 2001 als ich erfahren hatte das ich
schwanger war habe ich nur geweint ich würde jetzt lügen wenn ich sagen würde aus Freude denn das war es ganz
und gar nicht ein Kind hätte gar nicht im mein leben gepasst und noch da zu die angst von der Reaktion meines
damaligen Freundes war Groß als ich ihn dennoch mit geteilt hatte gab es noch nicht mal den Gedanken von ihn das
Kind zu behalten seine einzige Antwort war wann treibst du das ab. als ich zum Arzt ging um mit ihm über die
Abtreibung zu sprechen hat er mir direkt eine Tablette gegeben damit sich der Muttermund öffnet, und sollte auch
direkt am nächsten Tag kommen (obwohl ich noch nicht mal beim Beratungsgespräch war) naja als ich am anderen
tag da hin ging und auf diesen Stuhl lag hatte ich angst bekommen und wollte nur noch da raus, der Arzt war deshalb
ziemlich sauer und hatte mir die Tablette ziemlich brutal raugezogen und mich aus der Praxis geworfen ein paar min
später habe ich Blutungen bekommen und ging zu einen anderen Arzt der mir sagte es wäre besser den Eingriff direkt
am nächsten tag durch zu führen wegen den Blutungen den stimmte ich auch zu am Abend wurden die Blutungen
noch stärker und ging deshalb ins Krankenhaus sie sagten mir dass das Kind tot sei. Ich bin dann am anderen tag
zum Arzt gegangen um das Kind abtreiben zu lassen mein schlechtes gewissen war nicht alt zu stark da Mann sagte
es wäre Tod eine Woche nach dem Eingriff musste ich noch mal zu Kontrolle da sagte der Arzt mir das die beiden
noch nicht Tod waren vor den Eingriff. das war ein Schock für mich vor allem weil ich 2 Babys umgebracht habe das
werde ich mir nie verzeihen.1monat später war ich wieder schwanger ich habe die Schwangerschaft meinen
damaligen freund zum teil verschwiegen klar ich habe ihn erzählt ich sei schwanger aber habe ihn auch ein
Abtreibung meiner Schwangerschaft vor gespielt, den noch mal würde ich das nicht mehr tun ich habe jetzt einen
tollen Sohn den ich über alles liebe und ich wünschte ich hätte die beiden aus der ersten Schwangerschaft behalten
ich hoffe sie verzeihen es mir
Sina, am 30.03.2004
Unser Sonnenschein wird am 13.September 2 Jahre alt
Hallo ihr Lieben,
vor zwei Jahren habe ich erfahren das meine Schwester schwanger ist. Sie war grade 18 und ich 13.Sie war mitten in
der Ausbildung und grade 4monate mit ihrem Freund zusammen. Als sie es erfahren hat war sie schon im 4monat
wollte aber tatsächlich trotzdem abtreiben. Ich hätte sie dafür gehasst. Ich redete auf sie ein bis zum erbrechen. Bis
sie sich für ihre kleine Angelina-Sophie entschieden hat, die wirklich ein richtig quirliges Kind ist. Ihr Freund stand zu
ihr und die Eltern von ihm auch. Unsere Familien haben alles organisiert(Babybettchen, Stillkissen, usw.).
Später habe ich meine Schwester mal gefragt ob sie sich ein Leben ohne ihre kleine noch vorstellen könnte, sie sagte
Nein, weil das Kind einfach ein Geschenk war. Auch wenn sie keine Ausbildung hat ist sie superglücklich und auch
immer noch mit dem Vater zusammen. Man kann alles schaffen wenn man nur will und sich durchsetzt. Wir haben
Glück in einer so lieben Familie aufgewachsen zu sein. Meine Eltern machten ihr keine Vorwürfe und dem Freund
auch nicht. Sie lernten ihn erst an dem Tag kennen als sie es erfuhr. Meine Mutter hat geweint vor Glück und mein
Vater hat nur einen verheuelten Gluckser rausgebracht. Als es dann soweit war und ich meine Schwester im Kreissaal
sah tat sie mir doch leid.
Sie hatte solche Schmerzen das sie ihren Freund beschimpfte und meinte sie sollten ihm die E**r abschneiden. Doch
als sie die kleine „Elfe" dann in den Armen hielt war alles vergessen, und die ganze Familie Heulte wie 20 Wölfe. Ich
bin heute 16 und meine Schwester wird bald 21 unser Sonnenschein wird am 13.September 2 Jahre alt.
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Sie ist ein richtiger Wonne-Proppen mit Speckbäckchen eben gut gebaut wie die Mutter. Ich hoffe ihr werdet nie
Abtreiben denn es wird für euch wie dem Kind sehr schmerzhaft und es wird euch bis zu eurem Lebensende
begleiten.
Ich wünsche allen (werdenden)Müttern viel Glück und schöne Jahre mit euren Kindern.
MfG
Simone,, am 08.04.2004
Nun bin ich am Boden zerstört
Hallo, ich bin mitte zwanzig und habe vor zwei Wochen abgetrieben. ich hatte eine Affäre mit einem Kollegen, ich war
bereit alle Konsequenzen zu tragen - er aber nicht. anstatt mir zu helfen hat er mich unter druck gesetzt, ich wusste
mir nicht mehr zu helfen, ich hatte das Gefühl sein leben zu zerstören und ich konnte mit dieser schuld nicht
umgehen. nun bin ich am boden zerstört, bin depressiv und hasse meinen Kollegen für das was er mir angetan hat.
könnte ich die zeit zurückdrehen würde ich alles rückgängig machen - dann wäre mir sein leben genauso egal wie ihm
meines war/ist. sein leben geht weiter und meins steht still. eine Abtreibung ist keine Entscheidung die beide zu
treffen haben -es ist immer die Entscheidung der Frau - wir Frauen sind es die damit ein leben lang klar kommen
müssen und das ist verdammt hart! das ist ein großes FUCK YOU an alle Männer die Frauen unter druck setzen nur
weil sie nicht mit den Konsequenzen leben möchten!!! ich hätte das alles schaffen können aber ich hatte keine kraft
dem druck stand zu halten...ich wünschen den Frauen die in einer ähnlichen Situation sind die nötige kraft..
Maria, am 16.04.2004
Das Herz hat Recht
Ich bin im 7. Monat schwanger und erwarte ein kleines Mädchen. Die Schwangerschaft war ungewollt und ungeplant
(meine Gynäkologin hatte bestätigt, daß ich keine Kinder auf normalem Wege bekommen könnte) und trotzdem
wurde ich im November 2003 unerwartet schwanger. Mein Freund wollte nie Kinder und meine Schwangerschaft
paßte ihm überhaupt nicht in den Kram. Für mich gingen damit die schlimmsten Monate meines Lebens
los...Abtreiben? oder nicht? Tage- und nächtelang habe ich mich (alleine!) mit dieser Frage herumgeschlagen, ich war
so verzweifelt, daß mir nur Selbstmord die einzige Lösung zu sein schien. Ich stellte mir vor, daß ich auf dem
Gynäkologenstuhl mit gespreizten Beinen läge und mir der Arzt mit seinen Instrumenten im Unterbauch 'rumwühlte,
um mein Kind zu töten und ... ich ertrug diesen Gedanken nicht. Niemals !!! Ich kannte die Bilder von abgetriebenen
Kindern, ich hatte sie mir extra nochmal angeschaut...und angefangen zu weinen. Ich wußte genau, mein Kind würde
di es nicht zu ertragen haben.
Trotz meiner Verzweiflung habe ich auf mein Herz gehört. Und mein Herz sagte: "Kämpfe für dein Kind. Solch eine
Chance bekommst du nie wieder".
Und ich habe mich entschlossen, für mein Kind zu kämpfen. Und obwohl diese Entscheidung für mich bedeutete,
meine Arbeit, Karriere und Freund aufzugeben (den ich über alles liebte), in eine neue Umgebung zu ziehen und bei
NULL anzufangen, ohne jegliche Sicherheit, ich bereue diesen Schritt nicht. Ich weiß heute noch nicht, wovon ich
nach meinem Schwangerschaftsurlaub meinen Lebensunterhalt bestreiten werde, aber ich vertraue darauf, daß sich
etwas finden wird.
Wenn ich die Berichte der Frauen hier lese, die abgetrieben habe...da könnte ich weinen..vor Glück ! Weil ich es nicht
getan habe! Aber auch ich habe ihre Verzweiflung erlebt, habe meinen Bauch mit Fäusten geboxt, habe hinter dem
Steuer meines Autos gesessen und mit dem Gedanken gespielt, meine Karre gegen den nächstbesten Baum zu
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setzen..aber seitdem ich mich für mein Kind entschieden hatte, habe ich einen riesigen Schub Kraft verspürt. Ich
danke Gott dafür. Mein Herz hatte Recht und hat mir den richtigen Weg gezeigt.
Glaubt mir, das Herz schweigt nie, und ich glaube nicht, daß das Herz eine Abtreibung je vergißt oder verzeiht.
Und glaubt es oder nicht, aber mein Freund machte nach 6 Monaten eine "Kehrtwendung" und freut sich nun genauso
auf das Kind wie ich. Bei manchen Leuten braucht's halt was länger, bis der Groschen fällt.
Das Herz schweigt halt nie...
Evelyne G, am 04.05.2004
Spielt nicht einmal mit dem Gedanken an eine Abtreibung!
Am 18.3.05 habe ich mein Baby zum ersten mal per Ultraschall gesehen und am 22.3.05 habe ich es abgetrieben....
ich hasse mich für diese Tat und bereue sie schrecklich!!! Ich dachte ich würde alles vergessen können, (mache
gerade mein Abi, habe eine super Ausbildungsstelle bekommen - das alles wollte ich nicht aufgeben...und habe dafür
mein Kind geopfert...) aber es geht nicht. Es vergeht kein tag an dem ich nicht an mein verlorenes Baby denke und an
dem ich nicht weine.
Alle, die ihr euch auch in solch einer Situation befindet: spielt noch nicht einmal mit dem Gedanken an eine
Abtreibung!!! Bitte tut es nicht. Ihr werdet es schrecklich bereuen und all diese Erinnerungen werden euch jeden Tag
mehr und mehr quälen.... überlegt es euch wirklich gut und behaltet euer süßes Baby....
Carmen, am 10.05.2004
Auf dieser Site wurde mir ganz anders
Ich bekam vor zwei Monaten mein Baby, ein Mädchen. Die Schwangerschaft war echt nicht schön für mich, die
Geburt war auch ziemlich schwer, umso schöner war es als sie auf der Welt war. Ich hab mir geschworen trotz allen
kein Kind mehr zu bekommen.
Sollte es doch passieren obwohl ich verhütete wollte ich abtreiben, aber auf dieser Site wurde mir ganz anders und
ich denke immer an mein Baby wenn ich die Berichte hier lese, dann werde ich ganz traurig und hoffe das mir das
nicht passiert.................ich könnte das nicht..........nicht mehr.
Nicole, am 28.05.2004
Abtreibungsarzt: Ich dachte, das sei kein Mensch..
Im fünften Jahr meines Studiums habe ich Vorlesungen aus Gynäkologie und Geburtshilfe besucht. Schon in der
ersten Stunde hat man uns erklärt, das Kind sei erst dann wirklich lebendig, wenn es zu schreien beginnt. Sein erster
Schrei bedeutet, daß es sich um einen Menschen handelt. Davor sei das Kind einfach ein Organ der Mutter. Es
herauszuoperieren, sei wie das Entfernen von Mandeln oder eines Blinddarms. Das war die kommunistische Doktrin.
Mit dieser Vorstellung habe ich mich auf Gynäkologie spezialisiert. Meine Erwartung war: Deine Arbeit ist es zu
operieren, Frauen zu entbinden, Kaiserschnitte - und Abtreibungen zu machen. Mit einem Kollegen war ich dann 20
Jahre hindurch vor allem zuständig, Abtreibungen durchzuführen. Ich mochte das nicht besonders. Aber man mußte
es tun.
Langsam aber entwickelte sich in mir ein Widerstand. Ich begann zu verstehen, daß da etwas nicht stimmte: Wie
konnte ein Mensch erst durch den ersten Schrei lebendig sein? Als wir Ultraschall bekamen, sah ich, wie das
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Ungeborene am Daumen lutscht. Und bei Abtreibungen sehe ich dann diese Hand auf meinem Tisch - zerrissen! Es
konnte nicht sein, daß das Leben mit dem ersten Schrei beginnt.
So begann ich mit einem Experiment: Ein Freund konstruierte für mich ein Ultraschall-Gerät. Da war dann auf dem
Bild zu erkennen, daß das Ungeborene sehr lernfähig war und sinnvoll auf Einwirkungen von außen zu reagieren
vermochte. So begriff ich, daß das Kind lebendig ist.
Und dann hatte ich ein Erlebnis. Ein Bekannter wollte, daß ich an einer jungen Frau, die im 5. Monate schwanger war,
eine Abtreibung durchführe. Auf die Frage, wie viele Abtreibungen sie schon gemacht hatte, bekam ich zur Antwort:
neun. Ich darauf: “Dann bekommt sie jetzt das Kind!" Der Bekannte mobilisierte daraufhin seine ganze
Verwandtschaft, um mich zu belagern, damit ich die Abtreibung durchführe. Der Tenor: “Das sind doch Studenten, die
ihr Studium beenden müssen. Wie kannst Du ihnen da nicht helfen!"
Also habe ich nachgegeben und es getan. Zunächst ziehe ich etwas heraus, eine Hand - wie üblich. Lege sie auf den
Tisch. Da plötzlich: Durch etwas Jod auf dem Tisch, das den Nerv reizt, beginnt sich die Hand zu bewegen. Mein
Gott! Nachdem ich mit der Abort-Zange das Kind weiter zerschnitten hatte, fasse ich einen Fuß heraus, will ihn so
legen, daß nicht dasselbe wie mit der Hand passiert. Hinter mir stolpert jedoch die Hebamme und läßt alles fallen,
was sie in der Hand hat. Ich erschrecke, der Fuß entgleitet mir, kommt genau neben die Hand zu liegen. Und wieder
dieselbe Reaktion - auch der Fuß bewegt sich. Als ich das nächste Mal etwas herausfasse, ist es das Herz - und es
schlägt noch! Schwächer und schwächer, bis es stillsteht.
In diesem Moment begreife ich, daß ich einen Menschen getötet hatte. Wie im Traum höre ich dann, daß die
Hebamme, die mir assistierte rief: “Stojan, was ist mit Ihnen, was ist los!" In dem Moment, als die Hebamme nach
dem anderen Arzt ruft, erwache ich aus meinem Entsetzen. Und ich beginne zu beten: “Lieber Gott, ich weiß, in
welcher Scheiße ich da hocke. Aber hilf jetzt dieser Frau." Und ich kann diese Abtreibung in erstaunlich kurzer Zeit
beenden.
Diese Abtreibung war meine letzte. Seit damals kämpfe ich gegen die Abtreibung und bemühe mich, Frauen von
Abtreibungen abzuhalten. Jetzt passiert es mir ab und zu, daß mir in Belgrad Frauen über den Weg laufen, die mich
ansprechen und sagen: “Herr Doktor, schauen Sie das Kind an: Das haben Sie gerettet!"
Wenn ich vor Gott treten werde, hoffe ich, daß Er mir wenigstens das zu meiner Rettung zugute halten wird.
Quelle: Vision 2000 Nr. 6/2004
Stoján Adasevic, am 01.06.2004
Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen!
Vor ein paar Tagen bin ich durch Zufall auf die Seite mit den Abtreibungen gestoßen.Als ich die Bilder sah,hätte ich
mich übergeben können.Ich habe nach zweiundzwanzig Jahren um ein Baby geweint was ich umgebracht habe. Ich
bin Mutti von drei bezaubernden Töchtern.Vor Zweiundzwanzig Jahren habe auch ich abgetrieben.Große Gedanken
habe ich mir nicht darüber gemacht.Als ich ein Jahr später erneut schwanger war und dann meine Tochter in den
Armen hielt,kam mir zum erstenmal zu Bewustsein was ich getan habe.Ich habe es aber irgendwie immer verdrängen
können. Damals war ich in der elften SSW.als man bei mir die Abtreibung vornahm.Ich fragte,ob das Kind schon Arme
und Beine hätte.Man verneinte es und sagte das es nur ein Blutklumpen wäre und ich es danach gerne sehen könnte
um mich davon zu überzeugen.Ich habe es geglaubt.Der Eingriff wurde in Holland durchgeführt.Jetzt so viele Jahre
später muss ich auf diesen Bildern sehen ,das es schon richtige kleine Menschen sind. Warum hat mich nie jemand
richtig darüber aufgeklärt.Ich schäme mich das ich das getan habe.Hätte ich diese Bilder vorher gesehen ,gäbe es
100% heute einen Menschen mehr auf dieser Welt. Ich hätte es niemals getan.Ich glaube wenn es etwas mehr
Aufklärung auf diesem Gebiet gäbe ,würden sich ganz bestimmt eine ganze Menge mehr Frauen gegen eine
Abtreibung entscheiden.Meiner Mutter habe ich diese Seiten mit abgetriebenen Bildern gezeigt. Sie hatte mich
damals sehr unter Druck gesetzt und mich zur Abtribung gezwungen. Es war damals ja schlimm nicht verheiratet zu
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sein und ein Kind zu bekommen.Ich mache meiner Mutter keinen Vorwurf,denn auch sie war nicht darüber informiert
wie das abläuft.Auf jeden Fall hat sie dann geweint und gesagt:Mein Gott was habe ich Dir und Deinem Kind
angetan.Ich für meinen Teil werde das ein Leben lang bereuen was ich getan habe un d wenn ich könnte würde ich
das rückgängig machen.Bitte überlegt Euch ganz genau wenn Ihr einen Abbruch vornehmen wollt. Lasst Euch richtig
darüber aufklären was mit Euch und Eurem Ungeborenen Baby passiert.Ihr könntet ein Leben lang darunter zu leiden
haben.
Andrea, am 06.06.2004
Mitten in der Ausbildung und gerade mal 19
Als ich am Schmutzigen Donnerstag diesen Jahres erfuhr, dass ich schwanger bin, brach für mich eine Welt
zusammen! Für mich stand fest, dass ich dieses Kind jetzt nicht bekommen kann, der Frauenarzt machte ein
Ultraschall, ich war in der 11. Woche, ich sah wie das kleine Herzchen schon heftig schlug.
Ich brach in Tränen aus, wollte dieses Kind nicht, mich vor der Verantwortung drücken, ich bin doch mitten in der
Ausbildung und gerade mal 19, versuchte mich vor mir selbst zu rechtfertigen! Mein Frauenarzt gab mir mehrer
Adressen von Ärzten und Beratungsstellen, damit ich das nötige Gespräch führen konnte und diesen kleinen Mensch
töten zu können.
Ich schlief diese Nacht sehr schlecht, machte mir so viele Gedanken, weinte, doch dann habe ich mich für meine
kleine entschieden, plötzlich ging es mir besser.
Ich bin so froh, dass ich meine kleine nicht abtreiben lassen habe, bin jetzt in der 28 SSW und werde voraussichtlich
am 05.09.2004 Mama!
Alles ging so einfach, ich habe Lehrzeitverkürzung bekommen, meine Eltern unterstützen mich!
Und das wichtigste: Meine Tochter lebt!!!
Regina,, am 08.06.2004
Überlegt gut was ihr eurem Baby damit antut…
Bitte treibt nicht ab, denn ich weiss wie es ist dieses baby haben zu wollen aber es dann im bauch stirbt...
hatte leider 3 fehlgeburten gehabt: 7.w.,10.w., und 8.woche..
ich wollte diese babys und durfte sie nicht behalten...
eins hab ich zu hause verloren und man sah das es ein baby war, es tat sooo verdammt doll weh..
aber nun bin ich wieder schwanger und hoffe und bete das unser krümel bei uns bleiben darf...
überlegt gut was ihr eurem baby damit antut…
Betty, am 28.06.2004
Werde mein Kind nie vergessen
ich bin 16 habe im januar 2004 abgetrieben und bin nervlich total fertig. ich wollte es, aber wurde von allen seiten
gezwungen es weg machen zulassen. dafür hasse ich meinen freund obwohl wir noch zusammen sind. ich bin dabei
es zu verarbeiten aber vergessen werde ich mein kind nie. ich sage nur egal wie alt man ist man sollte es behalten
denn die angst niemals mehr kinder zu bekommen macht einem angst.
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Sandra, am 29.06.2004
Ich hoffe andere machen nicht denselben Fehler!
Ich habe jetzt im Juli abgetrieben! Es ging nicht anders, ich habe bereits ein Kind und habe schon mit dem Probleme!
Ich fange dieses Jahr noch mit der Schule wieder an! So blöd es sich anhört, aber ich kann es mir nicht leisten! Jetzt
sind komplikationen! Der Arzt hat nicht alles abgesaugt! Nun darf ich morgen wieder zum Arzt! Ich werde das kleine
Menschlein nie vergessen, das durch meine Schuld niemals weiss wie schön das Leben sein kann und niemals
weinen kann! Ich kann nicht mehr lachen! Ich kann nicht mehr weinen! Diese Abtreibung hat in mir alle Gefühle
getötet! Ich hab meine Schwester als Mörderin geschimpft nach ihrer ersten Abtreibung! Nun bin ich es die einfach
über Leben und Tod entschieden hat! Ohne das anrecht darauf! Damit muss ich nun leben! Ich hoffe andere machen
nicht denselben Fehler! Es tut weh! Unheimlich weh!
Janina,, am 14.07.2004
Macht niemals den selben Fehler wie ich!
Mein name ist mandy ich bin gerade 16 geworden. Ich war mit 15 schwanger im dritten monat. Ich liebe Kinder und
ich habe mir immer welche gewünscht, dann wurde ich schwanger um ehrlich zu sein als ich erfahren habe dass ich
schwanger bin war ich dass erste mal ( seit dem tod meiner mutter )wieder glücklich . Ich wollte mich schon oft
umbringen weil ich einfach mit dem tod meiner mutter nicht klar kam mein vater ist ständig arbeiten und kümmert sich
nicht um mich und meine 4 geschwister ich fühl mich so allei und ungeliebt . ich spreche jeden abend zu gott ich habe
ihn immer gefragt was eigentlich der sinn meines lebens ist für wen lebe ich noch? Oder warum? Kurz darauf gab gott
mir eine Antwort... ich wurde schwanger...erst dann habe ich verstanden warum ich weiter leben soll für mein kind ich
war so glücklich ich habe verstanden was der sinn meines lebens ist. es war so ein schönes gefühl, klar ich war erst
15 aber ich habe schon sehr viel durchgemacht und viele erfahrungen gesammelt und ich fühlte mich reif für ein kind
und abtreibung wäre für mich nie in frage gekommen. anfangs habe ich meinen kleinen baby bauch versucht zu
verstecken aber dann ging es einfach nicht mehr und dann hat mein vater erfahren dass ich schwanger bin ich habe
so geweint er hat mich unter druck gesetzt er meinte wenn ich das kind nicht abtreibe schmeißt er mich auf die straße
und ich hatte solche angst oder er hat gesagt sonst bringt er mein kind selber um es war so schrecklich ich wollte
mein kind nicht verlieren ...
jetzt sitze ich hier in meinen zimmer ganz alleine , ich habe schmerzen und bin am ende ich habe mein eigenes kind
umbringen lassen ich musste abtreiben. mein herz ist gebrochen ich denke den ganzen tag nur an mein baby wie
konnte ich das zulassen aber was hätte ich denn machen können gott bitte hilf mir ich habe angst dass ich nie wieder
kinder kriegen kann. ich habe solche angst ich habe niemanden mit dem ich über meine gefühle und über meine
trauer sprechen kann ich bin allein das ist mein schicksal gott bestraft mich weil ich mein kind umgebracht habe.
meine gefühle und meine gedanken schreibe ich auf, das hilft mir ein bißchen aber es geht mir schlecht ich möchte
allen frauen dieser welt sagen dass das was ich an jenen tag in der klinik durchgemacht habe ist das allerschlimmste
ich wünsche es keiner frau aber wie es mir dabei ging ist eigentlich egal schlimmer ist es wie es meinem kind dabei
ging ... also hört auf euer herz und macht niemals den selben fehler wie ich es spielt auch keine rolle wie alt ihr seit
hört auf euer herz jeder mensch hat ein recht darauf zu leben auch wenn gesagt wird dass es am anfang nur ein
zellklumpen sei und kein mensch das ist nicht war vom ersten tag an ist es ein mensch und der ein recht darauf hat
zu leben ich z.B.habe es nicht mehr verdient zu leben...das was ich getan habe ist unmenschlich und
verantwortungslos es war ein fehler aber die zeit kommt....

28

Mandy, am 14.08.2004
Ich kann es nicht glauben!
Ich habe letztes Jahr leider meinen Sohn in im 6. Monat durch vorzeitigen Blasensprung verloren.
Und jetzt sah ich mir die Abtreibungsbilder an.
Wie kann eine Frau dazu fähig sein einen gesunden kleinen Menschen so bestialisch umbringen zu lassen?
Ich halte nix von Abtreibungen.
Diana, am 20.08.2004
Auch wenn ich so jung bin…
Ich heiße Elena und bin 17 Jahre alt, letztes Jahr im November erfuhr ich, dass ich schwanger bin ich hab mich richtig
gefreut, auch wenn es nicht geplant war ich wollte mein Baby behalten und auch meine Mutter stand voll und ganz
hinter mir! Uns war klar, dass ich, auch wenn ich noch so jung bin, nicht Abtreiben werde, ich bringe mein Kind nicht
um. Als ich das meiner Oma erzählte war sie zuerst geschockt aber hinter her freute sich meine Familie mit mir über
das Baby. Doch die freude dauerte nicht lange. Als ich eines morgens wach wurde hatte ich tierische Schmerzen, ich
blutete. Als ich es meiner Mutter erzählt hatte, fuhr sie sofort mit mir ins Krankenhaus. Ich musste übernacht bleiben
und ich hatte solche Angst um meine Baby und als ich am nächsten Morgen von den Ärzten geweckt wurde sagten
sie, dass ich mein baby verloren hätte, einfach verloren so wie einen Schlüssel oder einen Gegenstand, ich war tod
unglücklich und als meine Mutter mich abholen kam, weinten wir zusammen, meine Familie war geschockt.
Jetzt bin ich wieder Schwanger, dieses mal ist es ein Wunschkind, ich bin jetzt im 7 Monat und geniese jeden
augenblick wenn mein Sohn sich bewegt und mich oder seinen Vater tritt oder boxt. Wir sind überglücklich und freuen
uns schon total auf Dezember und auf die Geburt von unserem Sohn!!!
Elena, am 23.08.2004
Es ist mutig…
Ich finde es toll dass man unterstützung von allen frauen bekommt es ist schön zu wissen dass man nicht allein ist.
Und es ist mutig wenn man offen über solche Sachen redet da ich erst 15 bin habe ich nicht soviel ahnung weil ich so
etwas nie erlebt habe.
Aber macht weiter so das ist super!
Kalkan, am 24.08.2004
Mehr als überglücklich
Hi!! Ich bin mittlerweile 16 Jahre alt geworden und habe mit 15 erfahren, dass ich schwanger geworden bin. Meine
Mutter war von Anfang an gegen das Kind und hat erst versucht es mir auszureden, eben in ganz normalen
Gesprächen!! Doch dann drängte sie immer mehr, sagte dass ich total dumm sei und schlug mich mehrmals.. Sie
sagte sogar dass wenn ich das Kind nicht abtreiben würde, dass sie es dann selbst tun würde.. Ich habe die
schlimmsten Tage und Wochen meines Lebens hinter mir gehabt, jedoch ist mein Bauch jetzt schon recht dick und
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jeden Tag könnte mein Baby kommen!! Ich bin mehr als
überglücklich mit dem Vater und dem kleinen Wesen in meinem
Bauch und noch viel mehr über die Entscheidung, dass ich nicht
abgetrieben habe.. Das hätte ich mir niemals verzeihen können,
jedoch kann ich andere Leute "verstehen", wenn sie so sehr
unter Druck gesetzt werden und einfach nicht stabil genug sind,
oder am Ende doch gar keine andere Lösung mehr sehen!!
Wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Text gelesen und musste
nur noch heulen,
weil ich genau weiß wie es diesem Mädchen ergangen ist nur
mit dem Unterschied,
dass ich mein Baby noch habe und mittlerweile auch wieder
einen guten Kontakt zu meiner Mutter!!
Dabei habe ích jedoch immer wieder den Gedanken daran, was
passieren würde, wenn sie mit meinem kleinen Würmchen irgendwann mal alleine ist.... Ich würde mich über einige
Rückmeldungen über meine E-mail addresse oder oder hier im Forum sehr freuen!!
Mit ganz vielen Grüssen
Tanja und der kleine Chris!!, am 31.08.2004
Entschieden für Liebe
Bin gerade im 3. Monat schwanger und bin durch eine sehr schwere Zeit bis dahin gegangen. Denn plötzlich wollte
der Vater sein ungeborenes einfach nicht mehr und meinte, eine Abtreibung sei doch das "vernünftigste". Damit hatte
er mich so vor den Kopf gestoßen, ich war so verletzt und habe mich so einsam und alleingelassen mit der Situation
gefühlt. Doch ich habe mich für meine Liebe zu meinem ungeborenen Kind entschieden.
Denn das wird immer die Liebe meines Lebens bleiben und er, der Vater kann irgendwann sowieso weg sein. Ich
stehe nun voll und ganz zu meiner Entscheidung und freue mich unglaublich auf mein 2. Baby.
Pamela, am 07.09.2004
Es tut so weh
Vor lauter Tränen kann ich garnicht richtig schreiben. Mein Sohn oder meine Tochter wäre heute 2 Monate und 7
Tage alt wenn mein Freund nicht immer wieder auf mich eingeredet hätte. " Wir sind zu jung, können dem Kind keine
Zukunft geben..." Bla, bla, bla. Das es mein Herz ist welches immer zerspringt wenn ich ein Baby sehe ist ihm egal.
Zwei Monate nachdem die Schwangerschaft abgebrochen worden ist hat er sich von mir getrennt. Hat gesagt wann
immer ich über unseren kleinen Engel reden muss soll ich ihn anrufen. ich wollte so oft reden.
Bin Nachts schweißgebadet aufgewacht und habe geweint und geweint und geweint. Die Träume, so real. Ich bin im
Krankenhaus und gebäre mein Kind, habe es im Arm, küsse es und die kleine Hand umfasst meinen Finger. Ich bin
so glücklich, könnte die ganze Welt umarmen...
Doch dann wache ich auf und der Schmerz zerreißt mir das Herz. Was habe ich getan??? Es tut so weh.
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Sandra, am 28.09.2004
Das schlimmste was ihr euch und eurem Kind antun könnt!
Hallo ich heise katharina und bin 18 jahre alt ich hatte mit 17 jahren eine Abtreibung vornehmen lassen ich wurde von
meiner mutter dazu gezwungen sie sagte: Wenn du das kind behälst dann steh ich nicht hinter dir und werfe dich
zuhause raus: Für mich war es der schlimmste tag meines lebens denn ich habe das verloren was ich schon ganz fest
in mein herz geschlossen habe!
jetzt bin ich wieder schwanger und das war so zu sagen auch gewollt ich möchte diesmal mein kind auf die welt
bringen! Ich rate allen Frauen von einer abtreibung ab es ist das schlimmste was ihr euch und eurem kind antun
könnt! Bin jetzt in der 8 woche schwanger und bin stolz darauf mein kind in meinem Bauch behalten zu dürfen!
Katharina, am 28.09.2004
Warum hat mir der Arzt nicht gesagt was ein Abbruch wirklich ist
Wie beginnt man über etwas zu schreiben was man 20 Jahre verdrängt hat?
Das Schicksal hat mich auf diese Seite gebracht und auch wenn es mir schwer fällt über die Vergangenheit zu
schreiben, ich will es versuchen damit andere Frauen ihrem Kind eine Chance geben.
Damals es war das Jahr 84 und ich gerade 14 Jahre alt. Ich hatte damals einen Freund, er war 18 Jahre alt und wir
waren schon 1,5 Jahre zusammen. Es war für mich das erste mal und wir verhüteten mit Kondom. Es ist aber
gerissen und ich wurde schwanger. Als ich es bemerkte war ich bereits in der 6.Woche.Ich war völlig geschockt, erst
14 Jahre alt, einen südländischen Vater und ich ging ja noch zur Schule. Der arzt der die Schwangerschaft feststellte
wollte sofort einen Termin zum Abbruch machen, ich wußte überhaupt nicht wie mir geschah, weil ich mußte das ja
alles selbst erst realisieren. Der arzt erklärte mir dass es noch kein Leben sei, es wäre praktisch ein Fleischklumpen
und es hätte auch noch kein Herz. Er setzte mich sehr unter Druck, sagte wenn ich das machen lasse dann gefälligst
bei ihm. Ich rannte raus und war völlig verzweifelt. Mein Freund sagte auch...das Kind muß weg, meinen Eltern konnte
ich es nicht sagen und so ging ich zu Pro-Familia.
Ich machte dann unter all diesem Druck einen Termin in einer Abtreibungsklinik. Die einzigste Klinik in Deutschland
die das ohne Einwilligung der Eltern machte. Inzwischen war ich in der 12.Woche und ich konnte nicht länger warten.
Man erklärte mir dass es ein harmloser Eingriff sei und es nicht weh tat. Als ich dran kam ging es mir sehr schlecht,
ich spürte dass es nicht richtig war, aber ich konnte nicht mehr zurück.
Der eingriff war heftig, man riss mir mein Kind aus dem Leib, mein bauch zog sich bei jedem saugen zusammen, es
war der Horror und ich wollte nur das es aufhört. Als es vorbei war, drückte man mir einen Keks und einen tue in die
Hand und ließ mich alleine mit anderen Frauen die es auch hinter sich hatten. Ich war nur am weinen, ich fühlte mich
so leer, es fehlte ein Teil von mir. Eine Studentin die auch abgetrieben hatte tröstete mich und wäre sie nicht gewesen
ich glaub ich wäre unter das nächste Auto gelaufen.
Als ich zurück kam fragte mein Freund nur...und ist es weg. Ich beendete die Beziehung, ich wollte ihn nie wieder
sehen weil er mich und unser kind im Stich gelassen hatte. Ich bin auch heute nicht darüber weg dass ich mein Kind
getötet habe. Hätte es damals diese Seite schon gegeben und hätte ich gewußt was da wirklich passiert ist, ich hätte
niemals mein Kind getötet.
Heute habe ich 3 Kinder und ich liebe sie über alles aber eines wird immer fehlen. Bei der letzten Schwangerschaft
(ein Nachzügler)waren die Ultraschallgeräte schon so gut entwickelt, dass ich schon in der 6.Woche das Herzchen
pochen sah. Mein Baby flitzte hin und her, damals konnte ich nichts erkennen sonst hätte ich bemerkt dass der arzt
nicht die Wahrheit sagt.
Heute frag ich mich, warum hat mir der Arzt nicht gesagt was ein Abbruch wirklich ist und das mein Kind schon lebt,
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das es schon ein Herz, einen Kopf, Hände, Füße, Arme und Beine hatte. Warum sagte mir keiner das mein Kind
schmerzen hat bei dem Eingriff, dass es zerstückelt wird???
Heute nach 20 Jahren habe ich es geschafft das niederzuschreiben was ich all die Jahre verdrängt habe.
Ich muß nun mit der Schuld leben meinem Kind das angetan zu haben
Miriam, am 04.10.2004
Meine Träume gab ich für mein Kind ab
Mein Name ist Corinne, ich bin 19 Jahre alt und wurde vor 29 Wochen ungewollt schwanger.
Ich war alles andere als begeistert, der Vater des Kindes, von dem ich mich in der 5. Woche trennte, sagte ohne
lange zu überlegen: abtreibung! Ich muss zugeben ich hätte es fast getan.. währe ich nicht an eine so tollen Arzt
geraten, er hat mir Zeit gelassen bis zur 11 Woche um mich endgültig zu entscheiden. "warum soll das nicht gehen
mit dem Kind?" hat er mich immer wieder gefragt. Ich habe Stunden im Internett verbracht weil ich doch wissen wollte
wie es anderen erging die abgetrieben haben. Gleichzeitig habe ich auch Informationen über eine Schwangerschaft
gelesen und gesucht.
Als ich die Bilder von wachsenden leben sah, konnte ich es nicht abtreiben. Der Vater des Kindes ist noch immer der
meinung ich solle es abtreiben (29. Woche!!)
Sicher meine Familie war auch nicht hocherfreut über den Nachwuchs, weil ich das wusste habe ich auch erst in der
12. Woche davon erzählt. So konnte mich niemand mehr verunsichern ob das der richtige Weg ist!
Aber mittlerweile freuen sich alle (ausser dem Kindesvater) über den Nachwuchs.
Ich muss sagen ich bereue meine entscheidung, meine ganzen Träume für mein Kind aufzugeben überhaupt nicht!
Es ist ein absolut unbeschreibliches Gefühl wenn ich mal wider eine tritt in die Rippen abbekomme oder eine Hand
über den Bauch rasen sehe! Genial!!
Corinne, am 12.10.2004
Mit oder ohne ihn…
Hallo, ich habe gerade die wichtigste Entscheidung getroffen, ja zu sagen zu meinem Kind, ich bin 29, habe schon
einen 11 jährigen Sohn und eine 5 jährige Tochter, dieses Kind in meinem Bauch ist das erste wirklich gewünschte
und geplante Kind, für den Vater das erste, unser Traum und unser Wunsch.....bis vor drei Tagen, ich verliere meine
berufliche Existenz, ich bin selbständig, habe aus diesem Geschäft hohe Schulden und schon eine EV abgegeben,
bis zur Schwangerschaft dachten wir alles geht bergauf, vor drei Tagen habe ich mit meiner Geschäftspartnerin
beschlossen das Geschäft aufzugeben, über mir brach eine Welt zusammen.
Am Abend in einem Gespräch mit meinem Partner erklärte ich ihm in meiner Panik ich kann das Kind nicht
bekommen, ich habe keinen Bezug mehr dazu, es geht alles nicht weiter, aber anstatt mir zu helfen sagte er
nichts....ich ging am nächsten Tag zu einer Beratungsstelle und konnte mir dort alles von der Seele reden, mir wurde
gesagt ich soll dem Kind einen Brief schreiben um Kontakt zu bekommen und zu versuchen ob ich mich von ihm
verabschieden kann...das konnte ich nicht, denn mit jedem Satz den ich schrieb liebte ich dieses Kind in mir
mehr....als ich dem werdenden Vater mitteilte das es ein Fehler war an Abtreibung zu denken sagte er nur er will das
Kind nicht mehr
und unsere Beziehung hat nur eine Chance wenn ich es abtreiben lasse. Er ist gegangen, einfach so....
Nun sitze ich hier, habe die schlimmen Abtreibungsbilder ausgedruckt, werde sie ihm morgen an den Schrank
hängen, wenn er Sachen holt, mit allen Berichten und dem Bild unseres Kindes das leben darf in der Mitte, ich habe
ihn gebeten mit zum Arzt zu kommen um sein Kind zu sehen und dann soll er mir sagen das ich es abtreiben soll...ich
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weiß nicht ob er mitkommt....ich weiß nur, das ich mein Kind bekommen werde, ob mit ihm oder ohne ihn!!!!!! Ich war
mit zwei Kindern 4 Jahre alleine und ich schaffe es auch mit drei Kindern!!!!
Anja, am 23.10.2004
Mein kleines Mädchen...
Mir musste man mein kleines Mädchen in der 25 schwangerschaftswoche entfernen, weil es schwer krank war und
nicht überlebensfähig wäre.
das ist sehr schlimm, deswegen kann ich nicht verstehen, wie man freiwillig abtreiben kann.
Es gibt so viele Möglichkeiten, auch wenn man das kind nicht haben will. Denn das kind kann nichts dafür, und hat ein
recht auf ein leben.
Peggy, am 08.11.2004
Nicht leicht, aber glücklicher denn je
Hallo zusammen, hab gerade diese schrecklichen bilder gesehen und die geschichten gelesen. Furchtbar, ich kann
das nicht verstehen!
Ich bin mit 16 schwanger geworden, 10 Tage nach meinem geburtstag ist dann mein kleiner sohn auf die welt
gekommen. Ich habs schwer gehabt, meine familie wollte das ich abtreibe, zuerst hab ich auch gedacht das wäre
richtg, aber ich hab mich GOTT SEI DANK dagegen entschieden.
Jetzt ist er einen monat alt, es ist nicht leicht aber ich und mein freund sind glücklicher denn je. Ich kann mir nicht
vorstellen ihn nicht zu haben. Treibt nicht ab wenns nicht sein muss. Ein kind ist das schönste was es gibt. Meine
ausbildung werd ich auch fertig machen, mit KIND. Wär es will kann alles schaffen.
Ana, am 08.11.2004
Liebe mein Baby jetzt schon
Ich heiße Jackie, Ich bin gerade erst 18 geworden, und bin in der 6ten woche schwanger, ich wollte abtreiben aber ich
habe mich im internet über die abtreibungs methoden informiert und habe auch fotos gesehen, wo babys in der 6ten
bis zum 6ten monat abgetrieben wurden,
das war einfach nur schrecklich, nachdem ich es gesehen habe und alles gelesen hatte war mir klar das ich mein
baby nicht abtreiben werde! Ich habe die beste familie die es gibt, ich werde von allen unterstützt,
meine ganze Familie freut sich und wird mir helfen! Sie denken genauso wie ich das ich zu jung bin, aber sie sie
denken auch das wir das schaffen können!
Mit dem zeuger des babys bin ich zum glück zusammen (erst seit 4monaten) er freut sich genauso wie ich und hält
auch nichts von abtreibung, seine familie steht auch voll und ganz hinter uns, ich weiß das wir dem kind etwas bieten
können, er geht zur bundeswehr und verdient sehr viel geld!
Ich liebe mein baby jetzt schon, und kann es kaum abwarten es in meinen armen zu halten!
Jackie, am 09.11.2004
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Dann sagte ich den Termin ab
Ich bin 24 Jahre alt und habe 2 Töchter. Vor einem Jahr stand ich vor dieser Entscheidung. Meine erste Tochter war 1
Jahr ich fing wieder an zu arbeiten, als ich im September erfuhr das ich wieder schwanger bin. Für mich und mein
Mann stand es gleich fest dass nur ein Abbruch in Frage kommt. Als ich dann den Termin erhielt war ich mir dann
nicht mehr so sicher ob ich das richtige tue, mein Mann sagte mir dann ich liebe dich und dieses Kind, behalte es.
Jetzt stand ich da und wusste nicht weiter. Dann griff ich einfach zum telefonhörer und sagte den Termin ab. Meine 2
Tochter ist jetzt 6 Monate alt und bin sehr glücklich dass ich sie behalten habe.
Mandy, am 15.11.2004
Es wird dich immer wieder verfolgen…
Es gibt zwei tage in meinem Leben, an denen ich mich in meiner Wohnung einsperren möchte und auch nicht mehr
raus will. Der Tag an dem ich mein Kind abtreiben ließ und der Tag des Geburtstermins.
Es fing vor knapp zweieinhalb Jahren an.
Ich lernte einen netten Mann kennen, so dachte ich damals.
Wir gingen durch dick und dünn und nach einigen Monaten wurde ich schwanger, weil ich einen Infekt im Körper hatte
und Medikamente nehmen musste.
Da ich schon zwei gesunde Jungs habe, machte ich mir damals keine Sorgen und freute mich auf das Baby.
Nur mein Partner war da ganz anderer Meinung und verlangte von mir, dass ich es abtreiben lasse.
In einer Trotzphase sagte ich ihm: OK, du bist weg und das Kind auch.
Ich schmiss ihn aus meiner Wohnung und blieb mit meinen Sorgen und dem ungeborenen Baby alleine.
Ich wusste dass ich das auch schaffen kann, aber die Versprechen, die man von Freundinnen und Verwandten
bekommt, dass sie einem helfen, darauf darf und kann man nicht bauen.
Ich überlegte tagelang, was das Beste wäre, ich wusste es nicht.
Ich entschloss mich dazu abzutreiben.
Nachdem ich alle Formalitäten erledigt hatte, bekam ich den Termin im KH.
Ich war nervös und wollte einfach nur sterben.
Ich kam in den OP und es wurde alles vorbereitet.
Keine der Schwestern oder Ärzte sprachen mir Mut zu oder fragten auch nur warum ich es tatIch wurde behandelt wie
Schlachtvieh und als ich dann wieder aufwachte, merkte ich den Schmerz. Nein, nicht den Körperlichen sondern den
seelischen Schmerz. Wie er mich von std. zu std. mehr auffraß. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Abtreibung. Du
zerstörst im enddefekt zwei Leben. Das des Kindes und dein eigenes. Du wirst nie wieder in deinem Leben
vergessen, was du getan hast. Es wird dich immer wieder verfolgen und dich nicht los lassen. Man sieht auf der
Strasse schwangere Frauen oder glückliche treusorgende Eltern mit Kinderwagen.
Es ist immer zugegen.
Wenn ich könnte würde ich die Uhr zurück stellen und dieses Baby bekommen.
Und eins weiss ich mein Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war.
Egal, in welcher Situation man sich befindet, dass ist kein Grund zur Abtreibung. Alles ist zu schaffen!!!
Michaela, am 20.12.2004
Kann mir nicht vorstellen, wie es wäre ohne sie
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Ich habe hier im Juni schon mal geschrieben. Mittlerweile bin ich stolze Mama einer 4 Monate alten Tochter.
Seit ihrer Geburt ist mein Leben perfekt!
Wenn ich sie ansehe überkommt es mich manchmal und ich muss einfach nur weinen, weil ich dieses wunderschöne
Mädchen töten wollte, ich kann und will mir nicht vorstellen, wie es wäre ohne sie.
Es wäre vielleicht einfacher aber sicher nicht schöner.
Meine Ausbildung beende ich im Januar und arbeite bei meinem jetzigen Chef 1 Vormittag in der Woche weiter um für
meine Tochter da zu sein. Also wie ihr seht es gibt immer einen weg.
Und ich denke es ist der BESTE WEG nicht abzutreiben.
Könntet ihr in die Augen eurer ungeborenen Kinder sehen würdet ihr nicht mal im Traum dran denken abzutreiben,
ein lächeln von meiner Tochter und ich bin wieder glücklich, obwohl uns ihr Papa nach der Geburt im Stich gelassen
hat.
Ich bereue es kein bisschen, nein eher habe ich ein sehr schlechtes Gewissen jemals darüber nachgedacht zu haben
sie nicht zu wollen.
Regina, am 29.12.2004
Er hat entschieden, dass mein Baby in Sondermüll landet.
Mein Name ist Zana und bin 37 Jahre alt. ich bin seit 17 Jahren verheiratet. Hab zwei gesunde Mädchen, die jetzt 17
und 15 Jahre alt sind, einen gut bezahlten Job, ein Haus mit Garten, einen Hund , eigentlich hab alles was eine Frau
glücklich machen könnte. Nach 13 Jahren bin ich wieder schwanger geworden. Alle waren gegen das Baby, mein
Mann, meine Kinder, niemand wollte auf sein gemütliches Leben verzichten. „Ein Kind ist laut und braucht viel
Aufmerksamkeit, und dafür haben wir keine Zeit“ wurde mir gesagt. Ich hab mich trotzdem für das Kind entschieden.
Nach 6 Monaten ist mir was passiert was mein ganzes Leben durcheinander gebracht hat. Nix ist mehr so wie es war.
Bei einem Autounfall wurde ich ins Krankenhaus gebracht, und nach zwei Tagen in Koma bin ich wieder aufgewacht.
Mein Baby war weg. An dem Abend wo der Unfall passiert ist, waren ich und mein Mann unterwegs. Er hat an dem
Abend zuviel getrunken, wollte aber nicht dass ich fahre, und ich war so blöd und hab mich dazugesetzt. Das kann ich
mir nie verziehen. Ich hab danach erfahren das er war, der das „Urteil“ unterschrieben hat, dass mein baby getötet
wird, mich hat keine danach gefragt ob mir mein Leben mehr wert ist, oder das leben meines Babys. Ich hätte ihm so
gerne meine Seele geschenkt damit es weiter leben kann. Auf die Frage wo mein Baby, ist wurde mir ein Blatt Papier
gezeigt: “Das Produkt wurde hygienisch einwandfrei entsorgt!” Das hat auch mein Mann unterschrieben. Er hat
entschieden dass mein Baby in Sondermüll landet. Er hat nicht mal gefragt ob es ein Mädchen oder ein Junger war.
Ich hab Stress gemacht, ich wollte mein Baby sehen, ich wollte es begraben, das war mein Baby, ich wollte dass mein
Baby einen Namen bekommt, ich hab das ganze Krankenhaus als „embryocaust“ bezeichnet und die Ärzte und
meinen Mann als Kindermörder.
Die haben mir danach nur eine Beruhigungsspritze gegeben nach dem ich auch sehr lange geschlafen hab. Als ich
nachause kam, wollte ich einen Monat lang mit niemandem reden. Wenn mein Mann versucht hat mir irgendwas zu
sagen habe ich nur mit „Kindermörder“ geantwortet. Ich konnte nicht essen, nicht arbeiten und wenn ich geschlafen
hab, hab über mein baby geträumt. In meinen Träumen hat es gelebt. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich keine Luft
bekommen und ich hoffte dass ich auch sterben würde. Ich hatte auch schlechtes Gewissen. Wenn ich mir an dem
schrecklichen Abend ein Taxi genommen hätte, hätte mein baby noch gelebt. Ich hatte das Gefühl das die mir ein
Stück von meinem Herz abgeschnitten haben. Wo es mir klar wurde das ich sowieso nicht sterben kann, bin
aufgestanden, hab ein bild von meinem baby gemalt (so wie ich es in meinen träume gesehen hab) mein ganzes
Schmuck ausgezogen und im Garten begraben. Ich war alleine, ich war die einzige die sich dieses Baby gewünscht
hat. Von meinem Mann, habe ich mich getrennt, ich kann seine Nähe nicht mehr ertragen. Ich hab danach nie mehr
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über mein nicht geborenes Baby mit jemand geredet. Jetzt bin ich wieder schwanger in der 8 Woche, von einem
anderen Mann, und hoffe dass es mein Baby gut geht und das es gesund auf die Welt kommt. An dem Tag wo ich
erfahren hab dass ich schwanger bin habe ich einen Brief geschrieben und den von Anwalt unterschreiben lassen. Ich
hab geschrieben das, wenn es zu einem Unfall kommt wo andere Leute entscheiden müssen wer überlebt, möchte
ich dass es mein Kind ist. Ich hab mich einverstanden erklärt dass meine Seele meinem Kind gegeben wird. Ich hoffe
dass dieses Kind mir die innere Ruhe gibt die ich vor einem Jahr verloren hab. Das Stück Herz wird mir aber immer
fehlen
Zana, am 04.02.2005
Das kleine Wesen auf der Hand des Arztes
Ich war 16. Ich war Schwanger. Natürlich ungewollt. Aber ich wollte das Kind bekommen. Doch meine Meinung
interessierte keinen! Jeder hat gesagt, ich soll das Kind abtreiben. Warum? ich sei noch zu jung, meinten sie! Also
ließ ich mich dazu überreden.
Ich wahr sehr aufgeregt und wollte das es schnell geht. Am liebsten wäre ich abgehauen. Einfach weg und das Kind
zur Welt bringen. Aber das wollte keiner.
Nach der Abtreibung zeigte man mir das kleine Wesen. So groß wie mein Mittelfinger. Mein erster Gedanke war: "oh
mein gott, hätte ich es doch nicht getan!"
Ich habe noch heute das Bild vor Augen, wie das kleine wesen auf der hand des arztes versucht zu überleben aber zu
schwach ist. wie im alptraum. immer wieder sehe ich es.
Inwzischen habe ich 2 Kinder und bin 24 Jahre alt. Ich bereue, das ich das Kind abgetrieben habe. Nein, nie wieder
werde ich so etwas tun!
Und ich rate allen, die abtreiben wollen, ihre Entscheidung zu überdenken denn ich finde, dass Abtreibung Mord ist!
Es gibt noch andere Möglichkeiten wie Adoption!
Sandra, am 06.02.2005
So zerbrach auch unsere Beziehung daran
Ich war erst ein halbes jahr mit meinen freund zusammen als ich erfuhr das ich schwanger bin. Anfangs freute ich
mich sehr, aber mein freund wollte es nicht. Er meinte wir hätten zu wenig geld und können uns kein Kind leisten.
Heute bin ich mir sicher er wollte kein kind mit mir weil er nicht durch ein kind mit mir verbunden sein wollte. Er wurde
richtig sauer als ich sagte dass ich nicht abtreiben will. Aber ich war jung und verliebt und nicht stark genug um mich
durchzusetzen also hab ich trotz schlechten gewissen und meinen bedenken abgetrieben!
Gleich danach hab ich es sehr bereut und ich wurde nicht damit fertig, ich hasste mich dafür dass ich meinen willen
nicht durchgesetzt habe! so zerbrach auch unsere Beziehung daran! ich denke sehr oft an mein ungeborenes kind
und heule auch heute immer noch! Ich bitte alle jungen mädchen, sich das gut zu überlegen denn entschieden ist
schnell aber mit den folgen wird aber nicht jeder fertig!
Katharina, am 12.02.2005
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Es war so grausam und verfolgt mich bis heute.
Als Jugendliche wollte ich immer Arzthelferin werden. Mit 16 Jahren machte ich ein Praktikum bei einem Frauenarzt.
Dass er Abtreibungen vorgenommen nimmt, wusste ich nicht und ich habe mir in diesem Alter auch keinen Kopf
vorher gemacht.
Bei einer OP war ich dabei, aber ich dachte er macht nur eine Ausschabung.
Ich hatte das Nierenbecken in der Hand, und dann war er am absaugen und ich fragte ihn was er da macht. Und dann
sagt er, er treibe ab.
Im Nierenbecken bekam ich dann die Überreste eines toten Kindes, die aufbewahrt werden müsste.
Der Arzt sagte mir, dass ich gucken sollte ob alles vollständig ist.
Es war so grausam und verfolgt mich bis heute.
Ich habe Arzthelferin gelernt später aber nicht bei diesem Arzt.
Mit Ende 18 bekam ich selber ein Kind dass heute vier Jahre alt ist und an Abtreibung habe ich nie drüber
nachgedacht. Auch ich war noch in der Ausbildung und habe es geschafft.
Carina, am 22.02.2005
Mein ungewolltes Kind wird leben!
Ich bin 24, mache gerade eine Ausbildung und bin schon lange mit meinem
Freund zusammen. Bis heute war ich der Meinung, Abtreibung ist schlimm,
aber im Moment gäbe es für uns keine andere Lösung. (Ausbildung,
Schulden, Leben erstmal genießen) Jetzt, nachdem ich alle
Erfahrungsberichte gelesen habe und die Bilder sah, kommt eine Abtreibung
für mich auf keinen Fall mehr in Frage. Mein Freund war vorher schon strikt
gegen Abtreibung, sagt aber, dass er keine Kinder will. Ich denke aber, wenn
es soweit ist, wird er sich damit abfinden und es lieben - oder ich werde mein
Kind allein großziehen. Diese Bilder waren einfach schrecklich! Meine Mutter
hat vor einigen Jahren (als ich schon 18 war) Zwillinge abgetrieben, weil
mein Vater sie unter Druck gesetzt hatte. Sie hat nie mehr davon erzählt. Sie
hasst sich selbst für die damalige "Schwäche" gegenüber meinem Vater.
Wenn sie diese Bilder sehen würde, würde sie sich wahrscheinlich
umbringen! Ich hoffe, dass sie diese Seite nie finden wird! Für alle, die in meiner jetzigen Situation oder schon
schwanger sind, hoffe ich, dass sie diese Seite rechtzeitig finden - bevor es zu spät ist!
Danny, am 04.03.2005
EIN KIND KANN WAS GANZ TOLLES SEIN
Ich finde es nur traurig das Menschen sowas überhaupt durchführen können und wenn die menschen die kinder
bekommen sowas überhaupt mit ihr eigen fleisch und blut machen können ist armselig! ich war auch schon
schwanger und ich wurde von meiner "mutter" dazu gezwungen die abtreibung zumachen okay damals war ich mir
nicht so in klaren wie das wirklich gemacht wird denn meine "mutter" sagte mir immer das es einfach nur raus geholt
wird und ich denke mir mal das jede 14 jährige das seiner "mutter" glaubt wenn sie es doch sagt ! aber wo ich jetzt
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diese schrecklichen fotos gesehen habe würde ich wenn ich könnte das rückgängig machen! und jetzt bin ich 16 und
bin auch wieder schwanger aber diesmal ist es anders denn ich und mein freund wollen das kind!
wir haben uns drüber unterhalten und wir wollen es auch wenn ich es nicht wirklich wollen würde dann würde ich es
trotzdem nicht abtreiben nach dem ich weiss was wirklich gemacht wird denn es gibt auch schon soo viel hilfe und
unterkommen wie :heim , stiefeltern u.s.w. aber ich würde nie mein kind noch mal abtreiben ! und das für nichts aus
der welt! ICH FINDE ES NUR TRAURIG DAS MENSCHEN DIE KINDER BEKOMMEN UND ES NICHT HABEN
WOLLEN ODER AUS ANDERESN GRÜNDEN DIE ABTREIBUNG NEHMEN !!!!!! ÜBERLEG ES EUCH LIEBER MAL
DENN EIN KIDN KANN WAS GANZ TOLLES SEIN !!!
Heike, am 05.03.2005
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Als ich schwanger wurde war ich 21 Jahre alt, mitten in der Ausbildung und grade erst 3 Monate mit meinem Freund
zusammen. Meine Welt brach zusammen. Ich dachte meine Eltern schmeißen mich zu Hause raus, mein Freund
macht mit mir Schluß und die Ausbildung schaff ich eh nicht. Ich verheimlichte die Schwangerschaft bis zum 4. Monat.
An einer Abtreibung war nicht zu denken. Nicht weil ich mein Kind damals so sehr liebte, sondern weil ich allgemein
Angst vor Ärzten hatte und für so etwas viel zu feige war. Als ich Ende des 4. Monats starke Blutungen hatte und zu
meinem Frauenarzt ging, ermahnte er mich wieder es meinen Eltern und vor allem meinem Freund zu erzählen. Sonst
würde ich mein Kind verlieren. Als mein Arzt das sagte wurde mir auf einmal bewußt, wie sehr ich dieses Kind will.
Egal was andere sagen. Noch am selben Tag erzählte ich es meinem Freund. Und wieder Erwarten freute er sich. Er
fand es nur zu früh, weil wir uns noch nicht so lange kannten. Aber egal was pas siert, er würde zu mir und vor allem
zu seinem Kind stehen. Zusammen erzählten wir es dann meinen Eltern und siehe da... sie wußten es schon lange
und freuten sich. Meine Mum hatte schon lange den Test gefunden.
Von dem Augenblick an war ich sooo glücklich. Die Ausbildung schaffte ich mit Hilfe meiner Familie und meines
Freundes. Meine Tochter Melissa ist vor kurzem ein Jahr alt geworden. Und mit meinem Freund bin ich noch in der
Schwangerschaft zusammengezogen. Das war und ist alles zwar kein Zuckerschlecken und ich hätte nie gedacht mit
22 Jahren eine eigene Familie zu haben aber ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ich kann mir ein Leben
ohne meinen kleinen Engel gar nicht mehr vorstellen. Unsere Geschichte ist zwar nichts besonderes. Vielen Mädchen
geht es so und sie haben keine Familie auf die sie sich verlassen können. Aber nichts ist schöner als sein Kind in den
Armen zu halten. Das Lächeln entschädigt vieles. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Claudia, am 08.03.2005
Meine Mutter ließ mir keine andere Wahl
Ich bin erst 15 und habe bereits einen Abbruch hinter mir!! Obwohl ich mein Kind wollte und bereits Muttergefühle
empfand, musste ich es abtreiben. Meine Mutter ließ mir keine andere Wahl!! Die Eltern meines Freundes sagten mir,
dass sie mich unterstützen werden, doch ich hatte angst und war dumm. Und ließ es, nach dem 2 Termin passieren!!
Ich traue um mein kind, welches ich nicht bekommen konnte, weil ich feige war und weil ich nicht Schande über meine
Familie bringen wollte, es war mein Fehler nicht verhüttet zu haben. Ich leide drunter, kann mit niemanden drüber
reden, weil mich keiner versteht. Keiner weiss wie sehr ich mein Kind geliebt habe und liebe. Keiner weiss wie weh es
tut, dass es nicht mehr lebt. Keiner weiss, wie schlimm diese Alpträume sind, die mich verfolgen!!!!!!!!!!!!!! Ich kann
nicht mehr!! Ich kann ohne mein Kind nicht mehr leben!!
Es tut weh, oft frage ich mich, wie es am leichtesten geht sich selber umzubringen. Jede Nacht bete und flehe ich gott
an, mich zu erlösen, doch nichts passiert!! Ich kann auch nicht mehr, warten bis ich älter werde und dann schwanger
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werde!!! Der Schmerz ist zu gross!! Ich kann einfach nicht mehr!!! Jeder tag ist für mich die reine qual, an den ich
weiss, dass mein kind tot ist und ich lebe!!! Obwohl ich es nicht einmal verdiene!!!!!!!!! Mit Psychologen habe ich es
auch versucht, doch dass macht mich nur noch trauriger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich werde mir vermutlich bald, dass leben
nehmen, weil ich keine kraft mehr habe diesen gedanken zu ertragen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonym, am 21.03.2005
Gebt nicht auf!!
Ich bin 17 Jahre alt und im fünftem monat schwanger. wenn ich meine kleine tochter bekomme bin ich grade mal 18
jahre alt. am anfang wie meine periode ausgeblieben ist hab ich es verdrängt was da für ein wunder in mir passiert
und wollte zuerst abtreiben da ich einen miserablen abschluß und keinen ausbildungsplatz habe. doch ich hab ihn
immer vor mir hergeschoben, den gang zum frauenarzt - den tödlichen gang für mein kind. dann als ich im 2. monat
war habe ich mit dem vater des kindes schluß gemacht. und erst als ich im vierten monat war hatte ich die kraft zum
FA zu gehen. Zufall?? heute weiß ich das ich es mir nie verziehen hätte wenn ich abgetrieben hätte.
ich hätte dann nie das erste sanfte klopfen und strampeln von meiner kleinen erlebt!! als ich dann auf dem bildschirm
mein kind sah, wie es zappelt- einfach unglaublich!! Ich rate euch gebt nicht auf!! meine familie steht gott sei dank
hinter mir aber auch wenn ihr alleine seit es gibt so viele beratungsstellen, vertraut euch jemanden an!! Ein kind ist ein
kleines wunder und ich bin so froh dieses wunder nicht getötet zu haben!!
Franzi, am 23.03.2005
Keiner hat das Recht Gott zu spielen
Hallo!
Ich bin 19 Jahre und im 8 Monat Schwanger, als ich es erfahren habe war es ein echter schock aber ich hätte nie im
Leben an eine Abtreibung gedacht. Ich bin im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung und ich weiß das es nicht einfach
ist aber wenn man es wirklich will, schafft man es und ich würde um nichts auf der Welt auf mein noch ungeborenes
Kind verzichten wollen, da es jetzt schon das wichtigste in meinem und in dem Leben meines Freundes ist.
Und wenn man ein Kind wirklich nicht will soll man es in eine Babyklappe bringen oder zu adoption frei geben und
nicht töten, denn keiner hat das recht gott zu spielen und diese kleinen Geschöpfe können sich nicht wehren.
Dankeschön
Überlegt es euch gut bevor ihr abtreibt kinder sind etwas wundervolles und ein Geschenk.
Mari, am 24.03.2005
Glaubt an euch: Ihr schafft es auch
Zwar habe ich keine Abtreibung hinter mir allerdings habe ich mich auch damit auseinandersetzen müssen in den
Letzten Tagen ...ich bin 35 Jahre und habe bereits vier Kinder ...der jüngste (4) von einem verheirateten Mann, mit
dem ich seit fünf Jahren "Zusammen" bin
Nun habe ich entdeckt das ich wiederum schwanger bin...dass die Situation nicht gerade ideal ist brauche ich nicht zu
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erklären aber wir haben verhütet und TROTZDEM ist es passiert..
Er weiss es jetzt auch und wir haben über Vieles nachgedacht was jetzt werden soll. Sicher werde ich weiterhin allein
sein denn ich denke nicht das er "SIE" verlassen wird, dennoch habe ich mich entschlossen (so Gott will) diesen
kleinen Menschen zur Welt zu bringen...ich weiss das ich eine grosse Verantwortung trage auch für einen winzigen
Menschen den ich noch nicht fragen kann was er möchte und diese Verantwortung obliegt mir und ich bin der einzige
Mensch auf dieser Welt der sein kleines Recht vertreten kann....niemand sonst kein Arzt, kein Partner nur ich denn
unter meinem Herzen wächst es heran ..und ich habe mich entschlossen es mit allem was ich habe zu beschützen
.....NUR IHR ALLEIN entscheidet und Verantwortung beginnt schon JETZT.
und ich habe mich entschlossen mich zu freuen :o) Glaubt an euch ihr schafft es auch !!!Ich wünsche Euch GLAUBEN
und Kraft
Eure Anja
Anja, am 24.03.2005
Hallo Ihr, ich bin selber...
Hallo Ihr,
ich bin selber erst 18 Jahre alt und im 4. Monat schwanger. Ich wollte noch gar kein Kind, weil ich kein Geld und keine
Zeit für ein Kind habe und ich hatte Angst, das der Mann, den ich liebe, mich verlässt, wenn ich ihm sage, das ich
schwanger bin. Ich habe mir mein Leben ganz anders vorgestellt. Ich wollte die Gaststätte meiner Oma übernehmen,
mir eine Zukunft aufbauen und mit 25 mein erstes Kind haben, aber nur wenn ich einen Mann gefunden habe, den ich
heiraten kann, der mich liebt, wie ich bin und der sich damit abfindet, das ich in der Gastronomie tätig bin und wenig
Zeit habe. Also erstes Kind vielleicht mit 25, mit 27 das Zweite, gesicherte Zukunft, ich wollte meinen Kindern
schließlich zeigen, das man im Leben alles schaffen kann, wenn man will. Jetzt bin ich schwanger, es ist passiert und
ich freue mich trotzdem. Ich versuche mein Leben einem Kind anzupassen, das mit der Gaststätte wird jetzt leider nix
mehr und aus der Gastronomie werde ich auch aussteigen müssen, aber es gibt Mittel und Wege, trotzdem was aus
seinem Leben zu machen. Also Mädels, lasst den Kopf nicht hängen. Eine Schwangerschaft ist nicht das Ende eures
Lebens, sondern ein Neuanfang in eurem Leben, nutzt ihn und ergreift die Chance, neues Leben zu schaffen.
Ich wünsche euch alles Gute.
Prinzessin
Prinzessin, am 31.03.2005
Bewundernswert...
Hallo ihr Lieben!
Ich finde es bewundernswert wie manche Frauen mit der Schwangerschaft umgehen und ich bin auf jede Frau die
sich gegen eine Abtreibung entscheidet mächtig stolz! Besonders stolz bin ich in diesem Fall auf Franzi!
Liebe Franzi!
Ich find es SUPER das du dich gegen eine Abtreibung und für das Kind entschieden hast und du solltest jedes mal,
wenn du dein Kind im Bauch spürst daran denken!
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Es lebt in dir und du hast dein Kind die Möglichkeit gegeben selbst über sein Leben zu entscheiden!
Ich wünsch dir viele glückliche Momente mit deinem Kind und hoffe, dass du für dich die richtige Entscheidung
getroffen hast!
Mit den allerliebsten Grüßen
Daniela, am 01.04.2005
Die Helden vom wahren Leben
Hallo
Ich bewundere euch, wie ihr das mit den Kindern schafft. Ich bin euch dankbar dass ihr nicht abgetrieben habt. Ihr
schafft das, auch die zb.17 jährigen. Ihr seid die Helden vom wahren Leben. Gebt nicht auf, die Kleinen werden es
euch danken. Und an das Gesetz; Verbietet Abtreibungen an gesunden Kindern.
Sabrina, am 06.04.2005
Unter Druck...
Ich habe unter Druck von Ärzten in der 12 Woche ein Leben aus meinem Körper reissen lassen (ich bin schwergradig
chronisch krank). Mein Kind wäre höchstwahrscheinlich behindert und ich hätte die Schwangerschaft nicht überlebt,
sagten die Ärzte. Ich kann gar nicht beschreiben was ich für seelische Schmerzen und Trauer empfinde.
Habe auch noch nie in meinem Bekanntenkreis darüber gesprochen, nicht einmal mit meinen Eltern. Nur Ärzte und
mein liebenswerter Ehemann wissen das.
Sevgi, am 10.04.2005
Mit 17 schwanger
Hallo,
ich bin die Blani heute 26 Jahre alt.
Ich wurde damals mit 17 schwanger, viele in der Schule sogar die Lehrerin riet mir damals zur Abtreibung was aber
für mich nieeemals in Frage kamm, obwohl ich einen Ausbildungs- platz frisch bekommen hatte, mein Baby war mir
wichtiger.
Heute ist meine hübsche Tochter fast schon 9 Jahre alt, sie ist sehr klug und gut in der Schule, es ist mein ganzer
Stolz, mein kleiner Engel.
Immer wieder betrachte ich sie vor allem Abends wenn sie schläft und denke mir.....und dieser wundervoller hübscher
Mensch sollte nicht leben????....und dann laufen mir immer wieder die Tränen übers Gesicht...........Meine Tochter ist
eine super tolle Freundin für mich, wir verstehen uns sehr gut und Intensiv, und immer wieder wenn sie zu mir kommt
und mit schmuset und mir sagt wie sehr sie mich liebt.....dann weine ich vor freude.........
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Ich bin eine stolze junge Mama nun schon von 2 kindern und kann und möchte mir das Leben ohne Kinder nicht
vorstellen.... Denn Kinder sind ein Gottes Geschenk......
Bianca, am 11.04.2005
Bitte um Hilfe....
Hallo ihr,
ich bin 20 jahre alt und habe 3 super süße neffen. meine schwester hat mit 17 ihr erstes kind bekommen, und danach
die anderen beiden heute ist sie 24 und war vor einem jahr zum 4. mal schwanger, leider hat sie sich dazu
entschieden es weg zu mache. Sie bereut es sehr, und ich glaube sie trauert immer noch...
Seit der Abtreibung hat sie sich stark verändert. Sie ist nicht mehr der Mensch der sie einmal war, ich weiss nicht wie
ich ihr helfen soll, möchte es aber gerne tun. also ich bitte EUCH hiermit um Eure Hilfe!!!!!! meine E-mail addresse ist
lilou12345@yahoo.de wenn ihr einen rat für mich habt dann bitte ich euch mir zu helfen!!! Danke
Und ein lob an alle Mütter ich weiß wie hart euer alltag ist!!!!!!
Steffi, am 19.04.2005
Bin 17...
Ich finde es nicht ok abzutreiben ohne grund! ich bin selber erst 17j. alt geworden und bekomme am 1.6.05 meine
kleine tochter! steht zu eurem kind und es wird euch später danken! das sind auch nur lebewesen die liebe brauchen!
und mit viel unterstützung geht das auch! dazu gibt es mutter-kind heime! also bitte überleg es euch nochmal! LG
Steffi, am 19.04.2005
Das kleine Wesen, das sich nicht wehren kann
Ich finde auch, dass man sich für das menschenleben entscheiden sollte. ich bewundere alle jungen mütter, die so
stark und mutig sind, sich für das leben eines kleinen menschen zu entscheiden. auch wenn es gegen den willen
anderer menschen war. hiermit will ich sagen, dass ich denke, dass jeder ein recht auf ein leben hat, und wir
eigentlich nicht darüber entscheiden sollten, ob wir dieses leben auslöschen oder nicht. jedes kind ist ein geschenk
gottes, und ich bin der meinung, dass wir das dankbar annehmen sollte. auch in schwierigen situationen. an alle
mütter die ihre zweifel haben: denkt an das kleine lebewesen, dass sich nicht wehre kann und an die schönen
momente und an die freude, die ein kind mit sich bringen kann. ihr schafft das und habt mut!!
Else, am 22.04.2005
Ich würde es nie wieder tun
Ich bin 31 jahre alt,habe vier süsse kinder(13,12,9,und 2 jahre alt). Vor zwei Monaten habe ich mein fünftes Kind
abtreiben lassen. Damals dachte ich,es macht mir nicht viel aus... Heute weiss ich:es wird mich immer verfolgen,ich
habe schwere schuldgefühle,bin nur noch traurig und weiss nicht mehr wie es weitergeht.Ich habe das Gefühl,dass
mich niemand versteht. Ich würde diesen Weg nie wieder gehen!!
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Isabell, am 27.04.2005
Ich bin auf diese Seite gestossen,...
Ich bin auf diese Seite gestossen, da ich in einigen Foren die Diskussion
um das Thema Abtreibung mitbekommen habe. Ich muss sagen, bei den
Abtreibungsbildern und bei dem Tagebuch eines ungeborenen Kindes
kamen mir die Tränen!!! Ich bin ein absoluter Abtreibungsgegner (sorry meine Meinung) und kann es wirklich nur unter ganz besonderen
Umständen verstehen, wie z.B. nach einer Vergewaltigung (wobei das
arme Würmchen selbst da nichts für seine Zeugung kann!). Es besteht
immer die Möglichkeit, sein Kind zur Adoption freizugeben... wobei viele
Mütter dies dann nicht mehr tun würden und das Baby behalten würden,
davon bin ich überzeugt!
Ich bin selbst ungewollt schwanger geworden, wir hatten eigentlich erst
in 1 - 2 Jahren ein Kind gewünscht, wenn wir finanziell ein wenig mehr Spielraum gehabt hätten. Aber NIE hätte ich
eine Abtreibung in Erwägung gezogen!! Warum auch?? Und - was soll ich sagen: unser Sonnenschein, unsere kleine
Tochter ist nun 8 Wochen alt und wir sind überglücklich!! Auch wenn wir uns weniger leisten können - das ist es wert!!
Liebe Mütter, die an Abtreibung denken: überlegt es euch doch noch einmal - ein Kind ist der Sinn des Lebens
überhaupt!!!
Michi
Michaela, am 02.05.2005
Bin 14...
Ich bin 14 und habe ein Mädchen bekommen, sie ist das beste was mir je passiert ist! All den Frauen die werdende
Mütter sind sollen sich ernsthaft informieren denn es ist eine Entscheidung fürs ganze Leben!?
In meiner Klasse hat eine Mitschülerin ein Referat über Abtreibung gehalten und es war der Tod auf Erden!? Überlegt
es euch denn es ist wie MORD!!!
Silvia, am 03.05.2005
Hallo, an alle Mamas, alle werdenden...
Hallo, an alle Mamas, alle werdenden und zweifelnden!!!
Als erstes möchte ich euch sagen:Treibt nicht ab nur weil jemand euch dazu bringen will,oder weil sich eure Eltern
sonst von euch abwenden!Selbst wenn für euch die Chancen in der Zukubft erstmal kleiner ausfallen werden, kann
man alles in den Griff bekommen.Man kann das Kind zur Adoption frei geben o.in eine Pflegefamilie.Außerdem gibt
es Mutter-Kind-Heime und sehr viele Menschen die euch zur Seite stehen können!
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Ich bin selber letztes Jahr 18 geworden und habe noch mit Ende 17
meinen Sohn bekommen.Mittlerweile ist er 8 Monate alt und wir leben
bei meinen Eltern-ohne Vater-und auch wenn ich noch immer keine
Ausbildungsstelle gefunden habe bin ich glücklich!Mehr als das,
überglücklich sogar!Denn ich habe meinen Sohn und noch einige
Freunde, die bei mir geblieben sind!Meine Eltern waren anfangs auch
nicht so sehr dafür, doch sie meinten es nur gut,weil sie sich um meine
Zukunft gesorgt haben.Und ich denke, viele Eltern wollen einen nur
deswegen zu einer Abtreibung überreden, weil sie nicht wollen das wir
es später einmal bereuen dieses Kind bekommen zu haben! Bei mir war
es so,das meine Eltern sich immer mehr freuten seit sie das kleine
Würmchen zum ersten mal spürten, auf dem Ultraschall sahen und als
er endlich auf der Welt war, waren sie gar nicht mehr von ihm
"wegzukriegen"! Also, Mädels, überlegt es euch wirklich mehr als 2x denn wenn das Kleine erst mal da ist, werdet ihr
es lieben und euch wünschen niemals an eine Abtreibung gedacht zu haben;mir jedenfalls ging es so!Viel Glück!
Ich wurde mich übrigens sehr freuen wenn mir vielleicht jemand mailt oder sich in mein GB einträgt, würde nämlich
gerne weitere junge Mamas kennenlernen!Danke,
liebe Grüße; Viola & klein Joel
Viola, am 14.05.2005
Gezwungen zur Abtreibung
Ich war gerade 16 Jahre alt geworden, als ich zum völligen Entsetzen meiner Eltern schwanger wurde. Selbst fand ich
das alles gar nicht so schlimm. Für mich war klar, dieses Kind kommt auf die Welt.
Der werdende Vater freute sich ebenfalls wahnsinnig auf das Kind. Doch ich hatte nicht mit meinen Eltern gerechnet.
Kurzum machte mir meine Mutter einen Strich durch meine schön erstellte Rechnung.
Sie brachte mich zum Arzt zwecks Untersuchung. Ich bekam meinen Mutterpass und wurde nach draussen geschickt.
Nach einer Weile kam auch meine Mutter nach. Ich solle mir das überlegen mit dem Kinderkriegen meinte meine
Mutter. In`s Krankenhaus sollte ich wegen der Voruntersuchung zur Abtreibung, ich könnte es mir ja im Krankenhaus
selber noch einmal Überlegen. Ich ging hin, obwohl ich es nicht wollte. Doch gegen meine Mutter kommt Niemand an.
Ich bekam ein Bett zugewiesen - auf der Neugeborenenstation. Ich wurde abgeholt. Wie betäubt sass ich da. Um
mich herum realisierte ich erst alles als wäre ich gar nicht anwesend. Mit meinem Bett wurde ich davongefahren.
Kaum waren wir um die Ecke fing ich an zu schreien. Ich wollte runter von der Liege. Eine völlig entnervte Schwester
hat ihre Kollegin gefragt: "hat denn der Niemand Tabletten gegeben?". Im Nachhinein vermute ich einmal zur
Beruhigung. Sie hielten mich einfach kurzerhand fest. Im OP selber schrie ich, dass ich das nicht will. Ein wiederum
entnervter Arzt meinte lapidar "was für ein Geschrei". Dann wurde mir schon die Maske aufs Gesicht gedrückt. Kurz
darauf begann mein Widerstand zu erlahmen. Als ich wieder aufwachte war ich wieder auf der Neugeborenenstation,
mit glücklichen Frauen und glucksenden Babies. Meine Mutter holte mich ein paar Stunden später wieder ab und
meinte ich solle mich nicht so anstellen, vom logischen Standpunkt her wäre es das beste gewesen.
Ich glaub ich weiss, warum Sie das gemacht hat. Ich selbst bin ein Adoptivkind. Sie selbst hat niemals ein Kind zur
Welt gebracht. Sie weiss nicht was es heisst .... Abtreibung ist für mich ohne Diskussion Mord. Nur weil man die
Schreie der Kinder nicht hören kann, weil der Mord im Bauch stattfindet ist er nicht weniger schlimm. Im Gegenteil - es
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ist schlimmer.
Dem werdenden Vater erzählte ich, ich hätte das Baby leider verloren und brach jeglichen Kontakt ab. Danach
versuchte ich ein paar Mal mir das Leben zu nehmen. Jeden Tag meines verdammten Lebens denke ich an diesen
einen Tag.
Jeden Tag mache ich mir den Vorwurf in Krankenhaus mitgefahren zu sein. Später bekam ich dann noch 4 Kinder Buben. Bei jedem Kind sagte sie ich solle es nicht bekommen. Mein Baby damals wäre ein Mädchen gewesen.
Allerdings bin ich mit 18 Jahren ausgezogen und habe nur noch sporadisch Kontakt zu ihr. Ich habe mich aus ihrem
Klammergriff gelöst. Ich glaube sie konnte es einfach nicht ertragen, dass ich ein Kind gebären kann und sie nicht.
Vor 4 Jahren ist dann etwas passiert, was ich selbst als mein Karma und/oder meine Vergebung bezeichne. Ich
wurde, frisch geschieden von einem sterilisierten Mann schwanger. Als er erfuhr, dass ich schwanger war trennte er
sich sofort von mir. Was solls dachte ich mir, wo 4 Kinder aufwachsen, wachsen auch 5 auf. Und ich bekam das Kind.
Trotz erheblicher Schwierigkeiten während der Schwangerschaft sowohl für mich als auch fürs Kind. Es kam wie es
kommen musste.
Mit einer Schwangerschaftsvergiftung kam ich ins Krankenhaus. Das Kind musste so schnell wie möglich geholt
werden. Zufällig? war an diesem Tag meine Mutter da. Sie fuhr mich ins Krankenhaus. Wie vor 16 Jahren. Schnell
gings in den Kreissaal. Das Baby wurde geholt. Es war ein Mädchen. Meine Mutter war dabei. Es mag sich abartig
bescheuert anhören, aber ich sah dieses Kind und wusste, dass mein Baby von damals jetzt endlich bei mir sein
durfte. Bei keiner anderen Geburt hatte ich dieses Gefühl. Meine Mutter war dazu verdammt es mit anzusehen und
nichts dagegen tun zu können. Ich glaube mein Kind hat mir vergeben - deshalb ist endlich zu mir zurückgekommen.
Täglich danke ich Gott für diese zweite Chance.
Was ist das? Verrückt? Zufall? Schicksal? Oder nur ein pures Rechenbeispiel? Ich war 16 Jahre alt, als ich gegen
meinen Willen abgetrieben habe. 4 Kinder bekam ich in den nächsten Jahren. 4? Weil 4x4 16 ergibt? 16 Jahre
musste ich warten bis mein Mädchen wieder bei mir war. Und wie zum Hohn musste sich meine Mutter das ganze
Schauspiel auch noch ansehen. Meine Kleine ist jetzt übrigens 4 Jahre alt. Ich selbst habe es mir bis heute mit
meinen 36 Jahren immer noch nicht verziehen, dass ich mich zuerst darauf eingelassen habe.
Lina, am 15.05.2005
Von der Mutter zur Abtreibung gezwungen
Hallo ich heiße Sandra vor fast 13 Jahren hat ich mit 14 eine Abtreibung... 13 lange Jahre wo ich immer wieder dran
denken muß, ich weiß noch heute wann mein Kind hätte auf die Welt kommen sollen. Ich war 14, viel zu jung
eigentlich aber ich habe dieses Kind geliebt ich wußte das ich schwanger bin und hab es niemanden erzählt, außer
meinem Tagebuch-das mein Vater fand... meine Mutter fuhr mit mir zum Frauenarzt und da stellte man fest 14/15
Woche. ich wollte dieses Kind aber ich hatte damals noch nicht das Selbstbewußtsein von heute, mein Freund und
seine Eltern standen hinter mir, meine nicht! Wir gingen auch zu Pro Familia zur Beratung, meine Mutter wollte nur
wissen ob es noch eine Möglichkeit gebe das ich das Kind wegmachen lassen kann. Sie sagte immer es sei besser
so...ich sei noch so jung. Es gab keine Diskussionen! Sie weckte mich eines nachts und wir fuhren nach Holland zur
Abtreibung, ich habe mich ständig übergeben müssen habe nur geweint, ich durfte auch kein Gespräch vorher mehr
führen mit dem Arzt, da meine Mutter wußte das ich das Ganze nicht will. Ich bekam eine Narkose und als ich wieder
wach wurde fühlte ich mich schrecklich... ich konnte lange keine Schwangeren, Babies oder Kinderwagen sehen ohne
zu weinen. Mein damaliger Freund hat auch ziemlich gelitten...ich wollte immer ein Baby aber es hat bis 2003(nach 11
Jahren) nie geklappt, dann hatte ich eine Fehlgeburt und alles kam wieder hoch, wieder weinte ich und der
Kinderwunsch war wieder stärker denn je!!!
Nach 5 Monaten war ich erneut schwanger und hatte eine Frühgeburt 27+0SSW, ich hatte solche Angst auch mein

45

drittes Kind zu verlieren, ich glaube daran wäre ich kaputt gegangen!!! Vielleicht war das alles ein Zufall...vielleicht
Schicksal oder es lag daran das ich damals schon recht weit war und der Eingriff etwas zerstört hat, da ich eine
Muttermundschwäche habe und jede weitere Schwangerschaft ein Risiko darstellt...dabei wollte ich immer 2-3 Kinder!
Doch seit mein Sohn da ist bekommt er die dreifache Liebe und die traurigen Stunden werden seltener...
Könnte ich die Zeit zurückdrehen und hätte solche Kraft und Stärke wie heute, hätte ich diese Abtreibung nie
zugelassen, nie erlaubt das jemand für mich bestimmt! Ich habe noch nie mit meiner Mutter richtig darüber sprechen
können weil sie immer blockt und immer nur sagt es war besser so! Ich habe das ganze mit einer Psychotherapeutin
vor knapp 2 Jahren angefangen aufzuarbeiten, hat ein knappes Jahr gedauert, doch jetzt geht es mir endlich
besser...nach bald 13 Jahren...mein Kind wäre jetzt Mitte Mai 12 Jahre alt geworden!
Sandra, am 18.05.2005
Hallo, ich habe vor kurzem mein...
Hallo,
ich habe vor kurzem mein Kind verloren weil meine Ex-Freundin es nicht
mehr austragen wollte. Es ist eine lange Storie aber über einen Besuch
auf meiner Seite würde ich mich freuen. Diese Seite hier hat mich
verstehen lassen was man zuvor "nie" wissen wollte. Danke
Michael, am 19.05.2005
Schwierige Entscheidung
Hallo, ich hatte mich von meinen Freund getrennt... zwei wochen später
erfuhr ich das ich in der 6ten woche schwanger war... der gedanke kam
mir... dieses kleine wesen nicht zu bekommen... hatte keine perspektiven für die zukunft und alleine war ich auch und
leide unter epilepsie... der erste termin beim fa, ich sagte nur... ich habe einen positiven test und ich möchte kein
kind... er fragte mich warum... ich schilderte ihn meine ganze situation und er sprach mit mir... dann hatte er erstmal
ultraschall gemacht und mir ganz genau erklärt... was zu sehen war... aber zu diesen zeitpunkt war ich mir gar nicht
mehr sicher, ich war hin und her gerissen... mein herz sagte ja du schaffst das... mein verstand sagte nein, schwierige
entscheidung!! der arzt sagte, falls sie es nicht austragen möchten sind sie am Montag gegen 8uhr hier... wenn nicht,
dann erst in zwei wochen wieder zum termin... ich hatte den termin am montag nicht wahrgenommen... weil mir
begreiflich wurde so langsam, das was da in mir war so klein es auch ist... es gehörte zu mir... nun ist mein sohn 20
monate alt, kerngesund, was wünscht sich ne Frau mehr?! Ich schäme mich überhaupt am anfang die gedanken
gehabt zu haben, könnte mit dieser schuld nicht leben!
Sandy, am 21.05.2005
Warum sollte es für meine Fehler bezahlen?!
Nur aus Neugier habe ich diese Seite gefunden und mich haben die beschreiben Erlebnisse, die Tränen in die Augen
getrieben. Es hat mich sehr mitgenommen, diese Berichte zu lesen.
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Ich selber habe noch kein Kind, aber für mich würde um nichts in der Welt eine Abtreibung in Frage kommen. Auch
wenn das Kind vielleicht nicht geplant ist, warum sollte es für meine Fehler bezahlen?!
Warum?!
Ich konnte nicht mit den Gedanke leben, dass ich mein kleines in mir heranwachsendes Baby wegmachen lasse, nur
weil es ohne einfacher ist.
Ich würde mir ewige Vorwürfe machen, dass ich so was wunderbares getötet habe…
Doreen, am 22.05.2005
Meine Mama möchte dass ich mein Kind abtreiben lasse!
Ich kann es nicht fassen meine Mama möchte dass ich mein Kind abtreiben lasse weil ich noch nicht reif für ein Kind
wäre.
Ich werde es aber nicht machen, weil ich es nicht kann! Ich kann mein eigenes Kind doch nicht umbringen! Ich würde
mir das nie in meinem Leben verzeihen, dass wegen mir ein Mensch nicht Leben kann und dazu noch mein KIND!!!
Ich kann und werde das auch nie verstehen wie man so etwas machen kann - ich kann es einfach nicht!
Ich lasse mich von nichts und niemanden dazu zwingen!
Wer selbst nie in der Situation ist oder war kann diesen Schmerz nicht nachvollziehen sie haben keine Ahnung wie
das ist sein eigenes Kind umzubringen - zu ermorden!!!
Es ist schrecklich - es ist brutal!!
Ich möchte jeden Mitteilen das man nicht ein Kind zeugen soll und später morden soll!!!
BITTE LASST DAS SEIN!!!
DANKE!!!
Anonym, am 24.05.2005
Ich liebe meine Kinder sehr
Ich bin 18! Ich habe mit 18 schon zwei Kinder und bereue es nicht. Der Vater meiner Kinder und ich werden nächsten
Monat Heiraten .Emily-Marie meine jüngste wird nächsten Monat getauft dann ist sie genau einen Monat alt! Ich bin
gegen abtreibungen, weil man selber schuld hat wer sie zeugen kann, kann den kleinen Wesen auch das recht zu
Leben geben. Ich liebe meine Kinder sehr und bin stolz auf meine beiden.
Janine, am 27.05.2005
Können keine Kinder bekommen
Ich wollte nicht Abtreiben, jedoch wollte es der Vater, heute bereue ich es. Ich habe es getan, weil wir uns kaum
kannten, und weil wir uns nicht liebten. Er wollte prinzipiell kein Kind, und ich war noch in der Ausbildung, meine
Eltern hätten mich nicht unterstützt. Ich hätte das Kind nicht allein groß ziehen können, das dachte ich jedenfalls. Er
hat mich zwar unterstützt, doch ich war fertig ich brauchte eine Therapie. Ich würde so etwas nie wieder machen.
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Heute habe ich einen Partner der mich liebt, und wir können
keine Kinder bekommen, denn durch meine Abtreibung wurde
soviel beschädigt, dass es für uns keine Kinder mehr geben
wird...
Jacqueline, am 01.06.2005
Hallo Als ich bei meiner...
Hallo
Als ich bei meiner
ersten Tochter
erfuhr das ich
schwanger bin war
ich sehr
erschrocken,aber
sofort der
überzeugung das
ich dieses Baby
behalte,ich war ja
erst 17.
Jedenfalls als der
erzeuger meiner
ersten Tochter
erfuhr das ich ein
Baby von ihm
erwarte,wollte er
das ich
abtreibe,doch das hätte ich nie getan.Denn das ist mein Fleisch und Blut und ich bin verdammt froh sie zu haben!!!
Meine 2te Tochter war geplant und der Daddy meiner zweiten Tochter ist auch der Daddy für meine erste,er liebt sie
wie seine eigene.
Wir sind verdammt froh unsere Kinder zu haben und würden sie niiiiiiiiiie mehr wieder her geben,sie sind alles für uns.
Überlegt es euch gut mit den Abtreibungen.
Für mich leben die Kinder von der ersten sekunde an.
Ich würde niemals Abtreiben
Liebe Grüße Nicole und Familie
Nicole, am 02.06.2005
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Oder es gibt kein Sex mehr…
Es ist seit drei jahren her. habe es bis heute aber nicht verkraftet.
meine kollegen und meine schwestern witzelten am anfang, ob ich schwanger sei, weil ich unbewusst weiter kleider
trug. weil mein bauch hat angefangen zu schmerzen, ohne dass ich wusste, was los sei, ich vermutete, dass meine
periode fällig war.
aber stutzte so sehr, warum jeder mich als schwanger abstempelte. wobei ich nicht das gefühl mal hatte! bei meiner
ersten tochter träumte ich vorher noch von ihr, bevor mir mein frauenarzt mir dies sagte, dass ich schwanger sei.
auf jeden fall machte ich einen schwangerschaftstest. er fiel positiv aus! ich fiel aus allen wolken, mein jetziger
ehemann war noch in der umschulung und hatte keine gute aussicht gehabt, wie es beruflich bei ihm weiterlaufen
sollte.
als ich ihm bescheid gab, dass ich schwanger sei, war er total geschockt, sagte nichts und ging raus um zu rauchen.
das war ein schlag ins gesicht!
dann ging es recht schnell, war bei einem frauenarzt, bei meinem arzt konnte ich auf die schnelle keinen termin
bekommen, der mir bestätigte, dass ich in der 8. wochen war, er lächelte mich freudig an und - ich werde seine worte
nie vergessen - "schauen sie, dass herz schlägt auch schon". dass erste was ich tat, ich ging was zum essen holen,
weil ich angst hatte, dass kind könnte bei mir drinnen verhungern. stellte zigaretten und alkohol ein.
mein mann war hin und her gerissen, es gab momente wo er mein bauch liebevoll küsste und mit unserem kind
sprach. er blieb dabei, dass kind musste weg. wir waren bei pro familia gewesen, dort spürte auch die frau, dass ich
das kind behalten wollte, aber durch den "nein" meines mannes habe ich mich für ihn entschieden. "sie sind
tieftraurig" fragte mich die frau und ich musste alle kraft zusammennehmen, dass ich nicht losheulte. mir das kind in
mir drinnen leid, es hatte keine rechte gehabt, ob es leben sollte oder nicht!
die durchführende ärztin fragte mich nochmals, ob ICH es wirklich wollte. ich nickte nur. sie gab mir eine tablettewozu weiß ich leider nicht mehr - nur der morgige tag vergesse ich nie, ich war hin und her gerissen zwischen "sollst
du die tablette einführen oder nicht", als ich die tablette in mir drinnen hatte, kam ich mir wie eine mörderin vor und
schluchzte leise vor mich hin. dann kam ich in ihr praxis. ich kam mir vor wie auf einem band "die nächste bitte". und
unter mir wurden kinder geboren - ich dachte nur "wie makaber". mein mann fuhr unsere tochter in den kindergarten.
er wollte mich dann wieder abholen, wenn ich "fertig" bin.
als ich dran war, hoffte ich mein mann wäre bei mir. eine arzthelferin, die ärztin und ein assistent waren anwesend. ich
legte mich auf einem stuhl, der assistent fluchte rum, weil er meine vene verfehlte.
als ich aufwachte, war alles vorbei! meine bettnachbarin wurde von ihrem ehemann betreut. ich fragte mich wo mein
mann sei. als ich ihn übers handy anrief- von meiner bettnachbarin - meinte er, er kommt gleich. ich schlief dann
wieder ein. als er kam, strahlte er übers ganze gesicht, ich war innerlich so wütend, dass ich ihm am liebsten eins in
die fresse gehauen hätte - sorry, wenn ich hier ausfallend bin, aber so hatte ich mich gefühlt -.
wir sind dann was essen gegangen - leichenschmaus, hahaha - er merkte, dass ich so ruhig war und nachdenklich.
ich fühlte mich so unendlich leer und fragte mich immer wieder, ob ich wirklich das richtige getan hatte.
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ich blieb eine woche daheim. aber danach war nichts mehr wie früher, ich stürzte mich in meine arbeit, fing nebenbei
ein studium an und merkte nicht, dass ich das erlebte verdrängen wollte.
nur vergaß ich, dass es nicht so geht. ich fing auf einmal an grundlos loszuheulen, auf meinen mann loszugehen.
mein mann hat bis heute über das tote baby nicht gesprochen!
er erzählte mir nur einmal, dass er geträumt hätte, dass es ein mädchen geworden wäre und es sei auch nicht so an
ihm vorbeigegangen.
ich sagte zu ihm, wenn ich nochmal ungewollte schwanger sein sollte, werde ich das kind niemehr mehr abtreiben!
oder es gibt kein sex mehr, basta!
momentan habe ich den tick, wenn meine periode ausbleibt, dass ich ins nächste geschäft gehe, weil ich denke, ich
bin schwanger. wenn der test negativ ausfällt, da kann ich meine gefühle nicht beschreiben.
das baby wäre jetzt zwei jahre alt.
ironie des schicksals:
zwei wochen später nach der abtreibung, kam ein freund meines mannes zu ihm und bot ihm eine stelle an, den er
bis heute hat.
Maria, am 06.06.2005
War gerade in der 14ten Woche…
Ich bin jetzt 17 jahre alt. Ich gehe noch zur Schule. Es ist sehr schwer über alles was mir passiert ist zu reden. Aber
hier sind so viele starke Frauen und da möchte ich dazugehören! Meine Geschichte: Ich war grade 14 geworden vor 4
tagen, ich war total happy...ich hatte einen netten Freund und zwei absolut beste Freundinen. Mein freund und ich
dachten damals beide nicht an ein Baby als ich schwanger wurde. Ich habe es niemandem gesagt außer meinen
beiden freundinen sie haben mch unterstützt so gut wie sie konnten...es ging alles gut bis zu dem Tag als ich morgen
von meinen Eltern geweckt wurde. Ich war gerade in der 14 Woche. Sie standen beide um mein bett herum. mein
vater hielt meine mutter im arm, sie weinte. ich wusste nicht was los war! dann setzte sich meine mutter bei mich und
holte mich in ihren arm, drückte mich ganz fest. Dann sagte sie: Schat du musst jetz ganz stark sein...ich verstand nur
bahnhof...sie fuhr fort: selina und sarah (meine besten freundinnen) sind gestern Nacht bei einem Autounfall ums
lebenn gekommen! ich konnte nicht glaube was sie da eben gesagt hatte! ich weiß nicht was dann geschah...ich hörte
mich nur sagen: mama ich bin schwanger! ich weiß nicht warum ich es grade jetzt gesagt hatte!! es war sicher der
schock! ich chlief den ganzen nächsten tag durch.erst nach einer woche war ich wieder halbwegs fähig mit jemandem
zu reden...ich kam in die küche wo mein vater am tisch saß und auf seine hände starrte er sagte nur: warum lena????
ich wusste nicht was er meinte...doch er meinte das baby...das baby das ich über alles liebte...er stand auf und nahm
mich am arm! von da an ging alles viel zu schnell...er und meine mutter zerrten mich ins auto und wir führen los!ich
hasste sie!!! nach so einem schock mich so zu quälen!! wir fuhren ins krankenhaus wo sie mich dann mit irgendetwas
ruhig stellten ich war wehrlos konnte nichts tun als ich aufwachte hatte ich schreckliche schmerzen meine mutter saß
neben mir und hielt meine hand sie sagte nur: es ist alles vorbei mein schatz! da wusste ich was sie getan hatten!!!
sie haben mein kind getötet! ich hasse sie noch heute für diese tat! ich will jetzt auch nicht mehr darüber
schreiben...die wunde ist doch noch nicht so verheilt wie ich es mir erhofft habe...danke das ihr mir zugehört habt!
Eure
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Lena, am 12.06.2005
Es gibt immer einen besseren Weg als Abtreibung!!
Hallo ich bin 20 Jahre alt und bin im 5 Monat schwanger. Ich würde nie im leben abtreiben, ich bin selber in keiner
guten lage aber ich denke nur noch an mein Baby. Ich bin mit meinem Freund schon 3 1/5 Jahre zusammen und seit
3 Jahren leben wir zusammen. Wir haben vieles durchstehen müssen um zusammen bleiben zu können weil meine
Eltern etwas gegen diese Beziehung hatten. Wir haben es denoch Geschafft zusammen zu bleiben. Wir hätten letztes
Jahr im 6 Monat Heiraten sollen und 3 Monate vor der Hochzeit kamm es leider zu einem Streit zwischen meinem
Freund und meinen Eltern (alles nur wegen missverständnissen)meine Eltern sagten mir sie würden nicht auf der
Hochzeit dabei sein und ich lies sie platzen weil ich meine Eltern liebe und ich keine Hochzeit ohne meine Eltern
wollte. Ich dachte mir es würde sich schon alles regeln aber bis heute hat sich nichts geändert mein Freund ist
ziemlich sauer auf meine Eltern und will noch immer nicht mit ihnen reden obwohl er auch nicht ganz unschuldig ist
wegen dem streit.
Ja und jetzt bin ich Schwanger es war nicht geplant aber ich kriege mein Baby und ich besuche meine Eltern
regelmäßig und sie freuen sich auf ihr erstes Enkelkind. Ich hoffe nur dass mein Freund bald Kontakt mit meinen
Eltern aufnimmt und dass wir eine richtige Familie werden können. Weil ich möchte schon noch Heiraten und ich
möchte das unser Baby auf die Welt kommt ohne das es wenn es dann da ist mit anhören muss wie sein Dady und
seine Mami immer Streiten wegen Omi und Opi. die ganze situation ist nicht ganz einfach für mich aber ich hoffe auf
ein Happy End. Also an alle werdenden Mütter überlegt es euch ganz gut ob Ihr Abtreibts oder nicht egal was für
Probleme ihr habt es gibt immer einen ausweg. Liebe grüsse an alle!
Julia, am 17.06.2005
Kurz
Ich finde es nicht gut wenn wir Mütter unsere Babys abtreiben
Alia, am 19.06.2005
Macht nicht denn selben Fehler wie ich
abtreibung ist das schlimmste was man machen kann. ich hatte selbst einen Abbruch, ich finde jedes baby hat recht
auf ein leben es gibt ja schon so viel möglichkeiten ein kind zu adoption frei geben zu lassen .bitte liebe fraun macht
nicht denn selben fehler wie ich
Anonym, am 20.06.2005
Ich ließ mich nicht beeinflussen
Hallo ich bin 16 Jahre alt und im 8. Monat schwanger! Als ich erfuhr dass ich schwanger bin war ich im Heim und der
Vater meines Babys auch jetzt sind wir verlobt! Als es meine Erzieher erfuhren meinten sie es wäre besser wenn ich
es abtreiben lassen würde aber ich habe mich nicht beeinflussen lassen ich und mein Freund waren fest entschlossen
dieses Baby zu bekommen! Als meine Oma davon erfuhr war sie geschockt sie sagte nur: "lass es abtreiben sonst
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breche ich den Kontakt mit dir ab!" Aber dass war mir egal! Und jetzt wohn ich bei meiner Oma und wenn das Baby
kommt werde ich weiterhin bei ihr wohnen! Mein Rat überlegt euch gut ob ihr es behalten wollt oder umbringen wollt!
Auf jeden fall garantier ich euch das der jenige der zuerst dagegen war seine Meinung auf jeden fall ändern wird!
Spätesten bei der Geburt wenn er/sie dass Baby in die Armen hält!
Jacqueline, am 20.06.2005
Habt den Mut!
Hallo ich bin 20 Jahre und ich habe eine 2jährige Tochter und ich bin froh das ich nicht abgetrieben habe viele sagten
das ich noch zu Jung sei aber ich wollte meinen Baby das Leben schenken doch tat ich etwas was ich heute sehr
Bereue den ich habe danach einmal abgetrieben ich sah mich nicht mehr aus wie konnte ich den 2 Kinder gross
ziehen und und und ging mir durch den Kopf. Wenn ich mir meine Tochter so anschaue denke ich mir immer wie es
wohl sei wenn ich das 2te auch bekommen hätte warum hab ich ihr das Leben geschenkt und den anderen nicht.
Heute bin ich auf die Seite gestoßen wie das ganze aussieht mit den Schwangerschaftsabbruch und ich könnte
weinen wer hat mir das Recht gegeben das zu entscheiden. Ich möchte nur das alle Nachdenken die ne
Schwangerschaft haben es ist was Wundervolles wenn es in dir heranwächst und du es spürst. ALSO HABT DEN
MUT UND TÖTET ES NICHT ES KANN NICHT DAFÜR UND JEDER HAT DAS RECHT ZU LEBEN.
Birgit, am 25.06.2005
Mit Liebe begegnen
Liebe jungen Frauen, ich bin jetzt 60 Jahre, vierfache Mutter und dreifache Großmutter. Außer den vier Geburten
hatte ich zwei Fehlgeburten, davon eine sehr spät und das war mein erster Sohn. Dieses tote Kind zu sehen, war
SCHLIMM! Zuerst bekam ich drei Töchter, - ich hatte mir immer viele Kinder gewünscht - auch das war sehr hart,
denn mein Mann wollte die nicht - sieh zu, wie du sie großkiegst. Mit diesen drei Töchtern bildete ich ein tolles Team,
wir hatten überhaupt kein Geld, es war aber trotzdem lustig. Alle Mädchen gingen ins Gymnasium und haben studiert
- fragt mich nicht, wie! Mit 40 bekam ich meinen Sohn und habe ihn wieder im Team mit meinen Töchtern
großgezogen, mein Mann, der damals schon psychisch krank war, hat ihn nicht gewollt und sogar nach dem Leben
getrachtet. Seit über sieben Jahren ist mein Mann nun tot, der Sohn ist ein Riesenkerl von 1,87m, es war irre schwer,
ihn nach solchen Erlebnissen gut großzukriegen, aber alles ist gesund, er fängt auch da s Studieren an und versteht
sich prächtig mit seinen mittlerweile drei Nichten. Aber: nicht jede hat so einen breiten Buckel und guten Magen wie
ich und hält sowas aus. Deshalb bitte ich auch darum, Frauen, die keinen Ausweg sehen und abtreiben, mit Liebe zu
begegnen und ihnen nachher zu helfen, wieder ins Lot zu kommen !!!
Susanne, am 26.06.2005
Auch ich hatte es nicht leicht
Hallo!!!
Ich bin 18 Jahre alt und habe jetzt einen Sohn der 10 Wochen alt ist...
Ich hatte es nicht leicht als ich erfuhr dass ich schwanger war. Mein Freund den ich über alles liebe, der immer sagte
das eine Abtreibung nicht in frage kommen würde, war plötzlich für eine Abtreibung...Er wollte kein Baby meinte
er...Er fühle sich noch nicht reif dafür und wir hätten kein Geld, das waren seine worte....Doch für mich stand fest,
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dass ich dieses Baby bekommen musste....Egal ob mit oder ohne Ihn....Wir sind dann zum Arzt gefahren, weil er der
Meinung war das ich das jetzt weg machen lassen würde, doch ich bin da hin gefahren mit ihm, weil ich ihm zeigen
wollte dass das kleine Herz von unserem Baby schon schlägt....er wollte es erst nicht sehen doch hinter her ist er fast
geplatzt vor Freude und Neugier...er entschied sich für UNS und unser Baby.. Und jetzt sind wir eine kleine
Familie...Und so stolz auf unseren Sohn...
Saskia, am 27.06.2005
Normal geboren und bei der Geburt gleich wieder verloren ...
Ich wollte mein Kind bekommen, aber es wurde mir vergönnt, heute überlege ich oft, warum ICH mein Kind verloren
habe, obwohl so viele Frauen abtreiben und ihr Kind töten! Ich war gerade 17 geworden, als meine Regel ausblieb,
erstmal hab ich natürlich nicht damit gerechnet schwanger zu sein, aber als ich dann länger meine Regel nicht bekam,
bin ich zum Frauenarzt gegangen, dort wurde dann erst ein Schwangerschaftstest gemacht, der aber nicht eindeutig
war, also wurde ein Ultraschallbild gemacht und da sah ich es (man sah ja noch nicht was es war). Mein Frauenarzt
sagte mir dass ich in der 11. Woche schwanger bin! Natürlich war das erstmal ein Schock, auch weil ich mit dem
Mann nicht mehr zusammen war und einen neuen Freund hatte, aber der Schock verging ziemlich schnell. Bei dem
folgenden Gespräch sagte mein Arzt "Du hast noch eine Woche Zeit!" Ich wußte erst gar nicht wovon er spricht, bis es
mir dann dämmerte, sofort sagte ich ihm, daß eine Abtreibung für mich nicht in Frage kommt! Er sagte das freue ihn,
dass er es mir aber sagen muß! Nach dem Arztbesuch fuhr ich zu meinem neuen Freund und erzählte ihm dass ich
schwanger bin, aber nicht von ihm! Er stellte mich dann vor die Wahl, entweder das Kind oder ich! Ich entschied mich
sofort für mein Kind und wollte nach Hause fahren, er hielt mich dann aber doch zurück und meinte das wir das
schaffen! Die Schwangerschaft war eine wunderschöne Erfahrung, ich habe jede min. genossen! Auch bei den
Untersuchungen war immer alles O.K.! Leider konnte man nie sehen was es wird, weil es immer falsch lag, aber ich
sagte mir Hauptsache gesund! Dann kam der Tag an dem mein Kind aufhörte zu strampeln, ich war im 7. Monat! Erst
dachte ich mir nichts dabei, da ich ja das erste Mal schwanger war, dachte ich es sei normal, das das Kind auch mal
unaktiv ist! Dann hatte ich einen Vorsorgetermin, die Schwester suchte die Herztöne meines Kindes, fand aber keine,
sofort rief sie den Arzt der Ultraschall machte und mich dann mit traurigen Augen anschaute und mir sagte das mein
Kind TOT ist! Er wüßte im Moment auch nicht was passiert ist, aber ich müßte sofort ins Krankenhaus! Dort habe ich
meine Tochter tot auf die Welt gebracht, es wurden Wehen eingeleitet und ich hatte eine ganz normal Geburt, außer
das am Ende niemand glücklich war! Ich sah sie nur ganz kurz, da die Ärzte meinten es wäre kein schöner Anblick,
später erfuhr ich dann, das die Nabelschnur Bindfadendünn war und mein kleines Mädchen so nicht genügend
Sauerstoff bekommen hat, sie versicherten mir aber das sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht ist, was ich nur
hoffen kann! Ich möchte allen Mädchen und Frauen sagen, bekommt eure Kinder, sie haben ein Recht zu leben! Man
kann immer alles schaffen wenn man nur will! Ich hätte damals auch gerade so meinen Schulabschluß geschafft,
meine Lehre dann später gemacht! Noch heute denke ich viel an meinen kleines Mädchen, sie wäre jetzt 6 1/2 Jahre
alt und würde jetzt wohl in die Schule kommen! Meinen Schmerz habe ich versucht in Gedichten auszudrücken, die
ich noch nie jemandem gezeigt habe, aber ich denke dass es vielleicht hilft, wenn ein unentschlossenes Mädchen
dies liest!
Das schwere Los
Ich habe mich auf sie gefreut
und es nie bereut,
mich für sie entschieden zu haben.
Ich kann nur sagen
meine Schmerzen sind groß
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warum zog gerade ich dieses schwere Los?
Ich habe sie mich treten gespürt
und jedesmal hat es mich sehr gerührt.
Auch hörte ich beim Arzt ihr kleines Herz schlagen ich glaube ich kann es bald nicht mehr ertragen.
Ich habe sie normal geboren
und an ihrer Geburt gleich wieder verloren.
Keiner kann mich richtig verstehen
und auch meine Schmerzen kann keiner sehen.
Ich weiß nicht wie es weitergehen soll,
ich glaube mein Leben wird nie wieder richtig toll.
Es ist verdammt schwer, doch trotzdem muß es irgendwie weitergehen.
Ich hoffe irgendwann kann mich jemand verstehen!
Warum???
Am Anfang war ich sehr geschockt,
doch dann sah ich sie das erste Mal, dieses süße kleine Wesen.
Jedesmal wenn ich zum Arzt ging freute ich mich sie zu sehen.
Wie sie wuchs und wie ihr kleines Herz so gleichmäßig schlug.
Dann ging ich mit einem unguten Gefühl zum Arzt, denn sie trat mich nicht mehr.
Auch konnte man keinen Herzschlag mehr feststellen.
Das Ultraschallgerät machte es deutlich MEIN BABY WAR TOT!
Sofort wurde ich ins Krankenhaus eingewiesen.
Ich bekam Medikamente und mußte mein kleines Mädchen tot auf die Welt bringen.
NIE mehr kann ich ihr kleines Herz schlagen hören und als einzige Erinnerung sind mir die Ultraschallbilder von
meiner kleinen Juliane geblieben.
Die Schmerzen sind so groß, daß ich nicht weiß wie es weitergehen soll, ich habe mich doch so auf sie gefreut und
nun ist diese Freude stille Trauer. Warum mein Baby? WARUM???
Kristin, am 28.06.2005
Mein Baby nahm mir die Entscheidung ab
Ich war 19, als ich erfuhr, dass ich im 3.Monat schwanger war, war ohne Ausbildung, ohne Geld und ohne Wohnung.
Mein Freund hatte auch keinen Job, seine Eltern hassten mich und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Ich habe
öfters an eine Abtreibung gedacht, ich wollte kein Kind zur Welt bringen, wenn ich nicht einmal imstande bin, für mich
selbst zu sorgen, und ich hatte Angst, meinen Freund zu verlieren! Aber mein Freund meinte, dass wir das schon
schaffen werden und flehte mich an, unser Baby nicht zu töten. Ich lag Nacht für Nacht wach und überlegte, was ich
tun sollte, bis mein Baby mir die Entscheidung abnahm: Es machte sich bemerkbar und tritt mich, als wollte es sagen"
Hey Mama, lass mich leben, es wird alles wieder gut" Was soll ich noch sagen, am 06.12.2005 kam unser Kilian zur
Welt- und es wurde alles gut, mein Freund hat mich 2 Wochen vor der Geburt geheiratet (Man, war ich fett!!!!), unsere
Familien haben uns unterstütz und sind stolz auf ihren kleinen Sch atz, obwohl sie zuerst böse waren, aber ein Kind
ist so unschuldig und süss, dass alles nur gut werden kann!
ALSO AN ALLE FRAUEN DIESER WELT, DIE AN EINE ABTREIBUNG DENKEN: TUT ES NICHT! TÖTET NICHT
EUER FLEISCH UND BLUT, ES WIRD ALLES GUT GEHEN, WENN MAN ES NUR VERSUCHT!!!!!!!!
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sabrina, am 29.06.2005
Hallo ihr Lieben! Ich bin...
Hallo ihr Lieben!
Ich bin in der fünften woche schwanger und
ich freue mich auf meinen kleinen Schatz!
Mein Freund ist der Meinung, ich solle auf
jeden Fall abtreiben! Gut, Gründe hat er
genug aufgezählt! Ich bin im dritten
Ausbildungsjahr, heißt ich bin noch in der
Lehre!
Dann bin ich auf dieser Seite gelandet, bin in
Tränen ausgebrochen und heule immer
noch! Wie kann man nur so grausam sein! Ich kann es einfach nicht verstehen!
Ich habe mit der Mutter vn meinem Freund geredet, dachte, sie wär verständnisvoll, aber weit gefehlt! Ihr erster Satz
war: Treib es ab!!!
Meine Eltern sind geschieden, zu meiner Mum hab ich keinen Kontakt mehr! Mein Dad weiß noch von gar nichts! Ich
weiß auch nicht, wie er reagieren wird!
Aber eines weiß ich ganz, ganz sicher! Es kommen 9 lange, vielleicht anstrengende Monate auf mich zu! Ich werde
meinen kleinen Schatz behalten!!!!!
Auch wenn ich Gefahr laufe, meinen Freund dadurch zu verlieren! Ich werde nur meiner Meinung folgen und die
lautet: Ich werde mein Kind nicht, nie, never, ever umbringen!!!!!!!!!!!!!
Einen lieben Gruß! Steffi
Steffi, am 10.07.2005
Denkt nicht an Abtreibung!
Hallo!
Ich werde bald 19 Jahre alt und habe mit 15 Jahren meinen Sohn zur Welt gebracht. Mein Abschluss habe ich
gemacht und eine super schöne Ausbildung angefangen.
Mein Sohn ist jetzt schon im Kindergarten und ich bin sehr stolz und froh darüber, dass ich mich für ihn entschieden
habe. Es ist manchmal sehr schwer aber es ist auch wunderschön und ich möchte allen jungen Müttern eines auf den
Weg geben:
Nicht nur ihr habt ein Recht auf Leben!
Denkt nicht an Abtreibung weil ihr denkt alleine zu sein! Mann kann alles schaffen wenn man es nur will!
Ich hätte es mir niemals verzeihen können, meinen Sohn abzutreiben!
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Anja, am 13.07.2005
Dieses Wesen in meinem Bauch hat ein Recht auf ein Leben
hallo, ich bin mittlerweile 21 Jahre alt und meine tochter ist 20 monate alt!! als
ich schwanger geworden bin war ich gerade 19. als ich es erfahren habe war
ich schon ganz schön fertig, habe gerade mal ein freiwilliges soziales Jahr
gemacht und noch keine ausbildung in der tasche!! mein damaliger
Frauenarzt hat mir zur abtreibung geraten, er meinte allen ernstents zu mir,
das dieses kind keine zukunft haben wird! aber sowas kam nie für mich in
frage! dieses wesen in meinem bauch hat ein recht auf ein leben, das herz ist
schon am schlagen und die arm und beine haben sich entwickelt! nein, das
konnte ich dem mensch nicht antun! als ich es unter angst meinem Freund
(jetzt mein ehemann) gesagt habe das ich schwanger bin, war er geschockt,
aber er sagte dass wir es schaffen! Und-wir haben es geschafft, wir haben
eine bezaubernde süsse Tochter die uns mit ihrem lächeln total erfreut! und
das ist das schönste auf der welt - ein kinderlachen!
Sarah, am 13.07.2005
Das wundervollste auf der Welt
Hallo liebe Webmasterin/Webmaster!
Danke, das du diese tolle Homepage gemacht hast, ich
finde sie echt super, und hat mich auch damals (vor ca. 1
Jahr) davon überzeugt, das ich mein Baby (das damals
noch ungeboren war) behalte!
Nun ist mein kleiner Maximilian schon 4 Monate alt, mein
ganzer stolz ist er ;-) Ich liebe ihn über alles, und würde
ihn gegen NICHTS in der Welt tauschen! Ich habe ihn am
09-03-2005 morgens um 10 Uhr geboren, es war der
schönste Tag in meinem Leben, das ist kein Witz!
Am Anfang meiner Schwangerschaft hatte ich viele
Fragen, Ängste, musste oft weinen, weil ich dachte wir
schaffen das nicht! Ich war 19 Jahre jung, jetzt bin ich 20!
Meinem Freund (wir sind mittlerweile aber verheiratet)
sein Arbeitsvertrag bei der Quelle AG wurde leider nicht
verlängert, im Nov. läuft der Arbeitsvertrag aus. Ich habe
keine Ausbildung.
Aber mein Mann bemüht sich ein guter Familienvater zu sein, und bewirbt sich jede Woche bei vielen Firmen (das nur
mal so nebenbei).
Jedenfalls, was ich eigentlich sagen möchte ist, dass ich sooooooooo unendlich froh bin, dass ich mich für das Leben
meines Sohnen entschieden habe, ich würde es immer wieder tun, und möchte mich nun auch gegen Abtreibungen
einsetzen. Zwar nicht gegen die Pille oder Spirale, denn Verhüten muss man schon, finde ich, aber Abtreibungen,
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egal welcher Art, und wirklich egal in welcher Woche, finde ich einfach schrecklich, unverantwortlich und wirklich
verachtenswert.
Ich kann selber gar nicht fassen, dass ich je mit dem Gedanken spielte, mein ungeborenes Kind abtreiben zu lassen.
Ich bin heute so glücklich mit ihm, ich habe mir das alles so schlimm vorher vorgestellt, ich dachte, Babys schreien die
ganze Zeit und sind teuer, und ich hatte mir schon bildlich meine Augenringe vorgestellt - heute kann ich nur noch
darüber schmunzeln, es ist gar nicht so schlimm.
Ein Baby ist das wundervollste auf der Welt, und wenn eine Frau wirklich kein Baby haben kann, aus welchem Grund
auch immer, dann soll sie es doch zur Adoption freigeben (meine Meinung).
Das hätte ich nämlich gemacht, wenn dann nicht irgendwann mein Mann dann doch gesagt hätte "Wir behalten das
Kind - wir schaffen das schon" Das hat er zu mir gesagt, nachdem er das 1 mal beim Frauenarzt dabei war, und auf
dem Ultraschall das kleine Herzchen schlagen sah...... Und nun - er liebt das Baby auch und wir überlegen sogar
irgendwann (wenn er wieder einen festen Job hat) noch ein Baby zu bekommen....
Und noch eins:
Die "Ausrede" wegen dem Geld ist wirklich plump:
1. Erziehungsgeld
2. Kindergeld
3. Schwangerschaftsberatung/Pro Familia zahlt auch was dazu z.B. komplette Erstausstattung
4.Stillen (wenn es geht) ist die allerbeste und günstigste Alternative
5...
6... und so weiter!!!
Ich liebe es, wenn mein kleines Baby an meiner Brust trinkt und mir jedesmal total lange dabei glücklich in die Augen
sieht, und ich liebe es, wenn er mich anlächelt...
Ich liebe es, wenn er in meinen Armen einschläft, und ich liebe es, wenn er mich morgens angrinst, wenn ich ihn aus
seinem Bettchen nehme, und ihn dann mit in meines nehme und wir dort nochmal 2 Stunden ausschlafen, er auf
meinem Bauch, oder neben mir Händchenhaltend, oder einfach in meinem Arm-------> es ist einfach einwunderbares
Gefühl, das ich wie gesagt nie wieder hergeben möchte!
Ich würde mich freuen, wenn das jemand zu lesen bekommt, eine Mama, die entweder das Glück schon erlebt hat,
das mit Worten nicht zu beschreiben ist, oder eine Mama, die Leben in sich unter dem Herzen trägt
Anonym, am 15.07.2005
Könnt ich es nur rückgäängig machen...
Ich habe mein Kind abgertrieben weil ich keine andere möglichkeit sah.
Ich war 14 und hätte das KInd jetzt mit 15 Jahren bekommen.
Ich fande es das beste auch für das Kind weil ich hätte keinen Schulabschluß geschafft da ich auch so nich gut inn
der Schule bin, dass Kind hätte keinen Vater gehabt...
Das alles ist jetzt 5 MOnate her und ich wünschte ich hätte das Baby bekommen.
Ich träume manchmal davon wie es wäre wenn ich es nicht abgetrieben hätte.
Ich hätte es bekomm sollen.
steffi, am 16.07.2005
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Regelrecht gezwungen zur Abtreibung
Hallo! Mein name ist Conny, ich war mit 14 zu ersten mal Schwanger meine Mutter hat mich damals regelrecht zu
Abteibung gezwungen. Ich konnte das nicht verkraften hatte dann mit meinen damaligen Freund schluss gemacht und
nur noch getrunken es gab keinen tag wo ich Nüchtern wahr, das ging so ein halbes. Ich habe es immer bereut. Dann
3 Jahre später hatte ich eine Felgeburt (festgesteld im 3Monat)das hatte mir nicht so weh getan, ich wusste es ist
Tod. Jetzt bin ich 18 und habe einen Sohn Paul(2 monate alt) den ich jetzt groß werden seh.
Conny, am 18.07.2005
Gott wird euch reich belohnen
Ich bin ein 23 Jahre alter verheirateter junger Mann. Ich und meine Frau leben mit Jesus Christus. Jesus sagt "Ich
lebe und ihr sollt auch leben (Joh 14,19)". Meine Frau ist 22 Jahre und wir bekommen nächsten Monat eine kleine
Tochter. Jesus kann uns helfen, selbst in schwierigsten Situationen. Das haben ich und meine Frau schon mehrmals
erlebt. Ich kenne Frauen die, ohne mit der Wimper zu zucken, eiskalt 3 Babys abgetrieben haben. Wie egoistisch sind
wir Menschen doch. Gott schenkt uns die Möglichkeit Leben zu geben. Und mit dem Gebot "Du sollst nicht töten
2.Mose 20,13" hat Gott schon von Anfang an, schwarz auf weiß und mit göttlicher Hand auf Steintafeln seinen Willen
gezeigt. Gott ist ein Gott des Lebens. Er wünscht sich, das wir Menschen uns nicht das Recht nehmen, welches sich
nur Gott anmaßen kann, über das Leben anderer Menschen entscheiden. Es spielt keine Rolle ob wir Babys legal
(nach menschlichen Gesetz, aber Sünde nach göttlichem Gesetz)bis zum 3.Monat abtr eiben. Einst wird jeder
Mensch vor Gott stehen und muß Rechenschaft ablegen über das was man getan hat. Die abgetriebenen Kinder
werden vor den Müttern stehen...was sollen die Mütter dann ihren Kindern sagen: "es tut mir leid Kind, du hast meine
Karierre aufs Spiel gesetz?" oder "bitte vergib mir Kind, dein Vater wollte es nicht?". Und was sollen wir vor dem
lebendigen und allmächtigen Gott sagen?
Ihr die ihr erbarmungslos eure Kinder ermordet aus welchem Grund auch immer. Wenn ihr in eurem Herzen bereut
und vor Gott bekennt, das ihr Sünder seid, und das in Anspruch nehmt, was Jesus Christus am KRreuz von Golgatha
für euch getan hat, dann ist das eure einzigste Chance Vergebung zu erlangen. Gott verurteilt Sünde. Jesus ist
stellvertretend am Kreuz für alle Menschen gestorben. Als Gott ihn am Kreuz angesehen hatte, sah er auf ihn als ob
er die Millionen von Babys abgetrieben hätte. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, das Jesus ausruft: "Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen (Matthäus 27,46)". Denn Jesus war in dem Moment nicht mehr der
sündlose, sondern der mit Schuld beladene, also auch Mörder usw... Deswegen mußte Gott seinen Blick und seinen
Heiligen Geist von Jesus nehmen. Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden.
Liebe Mütter, denkt nicht nur an eure eigenen Wünsche. Gebt den kleinen Babys eine Chance zu leben. Gott wird
euch reich belohnen und wird, wenn ihr es auch von ganzem Herzen wollt, euch jeden Tag helfen die "ungewollten"
groß zu ziehen. Gott segne euch Mütter. Gott segne auch diese Internetseite, das sie vielen Menschen eine Hilfe sei.
Jesus sagt: ICH LEBE und IHR sollt auch leben! Amen
Frank, am 18.07.2005
Mit Schlägen zur Abtreibung gezwungen

58

Hallo!!!!
Ich bin 20 Jahre alt und auch ich habe eine Abtreibung hinter mir!
Damals war ich 14 und hatte ein "Monster" als freund!!! Er wollte das
Kind auf keinen Fall und hat mich mit Schlägen zur Abtreibung
gezwungen!!!
Ich war so naiv und hatte solche Angst!!!
Heute hasse ich mich für das was ich getan habe!!!
Schließlich könnte unsere kleine Emily (4 Monate alt) jetzt schon einen
großen Bruder oder eine große Schwester haben!!!
Also liebe werdenden Mütter: Bitte treibt nicht ab, alles wird gut!!!! Mord
ist keine Lösung!!!!!
xxx, am 25.07.2005
Hallo erstmal an alle Mütter! Ich...
Hallo erstmal an alle Mütter!
Ich bin heute das erste Mal auf der Seite und als ich die ganzen Seiten
und Anzeigen durch gelesen habe kullerten mir Tränen aus dem Auge!
Ich habe am 14.7.2005 mein Baby verloren es war gerade mal 2 Tage alt und ich habe es in der Dusche zu Hause bei
mir verloren unter Tränen und ziemlich viel Schweiß ausbrüchen als ich es meinem Freund erzählte! Und das
schlimmste daran ist das mein Freund auch noch Hodenkrebs hatte also er hat nur noch einen Hoden, und es war
sein größter Wunsch ein Kind mit mir zu bekommen doch ich habe es verloren in tiefer Trauer! Wir haben uns immer
ein Baby gewünscht, hatten schon Namen und alles ausgwählt, ich hätte es mir so gewünscht aber leider hat es der
Liebe Gott nicht gut mit mir gemeint! Deshalb herzlichen Glückwunsch an alle Mütter und Väter! Und ich werde mein
verlorenes baby immer lieben! Und da wo du jetzt bist mein kleiner Engel ich hoffe es geht dir gut! Mein kleiner Justin
oder meine kleine Angeline! Deine Mama&Papa die dich nie vergessen werden!
Zenker Nicole, am 25.07.2005
Die anderen sagten mir: „Du verbaust dir die Zukunft“
Hallo!!
Ich bin heute 26 Jahre alt, und meine Tochter ist 9 Jahre alt. Als ich erfahren habe daß ich Schwanger bin war ich 16
Jahre alt und gerade am Anfang der 9. Klasse Realschule.Ich war in der elften Woche. Sämtliche Menschen aus
meinem Umfeld haben mir zu einer Abtreibung geraten, da sie es mir nicht zugetraut haben ein Kind zu erziehen.
Auch ich hatte kurz darüber nachgedacht, aber alle Argumente wie z.B. "Du verbaust Dir die Zukunft", " wenn alle
anderen Weggehen wirst Du daheim sitzen", "Du hast kein Geld", "Du gehst doch noch in die Schule" usw. waren
nicht so gewichtig daß ich es getan hätte. Sicherlich war manches nicht mehr so einfach und einiges mit mehr Mühe
verbunden. Aber ich denke jeder kann es schaffen. Nach dem ersten Schock unterstützten mich auch meine Eltern.
Aber auch wenn sie es nicht getan hätten, bin ich mir sicher hätte ich es geschafft. Ich habe damals noch die
Realschule fertig gemacht und eine Ausbildung erfolgreich beendet. Heute lebe zufrieden mit meiner Tochter. Ich
kann sagen, es war manchmal nicht einfach und auch anstrengend, aber ich würde es auf keinen Fall wenn ich
zurück denke anders machen. Ich habe nie auch in schwierigen Zeiten gedacht "ach, hättest Du das Kind nicht
bekommen". Ich denke anders rum würde ich mir heute noch vorwürfe machen. Auch Dinge die ich Anfangs dachte

59

nicht schaffen zu können oder nicht wußte wie, es geht!!! Wenn man will geht es!! Ich kann nur sagen seid Mutig, traut
Euch, auch der unbezwingbarste Berg ist ganz lansam in ruhe Schritt für Schritt zu erklimmen!! Es würde mich sehr
freuen wenn ich dem einen oder anderen Mut zu sprechen konnte.
XXX, am 27.07.2005
Mit 14 bekam ich eine Tochter
hallo
ich hab meine tochter mit 14 bekommen
alle sagten treib doch ab das kind hat keine zukunft und du sitzt beim arbeitamt.
ich dachte nur was haben dir den ist mein kind ich behalte es.
klar war ich jung doch dann am 12.4.2000 brachte ich meine tochter selina zur welt.
gesund groß und total süß.
doch heute lebt sie nicht mehr sie verstarb am 15.1.2005 an krebs.
jetzt sagen alle schau jetzt haste doch kein kind und sie lebt auch nciht mehr.
ich sage
klar habe ich ein kind.
in meinen herzen.
da scheint jedes mal die sonne und sie wurde 4 jahre alt.
ich habe ein kind sie hat gelebt doch sie musste wieder gehen.
liebe grüße eure ciara mit selina im herzen
ciara, am 27.07.2005
Bin 16 und total glücklich
hallo ihr da draußen!
erst mal ein ganz großes lob an die erstellerin dieser seite! sie ist dir
wirklich super gut gelungen!
ich trage mich hier ein weil ich abtreibung wirklich als keine lösung sehe.
ich selbst bin 16 jahre alt und habe eine 1 jährige tochter! bei mir in der
familie und vorallem auch nicht bei meinem freund war abtreibung zwar
kein thema - meine ganze verwantschaft stand hinter mir und dem baby
aber in der schule rieten mir alle zur abtreibung weil ich mir sonst meine
ganze zuknuft versaue - sagten sie.
naja.. ich bin heute total glücklich mit meiner kleinen hanna sie ist mein
ganzer stolz
so und jetzt noch ein bild von ihr(links) und meiner schwester(rechts) - meine mutter hat 12 tage später entbunden!!!
und denkt dran: jedes baby is total süüüß!! und hat das recht zu leben!!
lina, am 30.07.2005
Das Beste was mir je im Leben passieren konnte
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Als ich schwanger wurde war ich 17. Alle in meinem Umfeld rieten mir,
zumindest über eine Abtreibung nachzudenken, was für mich aber nie in
Frage kam. Ich wollte das Kind. Es war gezeugt um zu leben! Zum Glück
akzeptierten die meisten meine Entscheidung und redeten nichtmehr auf
mich ein.
Meine lebenssituation war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht optimal, ich
lebte mit meinem Vater, mit dem ich oft Streit hatte in einer kleinen
Wohnung, litt an Essstörungen und besuchte außerdem noch die
Schule. Doch ich entschied mich für mein Kind, und habe diese
Entscheidung nie bereut.
Meine Mutter stellte mir eine kleine Wohnung im selben Haus wo sie
auch wohnt zur Verfügung. Ich ging weiter in die Schule, und schloss die
7te Klasse Gymnasium (11 Schulstufe)ab. Im Herbst (ich war in der 31.
ssw) konnte ich wegen Frühgeburtsgefahr nichtmehr in die Schule, und
musste viel liegen. Drei Wochen vor dem Geburtstermin verließ mich der
Kindesvater schließlich. Er hatte sich schon lange komisch verhalten,
doch nun war es endgültig aus. "Du," sagte ich zu dem Kleinen in
meinem Bauch "jetzt haben wir nurnoch uns beide" Doch ich wusste
dass wir es schaffen würden.
Am 14.November kam schließlich mein kleiner Sohn zur Welt. Ich habe
ihm den Namen Moritz gegeben. Er ist das Beste was mir je im Leben
passieren konnte, und ich bin unendlich froh dass ich ihn habe. Meine
Familie unterstützt mich wo es geht. Ich habe jetzt wieder einen neuen Freund und wir wollen heiraten. Er nimmt
Moritz wie einen eigenen Sohn an und möchte ihn sogar adoptieren. Im September gehe ich wieder in die Schule und
werde die Matura (Abitur) machen. Es hat sich alles zum Guten gewendet.
Noch ein Wort an alle jungen Mädchen, die schwanger sind und nicht wissen was sie tun sollen: Ein Leben mit einem
Kind ist auch in jungen Jahren machbar. Wir sind stark und können mehr als andere (und vielleicht auch wir selber)
uns zutrauen. Wenn man nur will kann man alles schaffen!
Ich würde total gerne Kontakt zu anderen jungen Müttern aus Österreich aufnehmen.
Meine E-Mail-Adresse lautet: <a href="mailto:ildiko_fuessel@gmx.at">ildiko_fuessel@gmx.at</a>
ildi, am 01.08.2005
Bin total alleine und weiß nicht weiter!
Hallo.
ich (19) schreibe euch heute hier weil ich im moment nicht weiter weiß. ich bin in der 9ten woche schwanger, ich hab
schon das herz schlagen sehen von meinem kleinen baby. ich liebe es sooo sehr! da könnt ihr euch nicht vorstellen!
und ihr werdet mich deswegen wahrscheinlich gar nicht verstehn, was ich euch jetzt sage: ich werde morgen um halb
9 abtreiben.
ich weiß das ich dadruch kaputt gehen werde... ich weiß es! ich liebe mein baby ohne ende.
ich will euch kurz erzählen aus welchen gründen ich es mache.
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als ich den test machte, und er positiv war, fiel ich auch allen wolken, obwohl ich es mir gedacht habe, ich hab schon
viel früher eine bindung zu dem baby gehabt glaub ich. ich bin erst mal raus aus der wohnung und bin nur noch
gelaufen und hab geweint und geweint. ich wusste nicht was ich tun sollte... ich telefonierte mit meiner mutter, die mir
eigenltich gar keinen anderen tipp gab, außer die abtreibung, ich hass(t)e sie dafür! ich hab von niemanden rückhalt
zu spüren bekommen... und ich war jeden tag nur noch am weinen. tja und mit meinen ex-freund ist es so ne sache..
zuerst hieß es: ja ich will ein kind aber nicht jetzt, ... mittlerweile heisst es: ich will kein kind!
wo soll ich hin mit mein baby? sagt mir das? ich habe pläne für meine zukunft! ich stecke mitten in der ausbildung, ich
muss miete zahlen , und mein geld reicht jetzt schon vorne und hinten nicht... ich erhalte lehrgeld 420 euro, wenn ich
schwanger bin (Arbeitslosengel II) ist es nur noch 350 euro. tut mir leid ich kann so nicht leben!! und ich will so nicht
leben, nicht jetzt und nicht später. ich stamme aus einer familie mit sehr wenig geld, ich möchte später mal in urlaub
fahren, karriere machen... geld haben! es ist alles schief gegangen. meine ärtzin sagt ich soll es mir richtig überlegen
weil sie angst hat, das ich daran zerbreche... ihr dürft mich nicht falsch versthen: ICH LIEBE MEIN BABY!! und würd
es möglichkeiten geben, ich würde es behalten! ich bin nur total alleine!!!ich hab solche angst, und ich hasse mich
dafür das ich es morgen tue. außer ich geh nicht hin... ich weiß seit 3 wochen (seit da weiß ich es) gar nix mehr. mein
kopf spielt verrückt.
vielleicht möchte ja jemand mit mir schreiben: <a href=mailto:soul_model@gmx.net>meine e-mail adresse </a>ist
hinterlegt. nur bitte schreibt mir keine bösen mails, es geht mir so schon nicht gut bei dem gedanken
anna
wünscht glück!
Anna, am 04.08.2005
Werde bald meine Tochter zur Welt bringen
Hallo ich wollte euch auch ein großes lob dafür aus sagendas diese seite entstanden ist.
Ich war mit 17 das erste mal schwanger.Es war im März 2004.
Ich hatte meine regel nicht und ging zu meinem Gyäkologen er meinte das wir ein ultraschall machen würden. Wir
machten das ultraschall aber er sah keine Fruchtblase er sah gar nichts. Dann meinte er das ich mein Urin mal
abgeben soll und wir einen Schwangerschaftstest machen würden um sicher zu gehen! Ich habe gebeten das ich
Schwnager war ich hatte es mir so sehr gewünscht.
Der Test war Positiv Doch leider hatte sich das Ei nicht in dem Mutterleib eingeniestet sondern in meinem Eierstock
und so mit habe ich eine Einweisung bekommen ins Krankenhaus Ich habe eine Ausschabung bekommen es war
genauso schlimm für als hätte ich ein kind abgetrieben und das lief mir bis zum 11.12.2005 noch nach! Ich habe seid
dem 01.11.2005 einen neuen Freund er lud mich über Silvester anch Paris ein ich habe, auf der fahrt dort hin habe
ich ihm gesagt das ich mit meiner Periode drüber bin: Aber er ging davon aus das meine Periode noch kommen
würde ich habe wieder gebeten und gehofft das es jetzt endlich geklappt hat. Als wir nach hause kamen war ich mit
meinen 2 brüdern alleine zu hause ich habe mich mit meinem kleinen Bruder gestritten und ich bin mit meinem
Mittelfinger gegen die Tür gestoßen und da der Finger immer dikcre wurde habe ich gedacht er sei gebrochen.
Ich bin dann mit der Freundin von meinem großen Bruder ins Krankenhaus gefahren und wollte den rötgen lassen!
Sie haben mich gefragt ob ich schwanger bin ich sagte keine ahnung ich weiss es nicht.Die Ärztin sagte gut dann
gehen sie erst mal einen test machen ich ging hoch in die hyn. und machte einen Test. Ich war gespannt und
aufgeregt.
Als die Schwester dann zu mir kam und sagte das ich auf die Ärztin warten soll watr mir alles klar. Ich habe dann auf
Die Ärztin gewartet
die dann auch nach 5 min. kam SIe sagte dann wir machen ein ultraschall um kind zu bewundern
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ich habe vor lauter freude angefangen zu weinen. ALs wir dann das ultraschall gemacht haben war es soweitr das ich
die fruchtblase sehen konnte ich war in der 5. Woche ich sagte sofort meinen Freund bescheid und er freute sich
riesig !!!!
Und nun werde ich am 04.09.2005 unsere Tochter
KIMBERLEY
im St.Josef Krankenhaus Engelskirchen Zur welt bringen.

Denise , am 11.08.2005
Möchte ein Baby: Brauche Tipps
Wenn ich das hier so lese wird mir ganz anders mit den ganzen Schwangerschaftsabbrüchen ich wünsche mir lieber
sehr ein Baby und versuche auch schon lange schwanger zu werden und dann les ich dass 15 jährige schwanger
sind und bei mir klappt es nicht, habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich ich möchte so gerne ein baby ich freue mich
auf <a href="mailto: babylove02@web.de">E-Mails</a> von euch.
LG Jule
Jule, am 16.08.2005
Ich bereue es zutiefst und denke jeden Tag an mein Baby…
hallo ich habe am 4.8. 2005 hier einen eintrag hinterlassen... ich dank erst einmal für die resonanz und wollte nun
über meinen schlimmten tag in meinen leben berichten...
ich bin am freitag 5.8 ins kranknehaus gefahren und wurde wieder heimgeschickt, weil ich einfach so aufgelöst war
und nur noch gehult und gezittert habe... ich war so glücklich als ich aus dem krankenhaus wieder daußen war und es
nicht gemahct hatte!!!
meine mutter fuhr mich am montag den 8.8.2005 nochmal in die klinik.
und dann waren wir da und ich wollt mich partu nicht von dem einen arzt da
untersuchen lassen oder operieren lassen... weil der so ... unfreundlcih
war.. ich find gar kein richtiges wort für den...
es war schon alles sehr traurig für mich....
die narkose ärtzin hat mich halt dann zu der narkose da beraten, und mir
alles erklärt.. .die war eigenltich ganz nett... ja und dann ging alles ganz
schnell... ich musste in einen raum wo ich mich nackt (!) ausziehen musste,
und mir ein kittel überziehn, der nur am hals hinten mit nem bändchen
zugeschnürt worden ist... ich kahm mir da voll unwohl vor. ich bin dann erst
noch mal aufs klo gegangen und hab mich übergeben, ich war so fertig ,und
voll traurig. ich wollte nur noch wegrennen... selbst mit kittel nur an..
die betreuerin hat mich dann aber aus der toilette geholt und ich musste
mich auf so ein bett legen, wo ich eine spritze bekommen hab, und so eine
kanüle hat ich dann im arm... die haben mir dann erst mal weil ich so
aufgelöst war, beruigungsmittel eingespritzt... nach paar minuten musst ich
(wurd ich) dann in den OP raum gebracht (ich musste nur mit diesen kittel
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durch einen gang und 1 raum laufen!!)
ich musst mich dann auf einen stuhl legen und mir wurden meine beine und
meine arme festgeschnallt... also mit so gürtel...
da lag ich dann also... mir liefen die tränen runter und ich lag
festgeschnallt auf diesen frauenarztstuhl mit nur einen kittel an und
wartete darauf das der narkaso arzt mir endlich die spritze gab,das ich
endlcih schlafen würde... ich konnt eh nix mehr machen oder sagen, wegen den
beruihgungsmittel außer das mir tränen runter liefen...
ich hab dann erst eine spritze bekommen... und bisschen später dann noch
eine... ich weiß nicht warum... naja...
aufgewacht bin ich dann erst wieder in diesen raum wo ich am anfang schon
war, und lag da im bett... nun gut dann hab ich nur noch gemerkt wie mir
jemand ne binde zwischen die beine hat... ich lag dann da ca 2 einhalb
stunden und hab halt immer tee, und wasser bekommen... und das wichtigste
infulsionen von schmerzmittel, und so zeug das ich wieder auf die beine
komm. so kreislauf zeugs... also die frau war schon nett, die hat mich auch
viel getröstet...
sie hat mich dann später noch auf klo gebracht wo ich halt urin ablassen
musste... sie hat dann draußen gewartet.
aber da kahm nur blut raus, und aber wieviel... da hat ich dann erst mal
geschrien, und sie ist rein und hat aber gemeint das das normal ist...
ich hab dann noch schmerzmittel mit nach hause bekommen, und so zeug musst
ich mir holen das meine gebärmutter wieder schließt, weil die im moment ja
weiter offen ist...
es war einfach grauenhaft - ich kahm mir vor wie bei einem schlachter... ich bereue es zutifst und denke jeden tag an
mein baby... ich wünschte so sehr das ich es nicht gemacht hätte... ich bin mir mittlerweile sicher das ich es geschafft
hätte - ich hätte auch alles aufgegeben, aber diese einsicht kommt leider zuspät...
bitte - egal wer auch nur im entferntesten daran denkt eine abtreibung zu vollziehen - es ist eine qual ... davor - dabei
- und vor allen danach!!
drückt eure babys von mir ...
es tut mir leid
Anna

Anna, am 16.08.2005
Glücklichster Mensch der Welt
Es ist sehr traurig
Zu lesen wie allein doch junge mädchen in so einer Situation gelassen weden.
Ich bin 23 jahre alt und in der 28ssw ich freue mich riesig auf mein Baby.
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Wie es sich bewegt und zu wissen das ein Leben in mir macht mich zum
glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt.
Ich weiss jeder schreibt das selbe aber bitte entscheidet euch nicht
sofort für eine abtreibung es sollte nicht so einfach sein ein kleines herz
zum stillstand zu bringen.
makbuke23, am 20.08.2005
Mit 15 bekam ich meine kleine Tochter
als ich am 9 september
2004 erfuh das ich
schwanger bin und das
scho in der 12 ssw war für
mich ein tierischer schock
nicht nur für mich auch für
meine eltern und
verwantern ect. aber für
mich war schon von da an
klar das ich niemals ein
unschuldiges kind töten
kann.ich habe es an
diesem tag noch beim ultraschall gesehen wie das herzchen schulug ect.mir kamen sofort die tränen.alle haben mir
geraten abzutreiben ausser mein schulrektor er hat mir mut gemacht das wir das auch mit der schule irgentwie
schaffen werden... dann die tage darauf hatte ich mich mit meinen eltern nicht mehr so gut verstanden,klar konnte ich
sie vertshen da ich erst 15 jahre alt war und die schule noch nicht fertig hatte.aber da ich einen solchen willen
habe,habe ich alles unter einen hut bekommen.
habe meine tochter am 29.03.2005 um 07.21 uhr geboren.ich konnte es nicht fassen das ich ein kleines würmchen in
meinen händen hielten und si mir ganz aleine gehörte.nach der geburt hatte ich 6 wochen urlaub in diesen wochen
hatte ich ein wenig zeit den schulstoff nach zuholen den ich in dieser zeit in der schuele hätte.Mit hilfe einer Lehrerin
die 4 wochen früher ihren sohn geboren hatte hat sich die zeit genommen und schaute 3 tage in der woche auf meine
tochter die anderen 2 tage schaute meine mutter so konnte ich die schule mit einem guten zeugnis abschliessen und
ohne probleme.Jetzt mach ich mich auf die suche nach einer Lehrstelle auf das Jahr 2006.
Der Vater von meiner tochter geht seinen Vaterpflichten nach und Zahlt auch für seine tochter.
Ich hatte auch eine unterstützung von der stiftung shmk,dort wird man unterstützt mann kann dort baby
kleidchen,kinderwagen,bettchen,badwännchen,maxicos
i und noch ganz viele andere sachen die man für ein baby braucht gratis holen.Oder sie helfen den menschen die
abgetrieben haben und nicht mehr klar kommen mit dieser situation. aber eins bin ich mir sicher ich bereue keine
einzige sekunde.
Nathi, am 22.08.2005
Mein größtes Glück auf Erden
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Ich bin durch Zufall auf diese Seite gekommen und habe dann ein wenig
gestöbert.Als ich dann zu den Zeugnissen der verschiedenen Frauen
und Mädchen kam, hatte ich schon manchmal einen riesen "Kloß" im
Hals.
Ich habe mir dann gedacht ich werde einfach mal meine Geschichte
hierhin schreiben, und hoffe so anderen Mädchen und Frauen Mut zu
machen.
Mein größtes Glück auf Erden!!!
Als ich im September 2004 erfuhr das ich schwanger bin, habe auch ich
darüber nachgedacht mein Baby wegmachen zu lassen. Aber ich fange
einfach mal von vorne an.
Meine Periode blieb aus...Ich machte mir damals aber nich so wirklich
große Gedanken darüber gemacht. Ich war der Meinung, dass es daran
lag das ich vielleicht zuviel Stress hatte die letzten Wochen oder so...
Mein Freund sagte dann zu mir ich solle doch einen Test machen.Aber ich hatte Angst vor dem Ergebnis. Also
zögerte ich die Sache mit dem Test noch eine Woche hinaus, bis mein Freund dann ein wenig sauer wurde, denn
auch er wollte ja wissen was Sache ist.
Ich machte den Test.Abends um 22 Uhr.Ich war alleine.Ich wollte nicht das irgendwer mitbekommt,was ich mache
oder worüber ich nachdachte. Dann kam der große Augenblick. POSITIV!!!Ich war geschockt und fing an zu
weinen.Dennoch war ich mir nicht sicher, ob es Tränen des Glückes oder des Leidens waren. Ich glaubte dem Test
auch noch nicht so recht.Ich entschied mich noch einen zu machen.Denn man weiß ja nie wie sicher so ein Test
ist.So dachte ich vor einem Jahr. Doch auch dieser Zeigte positiv an. Was nun?!?
Mein Freund sagte ich solle mir ganz schnell einen Arzttermin holen und diesen bekam ich auch noch in der gleichen
Woche. Der Doc bestätigte dann nocheinmal meine Schwangerschaft....
Ich sah auf dem Ultraschall schon das Herzchen schlagen und man konnte auch schon erkennen das es ein kleines
Menschlein war...Ich lächelte...
Nun aber wurde alles noch schwerer und komplizierter für mich...Schließlich war ich noch in der Ausbildung und hatte
meine Prüfungen im nächsten Jahr.Ich fühlte mich zu jung und hatte tierische Angst überfrdert zu sein. Marco, mein
Freund, sagte zu mir, dass es ganz alleine meine Entscheidung ist, ob ich mich FÜR oder GEGEN unser Kind
entscheiden würde.Denn es wäre mein Körper und meine Zukunft und er könne und wolle nich darüber
entscheiden...Aber er sagte auch egal für was ich mich entscheiden würde, er würde immer hinter mir stehen...Dafür
hab ich ihn sehr lieb!!!
Wir sagten es unseren Eltern. Diese freuten sich zwar, hatten aber auch gemischte Gefühle.Sie sagten so Sachen
wie "Und was ist mit deiner Ausbildung?" oder "Ihr wisst das es finanziell sehr schwierig wird!" Aber dennoch standen
sie hinter uns....
Ich entschied mich für meinen ungeborenen kleinen Schatz!!!
Ich bekam eine Sondergenehmigung, dass ich meine Abschlussprüfungen machen durfte, obwohl klar war das mein
Baby zu dem Zeitpunkt schon auf der Welt sein würde.Ein Lehrer riet mir zwar ab und ich solle doch nen Jahr Pause
machen, denn es solle stressig sein und etc...(war sehr demotiviert nach dem Gespräch)...Aber ich habe mir gesagt
"Und du schaffst das!!!" Andere Lehrer machten mir sogar Mut und meinten das ich es auf jeden Fall schaffen könnte
und würde....
Und ich schaffte es...*freu*
Auch wegen dem finanziellen machte ich mir eigentlich keine Sorgen, denn man kann viel Unterstützung vom Staat
bekommen und ich bin dankbar für jede Hilfe und Unterstützung die jemande zur Verfügung steht.Außerdem hatte
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mein Freund ja einen festen Arbeitsplatz.Und auch wenn wir vielleicht nicht soviel Geld zur Verfügung haben wie
andere Menschen, so haben wir genüg zu Essen und unser Baby hat es sogar besser als manch andere kleine
Kinder...
Sicherlich hatte ich während meiner Schwangerschaft oft noch Tage an denen ich dachte: "Oh Gott, das schaffst du
nie.Du bist zu jung.Du wirst überfordert sein." etc.
Aber andere liebe Menschen in meiner Umgebung machten mir Mut und sagten, dass ich garantiert eine tolle Mami
werde und das alles schon meistern werde....Dafür danke ich diesen Menschen nocheinmal.
Am 26. April 2005 wurde dann unsere kleine Tochter "Joy Aimée" geboren. Sie kam morgends um 8.25 Uhr per
Kaiserschnitt zur Welt. Und ich kann nur sagen, in dem Augenblick wo ich meine kleine Prinzessin in den Armen hielt
waren meine Ängste verschwunden und ich glaube ich war an dem Tag der glücklichste Mensch der Welt...Marco
natürlich auch...*freu*
Den Namen haben wir ausgesucht, weil wir wollten das unser Baby mal einen Namen haben soll, der auch eine
schöne Bedeutung hat. "Joy Aimée" heißt soviel wie "geliebte Freude des Lebens"!!!
Und ich kann euch allen versichern, sie ist unsere geliebte Freude des Lebens!!!
Mittlerweile ist Joy 4 Monate alt und ich kann mir auch ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen, denn sie ist
unser Mittelpunkt unsere kleine Prinzessin!!!!
Aber ich möchte auch sagen, dass ich die Mädchen bzw. Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden nicht
verurteile.Denn jeder muss es selber wissen.Aber man sollte niemals denken, das es nicht zu schaffen wäre.Und man
darf auch nich vergessen das Leben zu sehen.
JEDER MENSCH HAT DAS RECHT AUF EIN LEBEN!!!
Ich muss leider auch dazu sagen, dass der Geburtstag meiner Tochter, der Todestag ihrer kleinen Cousine oder
kleinen Cousin ist.
An dem Tag an dem Joy auf die Welt kam, hat meine Schwester ihr Baby wegmachen lassen...Aus Gründen,bei
denen ich sagen muss: Manche kann ich verstehen andere wiederrum nicht...Dieser Tag wird ihr wohl immer im
Gedächtnis bleiben...
Deswegen habt Mut "JA" zu eurem ungeborenen Kind zu sagen und habt keine Angst davor wie es sein könnte,
sondern stellt euch der Verantwortung auch wenn sie sicherlich sehr groß ist und man bestimmt Angst vor ihr hat.
Aber glaubt mir dieses Glück sein eigenes kleines Baby im Arm zu haben, es zu lieben,zu knuddeln oder einfach
nurmit ihm spielen. Dieses Glück ist das größte Glück auf Erden und dieses Gefühl kann einem kein Anderer geben!!
Jennie, am 28.08.2005
Mein kleiner Engel
Mein kleiner Engel!!
Anja Eschrich, am 30.08.2005
Behaltet euer Baby, bitte!
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seit ich abgetrieben habe besuche ich regelmäßig diese seite... wie
davor auch schon... in meinen 2 eintägen davor habe ich es euch
geschildert ...
ich besuche diese seite und mir treibt es jedesmal wieder tränen in die
augen... ich komm damit einfach nicht klar...
werdende mütter behaltet euer baby bitte! die zeit danach ist sooo
schlimm... schlimmer als die gedanken daran was ist wenn man ein kind
behält glaubt mir!
Anna, am 01.09.2005
Möchte jedem etwas sagen
habe vor einiger zeit geschrieben undzwar hat mich annas ereignis dazu
bewegt zu schreiben.
Ich hatte ihr aich eine mail geschrieben und sie war so nett und hat mir
auch geantwortet.
Und als ich jetzt sah das sie wider geschrieben hat und ich ihr leiden in
dem text sah hat es mich zu tiefst gerührt und ich wollte einfach nur
sagen hört auf die leute die schonmal diese schreckliche erfahrung
machen mussten.
Ich selbst bekomme in 11 wochen mein baby und möchte jedem sagen
ES IST WUNDERSCHÖN EIN LEBEN IN SICH ZU HABEN.
makbule23, am 02.09.2005
Augen zu und durch
Augen zu und durch!
Das ist mein Lebens Motto seit dem 22.10.2002.
Ich bin eher zufällig auf die Seite gestossen.
Ich wahr kurz vor meinem 17 Geburtstag alls ich zum Frauenarzt ging um mir die Pille verschreiben zu lassen.Der
Arzt schaute mich etwas verwiert an u fragte mich nochmal warum ich da bin.Wegen der Pille sagte ich ihm u wartete
auf seine Antwort.
Er schaute nochmal in mein Gesicht u sagte kurz u trocken:Liebes kind sie sind ja bereits schwanger!
Tausende von Frauen würden warscheinlich in den Moment heulen vor Freude oder den Arzt umklammern oder
irgendwie so was in der Richtung.Nur ich nicht,ich sah vor meinen Augen das Leben an mir vorbei ziehen!Keine
Lehre,kein Job u kein Freund!
Meine Mutter reagiert wie immer auf Probleme,sie wollte mich vor die Tür setzen.Dank dem Jugendamt lies sie sich
doch dazu überreden mich bis zu meinem 18 Geburtstag da zu lassen.
Der Vater mit dem ich vorher 3 Jahre zusammen wahr,wollte nichts wissen von einem Baby da er sich mit 20 zu jung
für ein kind fand.Ok macht nichts irgend wie schafst du das alleine.Am 22.10.2002 um 21:05 erblickte Pascal nach 15
Stunden das Licht der Welt.Ich sah in seine Augen u wuste es wird alles gut wir schafen das.Augen zu u durch.
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Ich bekamm eine Wohnung u lehrnte bald daraufMarkus kennen.Liebe auf den ersten Blick?Nein aber ich setzte mich
selbst so unter druck das ich mit allen Mitteln einen Vater für Pascal gesucht habe.
Ich stillte Pascal mit seinen & Monaten noch immer und von meinen Tagen noch keine Spur allso dachte auch keiner
von beiden daran das ich irgendwie schwanger werden könnte.Großer Fehler den nach 1 monat saß ich mit dem
Mutter-Kind-Pass in der Hand beim Frauenarzt!
Ich wahr allso schon wieder schwanger.
Meine Mutter redete kein Wort mehr mit mir.Markus hingegen setzte mich dermassen unter druck das Kind
abzutreiben das ich mich Tage lang zu Hause einschloß!Ich wollte das Baby doch haben,es ist nicht mein recht über
Leben u Tot zu entscheiden-das steht mir nicht zu.So ging es mir Stunden lang durch den Kopf.
Ich wahr mit meinen Nerven am Ende u Pascal wurde auch schon richtig agresiv mir u dem Baby gegenüber!
Der Traum ist geplatzt,den eines Tages sah ich Markus mit einer anderen küssend u Händchen haltent im Kaffee
sizten.
Nun da saß ich allso Alleine mit meinem fetten Bauch wo ich nun ja schon im 5 Monat wahr u Pascal der brüllent
neben mir saß!
Ich fing an etwas zu suchen wo ich den ganzen frust u Kummer ablassen konnte .Natürlich wahr es genau das
falsche den ich fing an das Baby zu Hassen.Mir grauste vor dem Gedanken das mir der Vater von dem Baby Fremd
gegangen ist u ich hasste die vorstellung so ein schmutziges Ding aus mir raus zu pressen.
Das Leben muß weiter gehen ,also machte ich das was ich am besten konnte:EINKAUFEN.
ehe ich mich versah wahr ich in einer großen Schuldenfalle angekommen u wuste weder ein noch aus.Ich wahr so
verzweifelt das niemand da wahr um mir zu helfen oder mir einfach mal die Hand zu geben.Ich hatte mich für eine
adoption entschlossen.Ja es wahr so weit,alle sagten mir das ich es nicht schafen werde mit meinen zwei Kindern das
ich es am Ende selbst geglaubt habe.
Natürlich wahr so viel Stress nicht gut für mich u ich wurde Krank aber so richtig.Meine rechte Nire hörte einfach auf
zu arbeiten u mir wurde per Notop. ein Schlauch gelegt.Dem Baby wiederum hatte die Narkose so zu schafen
gemacht das eine Cyrklage gelegt werden musste.Wir kämpften Woche für Woche das die Schwangerschaft noch
nicht abzubrechen wahr.Und doch in der 35SSW wahr es so weit,der Arzt machte ein Ultraschall u stellte fest das die
Plazenta am ablösen sei u ich sofort ins Krankenhaus muss.
Nun da stand ich ganz alleine mit dem dicken Bauch u einer Tasche in der Hand u fuhr richtung Kreiszimmer.Ich hatte
das Tema zweites Baby so weit von mir weck geschoben das es mir noch immer wie ein Traum vor kahm.Dei Geburt
wurde eingeleitet um 18:30 am 26.03.2004 wurde ich zum zweiten mal Mutter.
Ich sehe ES an und riche an der Haut_Sie duftet nach Zuckerwatte mit Honigmilch.Ich schaue in die Augen u sehe
das mich das Baby anstrahlt.Alls ob es mir sagen wollte guten Tag Madame da bin ich nun u was machst du jetzt?
Ich schaute nach unten u sah das es ein Junge wahr u sagte laut:DA BIST DU JA ENDLICH MEIN KLEINER JULIAN
!
Julian hatte die Nabelschnur um den Hals u hatte sich damit fast das Leben genommen.Er wahr auch so noch mit der
Entwicklung so weit hinten das er wie in der 30SSW aussah!Er mußte 4Wochen lange auf der Intensivstation
bleiben.Mich frass es fast auf vor Schuldgefühlen.
Wie konnte ich nur solche Gefühlle für mein Kind entwickeln?Heute weiß ich das es die Angst wahr.Die Angst vor
dem was die Zukunft bringt-was sein wird.
Ich kann euch sagen was wahr.
Julian kam nach Hause u Pascal sah in das erste mal an und...
er küsste ihn u sagte laut u deutlich über sein strahlendes Gesicht: MEIN BABY!
Die beiden sind ein Herz u eine Seele.Natürlich streiten sie auch sie sind ja brüder aber wen ich darann denke das ich
ihn hergeben wollte oder wen ich denke was wehre wen ich auf Markus u meine Mutter gehört hätte!!Julian ist perfektein Geschenk Gottes und er hat mir gezeigt das er nicht Schuld hatte an der Situation.Er hat mir gezeigt das er ein
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recht darauf hat zu leben.
Und nun :
Nun stehe ich vor einem tiefen Abgrund der mich mit seiner ganzen Trauer u seinen ganzen Schmerz verschlingt!
Ich wurde erneut von einer vergewaltigung Schwanger
Und ja ich wollte dieses Baby haben ,ich denke mir das es auch ein recht darauf hat die Welt zu sehen.Pascal wuste
schon das er noch einmal großer Bruder wird u cremte mir jeden tag den dicken Bauch ein.Ich liebte dieses Baby den
ich sah es nur alls einen Teil von mir alls einen Teil von seinem Erzeuger-der im Gefängnis sitzt.Es wahr meins!
Um so schmerzvoller wahr es alls ich am 15.08.05 um 15.50 meine Tochter alleine unter großen Schmerzen,am Wc
tot zu welt bringe.Sie durfte nur 17+3SSW bei mir bleiben.
Ich schreibe euch hir etwas aus Sophias Baby-Tagebuch.
Die Notärztin half mir beim hin legen u ich gab ganz behutsam das Glas weck.
ICH SCHAUTE HINUNTER U SAH :
MEIN KIND !
MEIN KIND -MIT 17 WOCHEN
MEIN KIND - KOPF;NASE;MUND;AUGEN;OHREN
MEIN KIND - OBERKÖRPER -WIE DÜNN DU DOCH BIST
MEIN KIND - RECHTE HAND BEI DER NABELSCHNUR
MEIN KIND - LINKE HAND BEI DER WANGE
MEIN KIND - SO DÜNNE BEINCHEN U FÜSSCHEN
ICH KANN NICHT ANDERS U STREICHLE
ÜBER-DEN KOPF;WIE WEICH DU DOCH BIST
ÜBER-DIE WANGEN;BLEIB DOCH BEI MIR
ÜBER-DEN OBERKÖRPER;DAS BEKOMMEN WIR SCHON HIN
ÜBER-DIE BEINCHEN;ICH STRICK DIR SCHUHE-BLEIB DA
UND...
DU BIST EIN MÄDCHEN-MEIN MÄDCHEN-PERFEKT
MEINE SOPHIA MARIE
Der Schmerz ist groß u nur meine zwei lebenden Kinder geben mir die Kraft u den Willen weiter zu machen.
Es muß - Augen zu u durch!
Allso reist euch zusammen da ist ein Leben in euren Bauch,ein Teil von euch !!
Wen ich das alles mit meinen 20 Jahren alleine schaffe,schaffen muß dan kommt doch wohl ihr spielend zusammen :)
Ich hoffe das ich einigen helfen konnte-denkt daran irgendwo gibt es wehn dem es noch schlechter geht alls euch u
die schafen das auch-alleine.
AUGEN ZU UND DURCH !!
Nadjamaus, am 03.09.2005
Nichts auf der Welt ist schöner
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Laßt den kleinen Menschen leben!!! Ich selbst wurde mit 19 Jahren schwanger, Schule beendet, aber keine
Ausbildung. mit meinem Mann war ich damals auch erst 4 Monate zusammen. Klar ist es nicht unbedingt toll, so früh
Mama zu werden!!! Aber dennoch ist dies kein Grund SEIN Kind zu töten! Für mich stand es nie in Frage, ob ich mein
Baby abtreiben soll oder nicht. Nein, nie, nicht eine Sekunde habe ich daran gedacht!!! Nichts auf der Welt ist
schöner, als sein Baby im Bauch zu haben, es zu spüren und wenn es geboren wird, es in dem Arm nehmen zu
können, es küssen können und einfach nur lieben! Und man merkt genau, wie das kleine Wesen einen braucht, DICH
braucht und wie es seine Mama und Papa über alles liebt!!! BITTE, LAßT EURE KINDER LEBEN!!!
Jesse, am 07.09.2005
Ob es der richtige Schritt ist?
ich weiß gar nicht wirklich wie ich anfangen soll...bin durch zufall auf diese seite gestoßen, da ich vor kurzem erfahren
habe, dass ich schwanger bin und da ich mich einfach zu jung fühle dieses kind auszutragen habe ich freitag auch
meinen termin zur abtreibung. am anfang war für mich klar, dass ich dieses kind aug gar keinen fall behalten möchte,
doch wenn man sich mal richtig lange mit diesem thema beschäftigt (und sich gedichte von anderen personen
durchliest zum thema abtreibung!), muss man wirklich verdammt lange nachdenken, ob dies der richtige schritt ist,
was ich jetzt nicht mehr ganz so wirklich weiß. grade die bilder auf diese seite sind echt heftig, wenn man da die
kinder so hilflos und bewegungslos da sieht- und man genau weiß, dass die bewegungslosigkeit nicht nur fürs foto
ist...
ich würde mich wirklich freuen, wenn jemand mit mir kontakt aufnehmen würde, die bereits eine abtreibung hinter sich
hat und mir davon erzählen würde.
endweder unter der mail-adresse, wobei ich nicht wirklich oft im netz bin oder eben unter meiner handynummer: 0176
/ 2064 68 44
danke!
liebe grüße
Franziska, am 13.09.2005
Ich ließ mich nicht unterkriegen
Hallo,
seit ich meine kleine tochter Ana-maria-joline habe ist mein leben total mit freude und ich habe kaum kummer.
ich war gerade 17 jahre,
meine Familie ried mir die abtreibung doch ich ich ließ mich nicht unterkriegen nein warum auch dachte ich,
es lebt doch warum muss es dann sterben,
meine Familie sagte mir
"endweder wir oder das baby" ich endschied mich für Ana-maria-joline und es war eine endscheidung gegen meine
Familie aber es war mir in dem moment egal.ich hatte mein Freund meine Freunde und meine schulkollegen.
Dann der 15.8.2004 Ana-maria-joline kam auf die welt ohne komplikationen normal eine traumgeburt.
am tag dachte ich boah was bin ich froh endlich meine tochter im arm was war das für ein moment.ein
Gefühlsbad.keine 9 std später stand meine Ganze Familie da mit meinem FRreund der ihnen sagte das sie oma und
opa tante onkel sind.
meine drei schwester freuten sich richtig /Amy 5 jahre und Josephine 11 jahre und Sophie 14 jahre und meine zwei
Brüder Philipp 19 und mein Kleiner Bruder tim 4 jahre.sie waren so froh sie waren eine tolle familie es war eine gute
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endscheidung das ich sie bekommen habe,ich rate euch macht es nie denn es wird wieder alles gut und wenn ich
jetzt Ana-maria-joline ins auge schaue sehe ich ein glückliches kind was eigentlich nicht existieren würde wenn ich
mich anders endschieden hätte nun kann sie laufen sprechen alles was gott ihr gegeben hat ich Bin so Dankbar
eure Rahel
Rahel, am 14.09.2005
Diesmal nimmt mir keiner mein Baby weg
Ich bin 21 Jahre alt und habe im März diesen Jahres mein Baby in der 9. Woche abtreiben lassen, weil es keiner
wollte außer mir!Als ich in diesem großen Zimmer aufgewacht bin kam die Schester zu mir und ich fragte Sie ob es
vorbei wäre und in diesem Augenblick rollten die Tränen auf meiner Wange hinunter und ich wusste das, daß der
größte Fehler in meinem Leben war. Ich hatte danach keine Unterstützung, keiner fragte mich wie es mir geht!Das tat
so weh.Ich musste oft in meine Decke beissen damit mich mein Lebensgefährte nicht schreien hörte.
Und weil er schon eine 2 Jährige Tochter hat die jedes Wochenende bei uns ist tat es um so mehr weh.
Heute ist der 15,09,2005 und ich bin in der 7. Woche Schwanger und diesmal nimmt mir keiner mein Baby weg.Und
jetzt freud sich auch schon die ganze Familie darauf
Tamara, am 15.09.2005
Kinder sind ein Geschenk Gottes
Es gibt nichts schöneres auf der Welt als eine Schwangerschaft zu erleben und ein eigenes Baby im Arm halten zu
können. Ich hab meinen Sohn mit 19 bekommen. Ich hätte fruchtbar gerne noch mehr Kinder, aber mit meinem neuen
Mann kann ich keine haben. Wir versuchen es seit 5 Jahren.
Ich kann keine Frau verstehen, die ihr Kind abtreiben läßt. Kinder sind ein ´Geschenk Gottes! Sie wurden nach
seinem Ebenbild erschaffen.Es ist unmenschlich ein ungeborenes Kind zu töten.
Jedesmal wenn ich von solchen Sachen lese, dreht sich mir der Magen.
Vielleicht könnt ihr meine Wut und Enttäuschung verstehen, WIR wünschen uns Kinder aber können keine haben.
Und andere bringen sie um... lassen sie "wegmachen" als wenn sie ein lästiges Muttermal wären.
Sine, am 15.09.2005
Hallo. Man sollte kinder nicht abtreiben!!!...
Hallo. Man sollte kinder nicht abtreiben!!!
Es ist Mord!
Ich wurde selbst mit 18schwanger, und habe keine ausbildung keine Arbeit und stand so gut wie auf der Strasse.
Und??
Ich habe es geschafft ich habe eine Wohnung meine Tochter hat ein warmes bett,ihre Nahrung , sie hat alles was sie
braucht.
Und?
Es ist mir egal was andere sagen,was meine Eltern davon halten oder meine Verwandten und meine Freunde.
Und?
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Ich bin zufrieden mit dem was ich habe,so lange es meinem Kind gut
geht und ich jeden Tag ihr Lächeln sehe und sie versucht mit mir zu
kommunizieren,was aber noch nicht so ganz gelingt da sie erst 4 einhalb
Monate alt ist.
Und?
Jedes Kind hat ein recht zu Leben!!!!
Entweder soll man Verhüten oder man soll auf Sex verzichten, denn ein
Kind kann nicht einfach durch Luft entstehen!!!!
Und?
Wenn Männer nicht für Ihre Kinder gerade stehen sollte man Ihnen auf
gut Deutsch den Schwanz abhacken, ich finde es total scheiße kinder
machen können Sie aber dafür Verantwortung nehmen das können Sie
nicht.
Noch fragen?
Dann schreiben sie mir ne Email.
;-)
Liebe grüsse Tj
Tanja, am 18.09.2005
Jetzt mal ehrlich, ichfinde es nicht...
Jetzt mal ehrlich, ich finde es nicht in Ordnung das Menschen hier im Gästebuch es sich erlauben über Personen die
abgetrieben haben zu urteilen obwohl sie selbst noch nie in der Situation waren. Ich will es jetzt nicht schönreden
oder die Leute schützen die schon mal abgetreiben haben aber ich weiß wovon ich rede. Ich selbst habe mein Kind
abgetreiben und hasse mich dafür. Aber das gibt noch lange niemandem das recht darüber zu Urteilen wenn er es
selbst noch nicht erlebt hat, denn er weiß nicht von was und worüber er redet. Man sollte daran denken das
Menschen und Schicksale verschieden sind und keiner so reagieren würde wie der andere. Sei es aus verzweiflung,
dummheit oder anderen Gründen. Manchmal gibt es vielleicht keine andere Wahl....
Denkt mal bitte darüber nach bevor ihr das nächste mal vorschnell Urteilt!!!!!!
Annette, am 19.09.2005
Mein Sohn wäre jetzt 1 Jahr und 3 Monate alt
Mein Sohn wäre jetzt 1 Jahr und 3 Monate alt.
Wäre.......
Ich war gerade 17, hatte einen tollen Freund (glaubte ich damals jedenfalls), tolle Freunde, eine wundervolle Familie
und hatte gerade meine Traumausbildung angefangen! KINDERKRANKENSCHWESTER!
Ich wollte immer Kinderkrankenschwester werden.
Meine Ausbildung war gerade vier Wochen im Gange und wir hatten ca. den 1. November. In der Zwischenzeit war
viel passiert....
1. Mein Freund hatte sich in meine beste Freundin verliebt und mich verlassen
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2. Mein Vater wurde sehr krank
3. Ich war in der 5. Woche Schwanger
Ich war verzweifelt und wusste nicht was ich tun sollte. In dem Moment als mir der Frauenarzt erzählte das ich ein
Kind bekommen würde wusste ich nicht was ich fühlen sollte. Ich stand auf und verließ die Praxis ohne ein Wort zu
sagen oder mich zu informieren was für möglichkeiten ich hätte.
Ich wollte es nicht wahrhaben.
Ich liebte dieses Kind vom ersten Augenblick an und doch verdrängte ich es, das ich es bekommen würde.
In der Ausbildung lief alles wie gehabt, meine Eltern gegenüber verhielt ich mich normal und verschwieg jedem das
ich Schwanger war. Denn so würde ich ja auch selbst nicht mit der Wahrheit konfrontiert....
Mittlerweile war ich in der 8. Woche. Mir war ständig schwindlig übel, musste erbrechen und konnte kaum noch
verheimlichen was Tatsache war.
Ich wusste das ich was unternehmen musste und ich sprach mit meiner Schwester. Sie war damals 28 und selbst
schon Mutter einer bezaubernden Tochter. Sie redete mir sehr stark ins Gewissen (ich mache ihr heute keinen
Vorwurf mehr, denn sie meinte es nur gut und die Entscheidung lag ja im Endeffekt bei mir). Sie fand ich sollte das
Kind abtreiben. Ich hätte keine Zukunft und das Kind erst recht nicht. Ich glaubte ihr, ich vertraute ihr.....
Nachdem ich also bei ihr keine Unterstützung zu erwarten hatte, nahm ich Kontakt zu meinem Exfreund und Vater
meines Kindes auf. Er glaubte mir und wollte sich mit mir treffen. Ich dachte alles würde gut werden.
Wir trafen uns....
Er drückte mir 350 € in die Hand und sagte ich wüsste was zu tun sei. Er wolle mich nie wieder sehen, geschweige
denn etwas von einem Kind hören.
Nun war ich also von allen Seiten überredet, zwar nicht überzeugt aber überredet.
Ich würde das Kind nicht bekommen. Mein Entschluss stand fest.
Ich rief bei Pro Familia an, hatte ein Beratungsgespräch und einen Termin für den 29. November.
Mein Schwager nahm sich frei und ich meldete mich auf der Arbeit krank. Wir fuhren zusammen zur Beratungsstelle.
Es ging alles ganz schnell, doch keineswegs schmerzlos. Ich kam in diesen kühlen sterilen Raum, setzte mich auf
diesen Stuhl, bekam vom Anästhesist einen Zugang gelegt, er spritzt mir das Narkosemittel, setzt mir eine Maske auf,
ich spüre wie mir die Tränen die Wangen herunter laufen, dann weis ich nichts mehr......
.....ich wache auf, mein Bauch tut weh, ich habe starke Schmerzen, ich frage mich was passiert ist, da fällt es mir ein
und das was ich fühle ist schlimmer als jeder Schmerz den ich bisher gefühlt habe!!
Dieser Schmerz, diese Gefühle sind dieses Jahr am 29. November 2 Jahre her und sie werden nicht schwächer....
Ich bin jetzt fast im 3. Ausbildungsjahr, habe einen tollen neuen Freund den ich sehr Liebe und mein Vater ist
Kerngesund. Nur Schwanger, das bin ich diesmal nicht.

Doch eins weiß ich, sollte ich jemals wieder in diese Situation kommen weiß ich was zu tun ist. Ich werde das Kind
behalten. Ich weiß ich habe einen schlimmen Fehler gemacht und werde es immer bereuen aber ich kann ihn nicht
ändern. Deshalb bitte ich jeden der dies liest und sich überlegt abzutreiben das er es bitte nicht tut!!!! MAN KANN ES
NIE WIEDER RÜCKGÄNGIG MACHEN! NIE! Ich kann niemandem die Entscheidung abnehmen aber hoffentlich
etwas beeinflussen.
Eure Annette
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Annette, am 19.09.2005
Ich musste es irgendwohin schreiben..
hallo..
ich bin erst vor 4 monaten 16 geworden..ich habe einen super tollen freund,und wir sind vor meinem geburtstag
zusammengekommen.. wir haben vor zwei wochen das erste mal miteinander geschlafen..wir benutzen kondome,ich
nehm das verhütungspflaster und dazu noch das zäpfchen..nach dem motto,doppel gemoppelt hält besser...jetz
bleiben meine tage aus..2 tage..un ich hab total die panik das was passiert ist..ich bin doch noch viel zu jung..
und ich hab auch angst davor,meiner mutter zu sagen,das wir miteinander geschlafen haben..ich hab die ganzen
nächte jetz nur alpträume gehabt.das ich schwanger wäre usw.
ich könnte nie abtreiben..aber es wär doch viel zu früh,ein kind zu bekommen..
es tut mir leid,dass ich das jetz hier schreibe,obwohl es noch gar nicht fest steht,das ich schwanger bin,aber ich weiß
einfach nicht weiter..ich musste es irg wo hin schreiben..
sabrina, am 22.09.2005
Passt einfach alle besser auf
Es war Samstag Abend und ich feiert mit meinen Freunden und Familie meinen 18. Geburtstag und ahnte da noch
nichts davon das ich schwanger war... Am 18.12. hat mir meine Frauenärztin gesagt das ich es bin! Das war eine
Katastrophe für mich ich hatte seit September meine Lehre begonnen und wollte diese auch nicht ab und auch nicht
unterbrechen, was aber noch viel schlimmer war, war das Verhältnis zu dem "Vater" des Kindes... Wir waren ca. seit
einem halben Jahr intim aber führten (damals) noch keine echte Beziehung und ich dachte mir NEIN das ist das was
du nie wolltest! (Meine Mutter ist weder mit meinem biologischem Vater noch mit meinem adoptiv Vater zusammen)
Ich habe mir immer gewünscht erst zu heiraten und dann ein WUNSCHKIND zubekommen... Also ließ ich mein Baby
abtreiben... Ich erzählte meiner Mutter nichts davon weil ich wußte sie wäre auch für einen Abruch gewesen und ich
wollte es später niemand anderen vorhalten müssen als mir selber! Dann war es so weit, der Tag der Abtreibung. Ich
ging alleine hin, man musste ja abgeholt werden sonst durfte man die Klinik nicht verlassen... der Fahrer war der
Vater des nie goborenen Kindes er hat sich nicht rein getraut weil ihn die Leute dann gesehen hätten... Als ich aus der
Narkose erwachte lag ich in einem Bett voll Tränen ich bin schon schreiend und heulend aufgewacht und diese
Schmerzen die man in diesem Moment verspührt hat kann ich nicht beschreiben. Ich fragte die Arzthelferin ob das
normal sei und sie meinte das wäre mein Unterbewußt sein...das mit der Situation nicht klar kommt. Ich habe mich
auch noch nie so allein gelassen gefühlt wie in diesem Moment. Ich war mit diesem Mann nach der Abtreibung dann
noch weitere 3 Jahre zusammen und habe die Abtreibung oft bereut und mich gefragt wie alles gekommen wäre
wenn ich es geboren hätte...
dann trennte ich mich von diesem Mann und lernte einen anderen Mann kennen MEINEN JETZTIGEN EHEMANN...
Ich habe mit 20 Jahren meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und mit 22 Jahren geheiratet und bin nun im
(fast) 5. Monat schwanger und freu mich riesig auf mein Wunschkind und genieße die Schwangerschaft.
Fazit ist:
Nach der Abtreibung habe ich mir geschworen so etwas nie wieder zu tun! (ausgeschlossen Vergewaltigung etc.)
Ich habe mich gefragt ob es die Beziehung zu dem damaligen Partner geändert hätte? Heute sitzt dieser Mann im
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Gefängnis (Nichts "wirklich" kriminelles -er war eigentlich ein sehr guter Mensch)
Wer weiß ob ich mit dem damaligen Baby mein heutigen Ehemann kennen gelernt hätte?
Ich verurteile die die es tun (logischerweise) nicht ABER ich rate auch jedem den ich kenne und der über soetwas
nachdenkt davon ab! Für mich war damals neben der Ausbildung auch der Halt vom Partner wichtig und da ich diesen
nicht hatte...
Passt einfach alle besser auf das ihr in so eine Situation erst gar nicht kommt!!!
Liebe Grüße
verlorenes Baby 16.01., am 23.09.2005
Helft mir, bin am verzweifeln!
hallo ich bin in einer sehr schweren lage denn ich bin 22 jahre alt habe schon 3 kinder 5,4 und fast2 jahre und bin
wieder schwanger 5 woche nun weis ich nicht was ich machen soll meine arzt hat mir heute von einer abtreibungs
tablette erzählt und ich habe mir die bilder auf dieser seite angeschaut und meine tränen konnten sich nicht mehr
halten,jetzt bin ich am verzweifeln denn mein freund will diesen kind nicht soll ich ihm diese bilder zeigen?????falls ihr
mir schreiben wollt auch per sms denn ich habe nur bis 27,09,2005 zeit dann muss ich wieder zum arzt meine num.
01702629421 oder e-mail mir
chrissi, am 23.09.2005
Freue mich riesig auf mein Kind
Mein Baby ;)
Ich bin jetzt in der 15. Schwangerschaftswoche und ich freue mich riesig auf mein Kind. Ich habe NIE mit dem
Gedanken gespielt abzutreiben, denn für mich sind Kinder ein Geschenk Gottes und ein größeres Geschenk als ein
Kind kann man nicht bekommen. Ich hoffe, dass alles gutgeht und ich im März nächsten Jahres zum ersten Mal mein
Kind im Arm halten kann ;)
Jana, am 23.09.2005
Ein Stück Trauer wird bleiben...
Ich bin 36 Jahre alt. Im letzten Jahr habe ich die Chance gehabt, Mutter zu werden. Doch ich habe mein Kind
abtreiben lassen...
Meine Situation war ohnehin schon aussichtlos: Ich bin arbeitslos und psychisch krank.
Mein Freund lebte in Norwegen. Wir führten also eine extreme Fernbeziehung, in der wir uns nur alle 2 Monate für
einige Tage sehen konnten. Es war immer sehr schön, doch ich wußte, es gab für uns keine Zukunft. Als ich dann im
Oktober 2004 schwanger wurde, war es ein großer Schock!
Mein Freund hatte schon 2 Kinder im Teenageralter und wollte keine weiteren mehr.
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Ich sah mich nicht in der Lage, eine alleinerziehende Mutter zu sein.
Schweren Herzens entschied ich mich für eine Abtreibung.
Der Eingriff verlief komplikationslos, doch ich hatte nicht mit den psychischen Folgen gerechnet.
Neben meiner großen Trauer kämpfte ich mit Wut und Selbstvowürfen. Ich habe viel geweint und nachts hatte ich
teilweise Albträume.
Eine Zeit lang zog ich mich total zurück. Die Beziehung zu meinem Freund ging auch in die Brüche.
So langsam finde ich ins Leben zurück. Im Moment mache ich eine ABM-Maßnahme und bemühme mich um neue
Kontakte.
Doch den Schwangerschaftsabbruch werde ich nie vergessen.
Ein Stück Trauer wird bleiben...
Andrea, am 23.09.2005
Ich kann dich sehr gut verstehen
HAllo zusammen. Sabrina ich kann dich sehr gut verstehen. Ich bin 19 und habe vor 3 tagen erfahren dass ich
schwanger bin. Alle sagen mir dass ich die entscheidung selber treffen solle ob ich es behalten will oder nicht. Dank
dieser Seite weiss ich dass ich es nicht abtreiben lasse. Die bilder haben mich so schockiert. Danke!!!
sabrina, am 26.09.2005
Irgendwie bin ich froh, dass ich sie nicht abgetrieben habe
Hallo.
es war ende 1999 als ich erfuhr das mein Baby unterwegs sei ich war
gerade mal erst 17 jahre. es war ein schock den ich schnell beseitigen
konnte doch dann musste ich es meiner Mama sagen und sie war nicht
begeistert sagte
"das kind werde ich nicht als mein Enkelkind ansehen." ich dachte mir oh
mein gott wie gemein kann man sein?
doch dann als sie das erste ultraschall bild sah war sie wie
verwandelt.ich war so froh.
-------------------------------------------------der Nächste schock feburar 2000 ich war im 4 monat schwanger und
war bei Frauenarzt,
er machte ein ultraschall bild und sagte mir das mein kind schwerst behindert (down syndrom) und Gehirntumore
hätte ich fing an zu weinen versuchte kontakt mit meinem Baby aufzunehmen vielleicht wird es ja morgen schon tod
sein..dachte ich mir doch meine Mama sagte.
"Du kannst doch kein schwerkrankes kind zur welt bringen."
aber ich wollte es .es war eine scheiß schwangerschaft doch irgendwie bin ich froh das ich sie nicht abtetrieben habe
den am enge Juli kam meine kleine Lia-sophie
auf die welt sie war ganz normal sie hatte kein Down syndrom sie war ganz gesund.dachten wir mit 15 monaten fiel
sie einfach so um ohne Grund sie erbrach tag täglich.
ich war keine 20 minuten später im Krankenhaus.
er machte ein ganz körper ultraschall und stellte fest das sie ein Tumor im Kopf hat der sich tornado artig sich verteilt.
ich brach in tränen aus denn es war ihr todeurteil sie war doch erst 15 monate warum sie dachte ich nur doch sie
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rappelte sich trotz so viel Chemo wieder auf inzwischen war ich wieder im 4 monat schwanger mein Wunschkind was
es nie werden sollte den sie kam am Tag auf die welt als meine Lia verstarb...ich konnte zwar bei ihr sein auf der
einen seite trug ich Sophie-michelle imd arum und in der anderen meine Lia-sophie
Josephine, am 26.09.2005
Wer kennt diese Angst???
Hallo Am Tag meiner Geburt war meine Mama 16 und als ich 16 war
wurde ich schwanger es muss ein fluch auf meine Familie gekommen
sein ich weiß es nicht.
meine tochter nina ist im Januar 2005 ganauer gesagt am 15.1.2005 um
3.23 uhr nachts er war
3200kg war 52 cm groß und war Kein und doch Ein Wunschkind.
es war so schön ihn endlich im arm zuhalten doch die vorgeschichte war
nicht so toll.
denn der Vater von sie wollte ihn aber ich nicht.deshalb ein kein
wunschkind.
er sagte mir wenn du abtreibst bringe ich dich um und und und es tat
weh denn ich liebte seinen vater und liebe ihn immer noch als ich meine
einverständnis erklärung abgegeben habe das ich sie behalte war er so
froh besaufte sich einen und war am nächsten tag wie ausgewechselt er
machte hausarbeit wischte kochte machte alles bis es mir langweilig
wurde er sagte du darfst es nicht verlieren du musst still sitzen bleiben
kein kofein und nichts alkoholisches trinken.
ich tat es auch doch es wurde mir zuviel ich sagte ihm die meinung das
wir nicht im 10 jahundert sind und es nicht sterben wird.
es machte mich seelisch fertig wie sauer er raus ging er meinte es doch
nur gut ich hatte angst einfach angst sie zu verlieren.
was sollte ich machen??
am 15.1.05 kam Nina dann sie ist so ein süßer Fratz sein Papa beineidet sich selbst um so ein süßes kind doch was
ist wenn wir uns nicht mehr gut verstehen werde ich dann alleine sein mit meinen 17 jahren??
wer kennt diese Angst???
eure Amely
Amely, am 27.09.2005
waales fing damit an das ich...
waales fing damit an das ich mit meinem damaligen türkischen freund geschlechtsverkehr ohne verhütungsmittel
hatte als nach einiger zeit meine periode ausblieb war mir klar das etwas nicht "stimmte"...ich machte schliesslich
einen schwangerschaftstest-POSTIV, war die antwort,als ich dies meinem freund erzählte flippte er aus und redete
solange auf mich ein bis ich letzendlich für einen schwangerschaftsabruch in der 10 woche entschied damals war ich
17.mwinen eltern konnte ich das nicht erzählen die wären wohl von den socken gefallen!? der eingriff war schrecklich
abgesehen von der rennerei um die dafür notwendigeb formulare zu bekommen... danach fühlte ich mich richtig
schlecht,denn ich hatte ja zuvor das ungebore winzige wesen auf dem ultraschall gesehen,eine erfahrung die ich bis
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heute nicht vergessen kann.mein sogenannter freund machte darauf hin mit mir schluss! mit 22 wurde ich erneut
scwanger von meinem jetzigen verlobten. ich hatte eine eigene tolle wohnung einen super job und war immer am
feiern doch diesmal konnte ich es nicht nocheinmal übers herz bringen das kleine leben auszulöschen ich entschied
mich für das baby mein verlobter stimmte mir zu und nach einer nicht allzu gut velaufenen schwangerschaft brachte
ich am 10.11.2004 meinen kleinen sohn zur welt! per notkaiserschnitt!denn bei der entbindung atmete er nicht und
hatte eine infektion er lag 2 tage auf der neugeborenen intensivstation... heute ist er fast 10 monate und wieder ganz
gesund und ich wüsste nicht was ich ohne meinen kleinen sonnenschein machen würde-ich habe zwar viel aufgeben
müssen aber es lohnt sich auch wenn es nicht immer einfach ist. es tut mir unendlich leid das ich mich von einem
typen habe vollquatschen lassen und das erste baby nicht ausgetragen habe denn das lachen deines eigenen kindes
ist das schönste auf welt.es tut mir leid!!!danke an meinen kleinen sohn der mir mein leben lebenswert macht.
Patja, am 29.09.2005
Ich denke, ich wäre eine gute Mutter
Hallo!
Ich bin glaub ich wie fast jeder aus zufall auf diese Seite gestoßen.
ich bin 21 und trotz drei Monatsspritze schwanger welche Woche weiß ich noch nicht hab einen test gemacht der
leider positiv war. Habe es auch gleich meinem Freund erzählt das er sich nicht freut war mir klar ich habe es ja auch
nicht ich will oder wollte noch Kariere machen und Träume wahr werden lassen. Alles mit einmal weit weg. Mein
Freund den ich jetzt seit 8 Monaten kenne will das Kind auf keinenfall. Er sagt ich zerstöre damit sein leben... Ich weiß
nicht obs die Angst war auf jedenfall sagt er ich habe es mit absichtgemacht und nicht Verhütet. Jetzt stehe ich da
und weiß nicht was ich machen soll abtreiben oder doch bekommen. Habe leider momentan auch keinen Job aber ich
denke ich wäre eine gute mutter und das mit der Arbeit wird auch klappen. Ich weiß das ich mit dem Endschluß einer
Abtreibung nie richtig fertig werden würde. Habe mir auch immer Gedanken gemacht was wäre wenn und das ist nie
für mich in frage gekommen. Da war ich mir sicher habe auch nie gedacht das es ausgerechnet mich trifft. Denn
schließlich habe ich Verhütet das ein rest Risiko ist weiß jeder aber es ist doch so minimal!!!
Er kann sich eine Zukunft mit mir Vorstellen aber nur ohne Kind. Ich würde ihm gerne den Wunsch erfühlen das ich
Abtreibe aber nur damit ich ihn nie wieder sehen und hören muss, aber es geht gegen all meine Vorsätze.Ich kann
mir eine Zukunft mit ihm Vorstellen aber nur mit Kind und nicht ohne. Das schlimme für mich ist das wenn wir uns
unterhalten haben das er gesagt hat er steht auf jedenfall zu dem Kind und im ernstfall kneift er das ist was mich
enteuscht. Solange wir von Abtreibung reden und er eine Chance sieht mich zu überreden ist er lieb und nett aber
wenn ich sage ich bekomme es und schaffe es auch ohne ihn an meiner Seite ist er sauer und braucht zeit zum
nachdencken macht mir Vorwürfe das ihm das Kind leid tut das es so aufwachsen muß. Aber ich kann es doch nicht
nur für ihn machen schließlich habe ich immer gesagt das ich es behalte würde und er war immer einverstanden.
Verlasst euch nie auf Männer!!!
Falls mir Jemand einen tipp geben kann was das richtige ist würde ich mich riesig freuen
Jacky, am 29.09.2005
Ich liebe Dich mein kleiner Schatz!
Hallo ich bin rein zufällig auf diese Seite gestoßen. Ich war beim Lesen der Berichte auch schon zu Tränen gerührt.
Ich bin 24 Jahre alt und mein Sohnemann jetzt 9 Monate, ich bin supere froh ihn zu haben. Bei mir war es nicht so
einfach mit dem schwanger werden, wir mussten ganz schön basteln bis es dann geklappt hat.
Als ich endlich einen positiven Test in der Hand hielt war ich unendlich glücklich. gleich am nächsten Tag gingen wir
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zum Frauenarzt, der mir dann auch bestätigte das ich schwanger bin.
Aber mir auch gleich mitteilte das bei mir nach mehreren Abstrichen der
Verdacht auf Gebährmutterhalskrebs besteht. in mir brach eine Welt
zusammen ich dachte oh Gott mein Baby. ich musste als ich in der 14.
Woche schwanger war in Krankenhaus bei mir musste ein Op
durchgeführt werden um das betroffene Gewebe zu entfernen und
anschließend wurde mein Gebährmutterhals mit einer Naht
verschlossen. ich hatte mega Angst vor diesem Op, habe nächtelang nur
geweint. Dann war es soweit ich lag auf dem Op-Tisch bekam eine
Narkose in den Rücken und nach 15 Minuten war der Op vorbei.
Ich wurde wieder auf mein Zimmer geschoben und wusste nix, wie ging
es meinem Baby ist alles ok???
Ich fragte am nächsten tag den Arzt ob er einen Ultraschall machen könnte, ich beam zur Antwort das ich den schon
noch früh genug bekommen werde. Nach 6 Tagen wurde dann endlich einer gemacht meinem Baby ging es gut!!
Anschließend hatte ich eine super schöne Schwangerschaft nahm 20 Kilo zu und hatte einen Bauchumfang von
1m13. Man war ich schwanger, aber es war schön in der 17 woche merkte ich erste Bewegungen. Mein Sohn war ein
richtiger Sportler, umso älter er wurde umso mehr turnte er in meinem Bauch. In der ersten Dezemberwoche 2004
musste ich nochmals in Krankenhaus denn die Naht musste geöffnet werden. Einen Tag vor der Op wollte mein
Sohnemann raus, aber die Wehen wurden geblockt. Es ging alles gut am 13.12.2004 durfte ich noch ganz rund
meinen Geburtstag feiern. Und am 19.12.2004 abends kündigten sich die wehen alle 5 Minuten an. Also ab in
Krankenhaus mein Muttermund war 3 cm geöffnet. Meine hebamme machte mir Mut und meinte es dauert nicht so
lang, wenn sie nur Recht gehabt hätte. Nach 12 Stunden intensiven Wehen + Wehentropf und Blasensprengung war
mein Muttermund immernoch bei 3 cm. Toll dachte ich, ich stand kurz vor einem Kaiserschnitt, aber ich wollte
unbedingt normal entbinden, denn ich wollte Weihnachten zu Hause sein. Die Ärztin der Station verabreichte mir ein
Mittel zur Beruhigung und nach einer Stunde war mein Muttermund 7cm geöffnet. So kann man entbinden meinte
meine Hebamme es ging dann relativ schnell nach 17 Stunden intensiven Wehen und 3 Presswehen, war er endlich
da unser kleiner Jerry-Lee er wog 3200gramm und war 52 cm groß und so schön. Ich habe geweint denn unser
größter Wunsch ging in Erfüllung. Ich war unendlich glücklich. Und 2004 erlebte ich auch mein schönstes
Weihnachten mit meinem Sohn unter dem Weihnachtsbaum. Das habe ich für meinen Sohn geschrieben: Bist du da?
Wenn ich nachts aufwache,suche ich dich. Und ich denke eine Sekunde lang: habe ich nur geträumt, das ich
schwanger bin? Nein, da ist sie, die warme Stelle am Bauch, die sich seltsam hart anfühlt. Da drin in der geschützten
Hülle wächst du. ich kann dich spüren wie du strampelst, du hast mich komplett umgekrämpelt. Abends bin ich um 21
Uhr müde, und früh komm ich nicht aus dem bett. ich ziehe mir die Decke über den Kopf, möchte ion mich hinein
hören, nur bei mir sein- und bei dir. Manchmal muss ich davon weinen, Freudentränen? Ich weiß es nicht. Passe ich
gut genug auf dich auf? Ich fühle mich verantwortlich. das Glück mit dir ist nicht das strahlende, hopsende, leichte
etwas, das ich vom verliebtsein her kenne. Was du in mir auslöst, ist ein glühen, das vom Bauch bis ins herz zieht und
fast ein bißchen weh tut. Seit du da bist stehe ich völlig neben mir. Langsamer und vorsichtiger bin ich geworden. Du
machst mir die Welt auf, Kleines. Du bist das größte Abenteuer auf das ich mich je eingelassen habe. Am 20.12.2004
warst du nun der Meinung du möchtest auf die Welt kommen und sie erforschen. Deine Geburt war für mich ein
ergreifendes, ja überwältigendes Ereignis. Nach der langen zeit der Erwartung und den unendlich langen Stunden der
Entbindung voller Schmerzen warst du endlich da. Es war ein wunderschönes gefühl dich außerhalb meines Bauches
zu spüren. Ich konnte es anfangs kaum fassen, wei erstaunlich klein und zart du warst, mit dünnen Ärmchen und
winzigen Fingerchen. Und du warst so hilflos. die ganze Schwangerschaft über habe ich mir Gedanken gemacht wie
der Moment wohl sein wird: es ist Wahnsinn, in diesem Moment könnte man die ganze Welt umarmen und einfach nur
weinen. ich liebe dich mein kleiner Schatz du machst mir die Welt auf!!!
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Bea, am 07.10.2005
All die Schmerzen waren vorbei als ich meinen Sohn in den Händen hielt..
ich bin mutter von einem 6 monate alten sohn...in der schwangerschaft
war ich in der 31 woche im krankenhaus...wegen verdacht auf
frühgeburt..ich hatte so eine angst.das er jetzt schon kommen
würde..nach einer woche wurde ich entlassen..die wehen wurden
weniger..zum glück...am 15.april.2005 hab ich entbunden...all die
schmerzen,waren vorbei als ich mein sohn in den händen hielt..mein
freund war leider nicht bei der entbindung dabei...ich war sehr
traurig,doch ich wollte auch nicht das er da nach her umfällt...jetzt wo
luca da ist hätte ich gerne noch ein 2 baby denn es ist ein schönes
gefühl zu wissen das im bauch ein kleiner mensch ran wächst,der nach
her ein freude bescheert ..es ist aber leider noch zu früh...mein freund
möchte noch 4 jahre warten...nun ja so genieße ich die zeit mit meinen
sohn erst mal...jeden morgen wenn ich an sein bädchen gehe lacht er mich an....es ist ein wunderschönes gefühl...er
ist ein richtiger fröhlicher junge..so lebhaft...mein freund und ich lieben ihn von ganzem herzen.!!diese momente mit
luca werde ich mein leben lang in meinem herzen tragen...

ganz viele liebe grüße von saskia und luca
und an alle frauen ...nur mut zu eurem kind...es ist ein tolles und schönes erlebnis..
saskia, am 08.10.2005
ich möchte hier nicht generell über...
ich möchte hier nicht generell über frauen urteilen, die abgetrieben haben. ich denke, dass sie wohl selber genug
damit zu kämpfen habe, als dass man ihnen auchnoch vorwürfe machen sollte. was ich aber sagen möchte ist, dass
ich es unverantwortlich finde, in wie weit abtreibung heutzutage schon fast als "alternative" zur verhütung dargestellt
wird. und in wie weit jungen müttern eingeredet wird, dass abtreibung für alle das beste ist.
man sollte sich bewusst sein, dass abtreibung nicht bedeutet, dass man einfach kein kind bekommt. (was verhütung
ja bewirkt) durch abtreibung nimmt man einem bereits gezeugten kind, das es schon gibt, mit all seinen erbanlagen,
das recht auf leben. und ob man damit leben kann muss man selber wissen. ich für mich könnte es mir nicht
vorstellen.
bevor jetzt jemand meint, ich weiß nicht wovon ich schreibe: ich selber wurde mit 17 1/2 schwanger, war noch
schülerin, mein freund verließ mich in der schwangerschaft...aber ich habe mich für mein kind entschieden. jetzt ist
mein kleiner bald 1 jahr, und ich bin unendlich froh dass ich ihn hab!
ildi, am 10.10.2005
Ich liebe Dich, mein Schatz
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Für mein liebster kleiner schatz noel:
mein kleiner schatz du hast mich zur glücklichsten mami der ganzen
großen weiten welt gemacht....du bist das beste, schönste das mir je
passieren konnte, ohne dich kann ich mir mein leben nicht mehr
vorstellen. das schönste erlebnis in meinem leben warst du, als ich dich
nach den vielen schmerzen der geburt in meinen armen hielt liefen mir
die tränen über die wangen vor lauter freude und unfaßbarkeit, so ein
tolles, schönes gefühl hatte ich noch nie in meinem ganzen leben. nichts
auf der ganzen weiten welt kann dich erstezen...nichts nichts nichs...
mein schatz ich bin so unglaublich stoltz auf dich dein lächeln löst in mir
eine unfassbare freude aus ein gefühl das unbeschreiblich ist. ich liebe
dich mir als alles andere mein noel soooooo sehr das kann sich kein
mensch vorstellen ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich
deine mama
Nina, am 12.10.2005
Bin 13 und im 5ten Monat ungewollt schwanger
Ich bin 13 und im 5 Monat ungewollt schwanger!
Was soll ich bloß tun?
Das hab ich mich immer wieder gefragt.
Diese Hilfslosigkeit hat mich total fertig gemacht.
Ich habe mich vor 3 Monaten dafür entschieden, dass Baby zu bekommen, weil ich kein Mörder sein will.
Ich werde das Baby nach der Geburt abgeben,
ich kann es nicht behalten.
Ich bin doch selbst noch ein Kind...
mia, am 04.11.2005
EIN TRAUMHAFTES GEFÜHL
ich bin 20 jahre alt mache mein abi und bin seit 4 wochen stolze mama einer traumhaften tochter.Am 1.03.05 erfuhr
ich von meinem frauenartz das ich in der 6 ssw sei.die nachricht setzte mir ein grosses lächeln ins gesicht und in das
meines mannes.Ich fing an mich komplett umzustellen und die schwangerschaft intensiv zu genießen.die
schwangerschaft verlief super,bis ich im 6 monat erfuhr,das meine blutgefässe,die die gebährmutter versorgen, und
somit das kind immer mehr nachlassen und nur noch 30%funktionieren,bekamm ich grosse angst.Leider verlief die
ganze sache dann auch so negativ, das ich am 07.10 ins krankenhaus eingewiesen wurde.Meine tochter war nun in
der 36+5ssw und musste am 8.10 mit einem kaiserschnitt auf die welt gebracht werden.da sie seit dem 6 monat nicht
versorgt wurde,war sie nur 44cm und 2090gr schwer.Die hebame brachte mir mein engel und sie durfte 10min bei mir
bleiben ich nahm sie in den arm und schaute sie an und gab ihr einen kleinen zarten kuss auf ihre winzige wangen,bis
dann die schwestern von der kinderklinik sie mitnahmen.der moment,in dem sie mein baby mitgenommen haben
zeriss mir das herz,ich musste doch bei ihr sein!Sie blieb 2 wochen im krankenhaus bis wir sie dan endlich am 23.10
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einen tag vor meinem gebutrstag mit nachhause nehmen durften.
Ich habe mir diese seite bewusst angechaut,weil ich denke,das es kein thema ist, bei dem man einfach wegschauen
darf.
Es sind grausame bilder,die man da sieht.Es hat mir das herz aus der seele gerissen.Ich kann es nicht verstehen wie
man als mutter,die ihrem kind liebe geben sollte diesen schmerz antuen kann.Aberauch tuen mir die jungen mädchen
und frauen leid,die von ihren mitmenschen dazu gebracht wurden.
LIEBE MAMAS DAS IST EUER KÖRPER+SEELISCHER SCHMERZ;DIE IHR DANACH HABT.LASST EUCH
NICHTS EINREDEN ES GIBT FÜR JEDES PROBLEN EINE LÖSUNG.
DANKE EURE YELIZ+MELDA
yeliz, am 06.11.2005
Meine Entscheidung
hallo
ich bin 21 und in der 10´ten Woche mit meinem 3´ten Kind Schwanger der Vater des Kindes Möchte das ich es
Abtreibe aber das kommt für mich nicht in frage . ich liebe alle meine Kinder und ich werde es auch mit 3 Schaffen .
Denn ich wusste wie Sex ohne Verhütung geht also Weiß ich jetzt auch wie man Kinder Großzieht denn was kann
dieses geschöpf dafür wenn wir in der Heutigen zeit nicht wissen wie man Verhütet ? Und die Bilder auf Dieser seite
sprechen ja für sich . Oh nein das kommt nicht in Frage und wenn es noch so schwer wird Gott wollte dass ich dieses
Kind bekomme also werde ich das auch tun ....
Ramona, am 07.11.2005
Kinder sind das wunderbarste auf der Welt
Hallo,
Habe mit 14 mein kleinen sohn Tom bekommen,
Jetzt ist er 8 Jahre alt,
und ich bin richtig froh ihn bekommen zu haben.
er ist ein sonnenschein,das liebste Kind das ich kenne.
Geht seit 2 jahren auf die schule.
ist ein super schüler.
und das trotz ich so jung war. nun bin ich bin 22 Jahre und mein 2 kind ist unterwegs.
sie kommt im april 2006 auf die welt.
Kinder sind das wunderbarste auf der welt.
alles liebe Janina
Janina, am 12.11.2005
Bin gerade mal 18 und habe Zwillinge
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Hallo,
Ich liebe meine 2 Kinder über alles.
Ich Bin gerade mal 18 Und habe zwillinge.
Meinen beiden Mädchen Geht es wunderbar,trotz des Jungen alters,meine Freunde meinten zu mir "Ist ja schön und
gut,aber später du hast keine Ausbildung,kein Abi kein gar nichts nur das sozialamt."
das stimmt nicht,der Vater der beiden,kümmert sich gut drum,meine eltern helfen mir sehr stark,morgens wenn ich in
der schule bin passen sie auf die kleinen auf.
Ich bin ihnen auch sehr dankbar,den wenn ich sie sterben lassn müsste,wüsste ich nicht wie es mir ginge,wenn ich
diese bilder von der HP sehe.
Klar einfach war es am anfang nicht,
aber ich und mein Freund und der Vater (sind noch zusammen) ´haben uns gesagt wenn man auch Kinder machen
kann,kann man sie auch großziehen.
er ist mittlerweile 20 Jahre alt,
er geht arbeiten,ich verdiene mir auch in nebenjobs geld,es funktioniert,
ich will hiemit sagen,bringt eure Kinder nicht um,
man schafft es.
es sei den sie sind erzwungen gemacht worden.
aber ihr anderen da draußen,lasst sie leben,sagt Ja zu euren Kindern,sie werden euch ein lachen schenken,und dann
ist all das vergessen
Annlena, am 12.11.2005
Hi ihr lieben Mütter da draußen
Hi ihr lieben Mütter da draußen.
Ich habe eine "abtreibung" eine fehlgeburt mitgemacht,denn die ärzte im Krankenhaus gaben mir ausversehen das
falsche medikament.
ich bekam bauchkrämpfe und verlor meine tochte cerine.das war vor 4 Jahren,
jetzt hab ich ein sohn im Alter von 2 Jahren,er lernt gerade im Kindergarten klar zu kommen und ohne windeln zu
schlafen.
doch all das hab ich meiner cerine zu bedanken denn schließlich war sie nicht böse auf mich und schenkte mir neues
Leben.
cerine hätte morgen ihren 4 Geburtstag.das weiß mein kleiner Philip auch das er eine große schwester hat,er ist zu
süß,wenn ich weine um meine kleine Cerine die aus unnützigen grunde sterben musste,er wischt mir die tränen
weg,und sagt "Mami Nicht weinen "
dann kommt ein lachen über mein gesicht.
nun in 1 woche feier ich meinen 19 Geburtstag.
Und ich kann ihn mit Trauer und schmerz erleben.
einerseits Mit und ohne cerine denn sie ist immer bei mir,und das cerine mir meinen Kleinen Philip geschenkt hAT
Alles liebe an die anderen eltern.
eure Nadine
Nadine, am 12.11.2005
Sie endschied sich für das Kind
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Hallo,Meine Tochter, war 15 Jahre alt als sie schwanger wurde,
Es war für mich naja kein problem ist übertrieben, aber ich nahm es so hin.
Dann am 12.6.2005 Kam meine enkeltochter Julia auf die welt.
Doch meine tochter Starb an der Geburt ihrer Tochter.
hätte sie damals abgetrieben,wäre sie heute noch am leben, aber sie endschied sich für das Kind mit dem gedanken
im Hinterkopf das sie sterben wird wenn sie das kind behält.
doch sie wollte dem kleinen Wesen ein Leben schenken.
Jetzt wächst sie bei mir und ihrer schwester auf.
der Vater ist 16 Jahre alt,er geht noch zur schule,kommt aber jeden Tag und holt sie ab um mit ihr was zu
unternehmen,besucht sie mit ihrer tochter auf dem Friedhof,er ist echt der jüngste und beste Papi den man sich
vorstellen kann...
Alles liebe die Oma von Julia
Oma von Julia, am 14.11.2005
Bitte helft mir, ich komme damit nicht klar
hi,
ich bin 15 jahre alt und habe vor einem monat und einem tag abgetreiben... ich weiß nicht mehr weiter es war der
größte fehler meines lebens..
ich kann an nichts anderes mehr denken, weine nachts... ich denke einfach nur ich bin eine MÖRDERIN..
ich erführ in der 6. woche das ich schwanger war. und das von meinen ex. wo ich herausfand das er verlobt war.. es
war schrecklich.. ich traf mich mit ihm, erzählte ihm das ich schwanger war. für ihn war es klar ABTREIBUNG. er
sagte auch wenn ich es nicht abtreiben würde dann würde er es mir raus treten später erfuhren meine eltern noch
davon das ich schwanger war. mein vater und meine mutter wollten mich rausschmeissen wenn ich es behalten
würde. also stand meine entscheidung fast fest. ich überlegt aber trotzdem noch.. sollte ich ins mutter kind heim
gehen? jetzt weiß ich es wäre richtig gewesen auch wenn es schwer geworden wäre schließlich habe ich auch noch
schule. dort fehlte ich auch immer öfters.. weil mir übel war oder wegen arzt terminen.
als der tag mit der abtreibung kam.. war es noch schrecklicher auf den stuhl.. nakose.. aufwachen und einfach nur
noch SCHMERZEN und LEERE zu fühlen. später erfuhr ich das der vater des kindes auch noch wo ich in der nakose
war mit ner ex besten freundin rum geacht hat.. ich fand es erbermich, von ihm.. naja was soll man machen... ich weiß
es nicht. ich komme bis heute nicht darüber hinweg und wo ich heute diese bilder gesehen habe. find ich wie jeden
tag an zu weinen. nur dieses mal noch schlimmer. hätte ich früher gewusst wie eine abtreibung richtig funktioniert
hätte ich es niemals gemacht. nur ich dummes kind habe es mir nicht erklären lassen. weil ich es nicht wollte. ich
wollte es einfach so schnell wie möglich los sein. UND DAS WURDE ZUM GRÖßTEN FEHLER MEINES LEBENS...
bitte helft mir ich komme damit nicht klar. würde mich freuen wenn mir einer schreiben würde.. mit dem ich über das
geschehene reden könnte.oder austauschen könnte. es tut nämlich veradamt weh.
j.e, am 16.11.2005
Glaubt nicht, dass ihr alleine seid
Hallo ich heiße Maira und bin jetzt 21 Jahre alt. Ich habe eine Tochter im Alter von 11 Monaten. Ich muß gestehen
das wenn ich nicht viele Gespräche gehabt hätte sie jetzt nicht seelenruhig in ihrem kleinen Bettchen schlafen würde.
Ich jetzt nicht hier sitzen würde und warten bis sie aufwacht um sie Lachen zu hören und zu sehen. Gott wie ich sie
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Liebe sie ist das schönste was ich habe. Meine Mutter war auch dafür das ich abtreiben sollte. Wenn man sie aber
jetzt sieht mit der kleinen dann glaubt man nie das sie das gesagt hat. Sie liebt sie abgötttisch und besorgt alles für
sie. Ich kann euch nur raten tut so etwas nicht. Schenkt dem kleinen wesen das Leben wenn ihr es nicht wollt gebt es
ab. Ihr habt dann immer noch eine gewisse zeit zum Nachdenken ob ihr es nicht doch wollt. Ihr bekommt so viel Hilfe
jetzt. Glaubt nicht dass ihr alleine seid. Hollt euch die Hilfe wenn ihr glaubt allein zu sein. Ich hab es ja auch geschafft
und sogar Mädchen die Jünger sind als ich haben es auch geschafft. Warum ihr nicht? Laßt euch helfen!!!!!!!!!!1
Maira, am 20.11.2005
Am Ende und völlig verzweifelt
HI.
Diese Nachricht geht an j.e.
Mir geht es genauso wie dir. Ich werde bald 15 und habe exakt wie du vor einem monat und einem tag
abgetrieben.Und ich bin auch am ende und völlig verzweifelt. ich halte es wrklich nicht mehr aus. den einzigen
gedanken den ich nochhabe ist das ich mein kind wieder haben will und das das der aller größte fehler in meinem
leben war. wenn du willst dann könnten wir ja kontakt aufnehmen .wenn auch nur über e-mail oder briefe schreiben.
weil ich habe niemanden mit dem ich darüber reden kann wirklich niemanden. wir könnten unsere erlebnisse dieser
zeit miteinander austauschen. nur wenn du willst. biite bitte antworte auf diese nachricht!!
Alles Liebe, S.
S., am 21.11.2005
Also ich weiss nicht wo diese...
Also ich weiss nicht wo diese Bilder her kommen und in welchem Monat die Mütter auf den Bildern schon waren. Ich
musste auch vor 3 Jahren schweren Herzens mein Kind abtreiben weil es nicht wachsten wollte und ich es verloren
hätte. Ich war laut FA in der 8 Woche aber man konnte nichts aber auch gar nicht erkenne. Man sah nur die
Fruchtblase nicht mal ein kleiner schwarzer Punkt war zu sehen. Ich frage mich also in welchem Monat waren diese
Frauen? Ich denke mal Abtreibung ist ansichtssache. Wenn von vorne herein klar ist dass das Baby keinen
Überlebenschancen hat sollte man einen Abbruch machen lassen wenn das Baby aber ne Chance hat zu leben sollte
man es leben lassen.
Meines hatte die Chance leider nicht. Es hätte nicht mal die ersten 3 Monate der Entwicklung überlebt aber es fehlt
mir und bin immer noch sehr traurig darüber.
Leider habe ich einen großen Fehler gemacht nämlichd as Ultraschall Bild, das einzige Bild das ich von meinem Kind
hatte wegzuschmeissen weil der Schmerz einfach zu groß war. Jetzt habe ich nichts mehr ausser die Errinnerung.
Eilean, am 21.11.2005
Hi! Ich habe schon erfahrung mit...
Hi!
Ich habe schon erfahrung mit dem Thema Abtreibung gemacht! Ich hatte ein Fehlgeburt und eine Abtreibung!
Ich muss dazu sagen ich wurde (damals war ich erst 17)sehr beeinflusst und habe mir so einige sachen bieten lassen.
Wenn ich heute daran denke,dann bin ich am boden zerstört! Wenn ich die zeit zurückdrehen könnte würde ich es
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tun,aber das geht ja nunmal nicht. Ich habe heute im alter von 23 zwei söhne einen im alter von 3 jahren und der
andere ist im alter von 10 monaten.Wenn ich meine beiden sehe dann tut es mir nochmehr weh zu wissen was ich
damals getahn habe!!!!
Ich denke da heute auch anders drüber,ich würde nie wieder ein Kind abtreiben und würde auch meinen freundinnen
jeder zeit davon abraten denn die kleinen geschöpfe können nicht dafür das sie unseren körper gekommen sind,dafür
sind wir Verantwortlich und niemand sonst! Also hochachtung vor solch jungen Müttern mit 14,15,16 die sich für die
kinder entscheiden was manchmal vieleicht garnicht so einfach ist aber ihr bestes geben!!!! Liebe Grüsse Anna
Anna, am 22.11.2005
Ich weiß garnicht was ich sagen...
Ich weiß garnicht was ich sagen soll, habe mich noch nie so intensiv für die Methoden einer Abtreibung informiert.Ich
selber habe zwei kleine Mädchen, die Große heißt Patricia und wird jetzt ende November 2 Jahre, ich bekam sie mit
19 und die Kleine heißt Tarja und ist fast 4 Monate und sie habe ich mit 20 bekommen.Alle beiden Kinder kamen
ungeplant.Ich habe zwar einen festen Partner und er ist auch der Vater der Kinder aber ich war mitten in der
Ausbildung und bin trotz Pille schwanger geworden.Als ich dann von meinem Frauenarzt erfuhr das ich schwanger sei
war für mich sofort klar ich bekomme das Kind.Ich hätte es niemals abtreiben können. Sein kleines Herz hat schon
geschlagen und es kann ja überhaupt nichts dafür.Bei meiner zweiten Tochter bin ich trotz der Spirale schwanger
geworden und war natürlich erst einmal geschockt.Aber auch da war mir klar das ich das Kind nicht abtreibe.Und auf
diese Entscheidung bin ich stolz da ich auf meine Kinder stolz bin und ich bereue garnichts.Auch wenn es manchmal
stressig ist aber man bekommt soviel Liebe von den Kindern wieder und das Lächeln ist das schönste Geschenk. Im
Moment benutze ich das Verhütungsstäbchen und hoffe nicht wieder schwanger zu werden aber wenn weiß ich jetzt
schon wie ich mich entscheiden werde. Nämlich zugunsten meines Kindes.Was andere machen müssen sie
vollkommen für sich selber entscheiden , ich würde deswegen niemanden verurteilen sondern eher versuchen zu
verstehen aber für mich persönlich wäre es nicht mit mir vereinbar.
Simone Rabenau, am 22.11.2005
Ich möchte so gerne Kinder
Liebe Leute da draußen, ich habe einige Geschichten gelesen nud gesehen,dass es viele jünge Mütter gibt. Das finde
ich nicht schlimm. Kinder sind das schönste was es gibt auf der Welt. Ich habe kürzlich ergahren, dass ich vielleicht
keine kinder mehr Kriegen kann, da ich am PCOS leide, d.h. polysystisches Overial Syndrom. www.pco-syndrom.de
Ich möchte so gerne Kinder. Ich mache zurzeit eine ausbildung zur Krankenschwester und habe momentan einen
Einsatz auf der Neugeborenen Abteilung und WÖchnerinnen. Was soll ich sagen? Wenn ich diese kleinen
unschuldigen Wesen auf dem Arm habe denke ich daran, dass ich so gerne ein kleines Baby haben möchte.
Irgentwie muss ich dadurch. Wenn ihr Hilfe habt, dann helft mir.
LG
E.R. 19 jahre
E.R., am 22.11.2005
Meine Eltern wollen mich zu einer Abtreibung zwingen

87

völlig am ende
bin 23jahre und in der 11woche schwanger... meine Eltern wollen mich zu einer Abtreibung noch diese Woche
zwingen.. aber ich will das nicht... sie machen mich nur noch fertig und wenn ich das Kind bekommen sollte ...wars
das für meine Familie... ich weiss das ich das Kind auf jeden Fall bekommen werde, da ich es jetzt schon über alles
liebe und eine Abtreibung für mich einfach nur die Hölle wäre...käme damit überhaupt nicht klar ... nur mich macht der
Druck von aussen auch sehr zu schaffen .. und ich weiss bald nicht mehr weiter ...
Mine, am 23.11.2005
Hi lieber Hompagebastler! Ich bin durch...
Hi lieber Hompagebastler!
Ich bin durch Zufall aus diese Seite gekommen und war sehr
erschrocken, traurig, ängstlich und entäuscht. Entäuscht von mir, den
Gedanken gehabt zu haben abzutreiben, wenn Ich einen Unfall bauen
würde. Denn immerhin bin ich und mein Partner dafür Schuld, dass es
so weit gekommen ist und nicht das, was mir im Bauch wachsen würde.
Wenn man diese Bilder sieht und die Texte liest, in denen das Leiden
von Babys dargestellt wird, dann sollte man sich schämen. Schämen
dafür, dass man seine Fehler nicht wirklich einsehen kann und auch
nicht wirklich will.
Jeder erreicht den Punkt an dem man nicht weiter weiss, selbst ich
musste es erleben. Ich war im Endeffekt zwar nicht schwanger, aber ich
habe mir Tag und Nacht Gedanken gemacht, was ich wohl tun würde,
wenn es doch so wäre. Sogar den Gedanken abzutreiben, da ich ja so
jung bin und keine feste Zukunft habe. Denn was hab ich großartig
außer die Liebe, Geborgenheit und die Geduld, die ich dem Kind geben
kann? Jeder kennt die Lage in Deutschland, wie soll da unsere
Generation zurechtfinden? Im Endeffekt ist es immer gut jemanden zu
haben mit dem man sprechen kann. In diesem Fall war es mein Freund.
Ich habe ihm alles erzählt und er hatte auch Verständnis dafür, wenn ich
das Kind nicht abtreiben würde. Ich kenne viele Leute, die zu
Abtreibungen raten, doch wahrscheinlich selber kaum darüber wissen. Diese Seite hat mich echt zum weinen
gebracht als ich die Abtreibungsmöglichkeiten las, worin Leben um zu leben kämpft.
Ein großes Dankeschön an den Bastler dieser Seite, denn nicht immer werden einem die Augen geöffnet.
MfG: Anna
PS: Ich weiss was es heißt für Kinder da zu sein, denn ich habe das 3te Kind von meiner Schwester größtenteils
erzogen: Tag und Nacht. Und das ist aus ihm geworden...
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Anna, am 24.11.2005
Der Schmerz ist kaum auszuhalten
Hallo, ich heiße Birgit und bin 31 Jahre alt. Ich werde nicht den Tag vergessen, an dem ich aus Angst und unter Druck
meines Mannes ein Kind abgetrieben habe, daß ich eigentlich wollte. Es wäre mein zweites Kind gewesen . Heute
fühle ich mich so schlecht, daß ich oft weinen muß und mein Leben mir sinnlos erscheint, obwohl ich meine kleine
Tochter 2 Jahre über alles Liebe. Ich hasse meinen Mann, der mich seelisch zur Abtreibung gezwungen hat. Ich kann
nur jedem raten, treent Euch lieber von so einem Partner, als von dem Baby. Der Schmerz ist kaum auszuhalten. Wer
hat ähnliches erlebt ? Bitte schreibt mir. Ich bin völlig am Ende !!
Birgit, am 24.11.2005
Bin 16 und mein Kind ist 3 Jahre alt
Hallo,
Ich habe mein Kind im Alter von 12 Jahren bekommen.es war damals so
kann man es sagen überhaupt nicht gewollt.
heute bin ich 16 und mein Kind ist 3 Jahre alt.
sie ist einfach süß.sie heißt Kristine und geht seit dem sommer in den
kindergarten. ich gehe mittlerweile in die 10 Klasse und will unbedingt
später mein englisches abitur machen.
es gibt kein hindernis man schafft es immer.
damals als ich in der schule mit einem babybauch rumlief, wo die
anderen sich gerade mal schminkten war schon irgendwie komisch,
doch die anderen wollten auch ein kind.
eine freundin von mir bekam auch 2 Jahre später ihren Sohn Hendrik es
ist nicht immer negativ ein kind so früh zu bekommen.
der kindesvater meiner kristine lebt leider nicht mehr, er ist vor 2 monaten gestorben, an einem autounfall, so muss
ich sie alleine finanzieren und alleine großziehen, sie wusste das er ihr vater ist, sie weiß nun auch das er auf sie
aufpasst im himmel.
naja irgendwann wird auch sie verstehen das sie ein ganz besonderes Kind ist, ihr vater wäre heute 17 geworden.
nächstes jahr kann Kristine ihrem Papa zum 18 geburtstag gratulieren, und sein Grab schmücken..vielleicht ist es
sogar schön ihrem Papa zum 18 zu ratulieren, weil wer kann dieses schon?
also ich konnte es damals nicht.
vielleicht muss ich es auch nciht auf diese art, aber ich finde kinder sind verbindungen egal wie früh man es bekommt,
denn sie führen einen meistens mit dem kindesvater zusammen.
Ilena, am 26.11.2005
Es hat auch ein Recht..
Ich erwarte im Juni nächsten Jahres mein erstes Baby. Für mich kam eine Abtreibung niemals in Frage. Ich finde es
so schön zu sehen wie mein Baby immer grösser wird. Mittlerweile bin ich in der 12. Woche schwanger. Damit will ich
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euch nur sagen dass es immer einen Weg gibt, auch für Frauen die sich aus welchen Gründen auch immer nicht
sicher sind. Lasst euch schon gar nichts von anderen Leuten einreden, denn nur IHR tragt es danach mit euch rum
nicht die anderen. Und denkt darüber nach, warum irgendjemand einfach entscheiden kann ob das Baby leben DARF
oder nicht. Es hat auch ein Recht, so wie wir alles es auch bekommen haben.

Babylove, am 29.11.2005
Viele wollten, dass ich Es abtreiben lasse
ich rate jeder frau sich von niemandem zu einer abtreibung drängen zu lassen .egal wie alt man ist.ich stande letztes
jahr kurz davor.viele aus der familie wollten das ich es abtreiben lasse..es war aber zum gluck schon zu spät.für mich
war es aber schon klar als ich es das erste mal auf dem ultraschall bild gesehen habe das ist mein baby und es
gehört zu mir.sie ist heute sechs monate alt.und ich bin so froh das sie da ist.wenn ich es gemacht hätte,das hätte ich
mir niemals verzeihen können.
nina.p, am 01.12.2005
Ich war letztens Schwanger und habe...
Ich war letztens Schwanger und habe mich so auf das Baby gefreut!Aber
dann habe ich eine Fehlgeburt gehabt,das war soo eine schlimme
Situation!Wieso gerade mein süsser spatz?Deshalb finde ich es absurt
ein Baby abzutreiben und rate ab soetwas zu tun,denn man wird es noch
bereuen,einen menschen getötet zu haben...
ES TUT SOOOO weh einen menschen zu verlieren
und bitte tuts nicht EXTRa einen menschen zu töten
eure jula
jula, am 01.12.2005
Wollte erst vor Verzweiflung abtreiben
"sie sind schwanger" ich, im alter von 14 Jahren, wie sollte ich es schaffen, wie sollte ich mein Leben meistern? wie
wird es weitergehen, diese fragen kommen und sie gehen wieder.
Es ist noch nicht lange her, 5 wochen ist mein kleiner Felix, ich wollte erst vor verzweiflung abtreiben, doch dann "Das
ist Mord" diese worte haben sich in mir rein gefressen, im Traum, und es war Klar am nächsten morgen werde ich es
Mama Papa und Caitlin (meine schwester) und Benjamin (mein Burder) erzählen, als ich es tat, sie waren erst
ziemlich geschockt das konnte im am gesichtsausdruck sehen, Benni schrie gleich rum "ich werde onkel yipiee" er
wollte vielleicht die spannung aus der luft haben, sie taten aufeinmal so als wäre nichts geschehen, als ich in der
schule war kam mein freund zu mir und ich sagte zu ihm "schatz ich muss dir sprechen" er schaute mich an er dachte
ich würde schluss machen, und ich dachte wenn er das weiß wird er schluss machen, doch als ich ihm sagte "Schatz
du wirst Papi" er grinste mich an, und wirkte erleichtert er sagte "Das ist das schönste was er bisher gehört hätte." er
unterstützt mich und wir wollen 2008 Heiraten. am 15.8.2008 mit unserem kleinen Felix. er ist ein richtiger Engel.
ein schatz, keine idde von ihm das er lebt, nein ein geschenkt von Gott und das größte noch dazu. die
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schwangerschaft verlief wunderbar bald wollen wir in 3-4 Jahren wollen wir noch andere Kinder kleine geschwister für
unseren kleinen Felix..
alles liebe und lieben gruß von felix
Eure Stefanie euer Alexander und klein engel Felix
Stefanie Alex und klein Felix, am 01.12.2005
hi s.
hi s.
ich würde mich echt gerne mit dir in verbindung setzen wenn du willst kannst du mir gerne schreiben hier meine email addy jessica-eli@web.de würde mich auf eine antwort freuen.. biss dann j.e
j.e, am 02.12.2005
Ich habe abgetrieben
Ich habe abgetrieben- und bereue es jetzt zu tiefst!
Jennifer, am 04.12.2005
Weiß nicht mehr weiter
Hallo zusammen,
ich 24 (Mutter einer fast 4 Jahren alten Tochter)stecke in einer sehr schwierigen Situation, bin auch durch Zufall auf
diese Seite gestoßen.
Ich bin jetzt in der 7 SSW, mitten in der Ausbildung die ich erst am 01.08.05 angefangen habe, mein Freund ist leider
nicht der biologische Vater meiner Tochter, er ist vorraussichtlich im Januar mit seiner Ausbildung fertig, weiß noch
nicht wie es arbeits mäßig weiter geht. Will dann auch bei seinen Eltern ausziehen um mit beiden Beinen alleine zu
stehen und für sich alleine Verantwortung zu übernehmen, er sagte mir das er das Kind jetzt nicht haben will
(eventuell in 2 oder 3 Jahren), weil er mit der Situation überfordert wäre und unsere Beziehung daran kaputt gehen
würde, wenn ich es bekomme. Ich bin hin und her gerissen, zwischen meinem Verstand und meinen Gefühl, ich
würde so gerne das Kind behalten, weil ich der Meinung bin, wir würden das schon irgendwie schaffen. Habe am
Donnerstag wieder einen Termin bei meiner FA und soll ihr dann meine/unsere Entscheidung mitteilen.
ICH WEIß NICHT MEHR WEITER, ich will auch nicht wieder zum Arbeitsamt rennen und ich weiß nicht, ob ich es
schaffen würde, mit 2 Kindern alleine, ich hätte doch keine Perspektive mehr auf dem Arbeitsmarkt ohne Ausbildung,
denn die Ausbildung würde ich wahrscheinlich dann abbrechen müssen und wenn ich 26 Jahre bin, nimmt mich
bestimmt keiner mehr, schon garnicht mit 2 Kinder, was soll ich nur machen???
Bitte helft mir irgendwie, ich habe Angst, wenn ich es Abtreiben lasse, daran kaputt zu gehen, was wahrscheinlich der
Fall wäre, aber wenn ich es bekomme, geht mein Freund kaputt und eventuell unsere Beziehung! Er will sein Leben
ebend zur Zeit mit uns 2´en (mit mir und meiner Tochter)aufbauen.
Eure Jessi
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Jessi, am 05.12.2005
Kinder sind das schönste Geschenk
Hallo an alle :-)...
Mein kleiner schatz noel ist inzwischenzeit schon 6 monate und 11 tage
alt...die zeit vergeht so schnell habe mich hier schon mal eingetragen...
aber die zeit wird immer schöner mit meinem kleinen schatz, ich bin
auch so unglaublich stolz auf ihn... (nochmal kurz, ich bin 17 jahre alt)!
Ich wünsche allen werdenden mamas eine schöne geburt und allen
mamas eine weiterhin schöne zeit....kinder sind das schönste
geschenk....
viele liebe grüße nina
(ps.: grüße an iga und diego *heggdl*
grüße an vanessa und ihre kleine tochter
noelle *heagdl*)

Nina, am 06.12.2005
SOS
Hallo an alle!
Vielleicht könnt ihr mir helfen ich bin jetzt 16 und schwanger... mein Freund ist seit 2 wochen arbeitslos geworden und
ich bin Schülerin mache mein Fachabitur ich weiß net was ich machen soll meine eltern wissen noch nichts davon
leider und ich will es ihnen auch erstmal net sagen... ich weiß nicht wie es weiter gehen soll meine schwester ist auch
schwanger aber sie ist viel älter kann mir wer helfen ich wäre euch sehr dankbar... DANKE AN ALLE
....., am 11.12.2005
Was soll ich tun?
Ich bin in der 15. ssw. das ich schwanger bin habe ich erst vor 2 wochen erfahren. Ich bin 25 und habe bereits eine 6
jahre alte tochter. Morgen habe ich einen termin in holland zur abtreibung wovor ich große angst habe. Ich bin mir
auch nicht sicher ob das das richtige ist. Bin sehr verzweifelt!!! mein freund also der vater des kindes ist genauso hin
und her gerissen ob wir es tun sollen. Mein gewissen sagt nein, vorallem weil die schwangerschaft schon so weit
ist.Was soll ich denn nur tun????
s.m, am 14.12.2005
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Hallo an alle! Ich bin,wie...
Hallo an alle!
Ich bin,wie man ja oben sehen kann, auch erst 17,meine Tochter Noelle
ist jetzt schon 7 Monate alt.
Ich war auch zuerst hin und hergerissen,bin jetzt aber soooo froh und
glücklich die Maus zu haben.
Ich würde jedem raten das Kind zu bekommen :)
Viele liebe Grüße
Vanessa mit Töchterchen Noelle
Vanessa, am 16.12.2005
Hi, ihr Mütter und werdende Mütter !!!
Mein Sohn hat mich auch zur Mutter gemacht, und dafür bin ich sehr
froh. Ich hatte mir schon soo lange ein Baby gewünscht und dann
endlich kam er!!! Er ist ein richtig süßer Junge und wir lieben ihn über
alles. Er ist jetzt schon über 11 Monate alt und fängt so langsam an zu
gehen. Es macht einfach Freude ihm beim Wachsen zuzuschauen. Man
lernt das Leben neu kennen und es macht einfach viel Spaß!!! Ich
wünsche jedem Mädchen und jeder Frau dass auch sie dass erkennt,
dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Und Gott schenkt nur
wunderbare Dinge!!!! Bitte lasst auch ihre eure Kinder leben!!! Ihr werdet
es nicht bereuen!!! EIGENE Kinder sind etwas Wunderbares!!!
In Liebe
C.W.
C.W., am 16.12.2005
Kinder können einem so viel geben
Hallo ihr
wenn ich hier lese,dass Mädchen oder Frauen hier schreiben,dass sie abtreiben wollen könnt ich heulen.Ich bin 16
und hatte vor einer Woche eine Fehlgeburt.Ich und mein Verlobter hatten uns dieses Kind sehr sehr gewünscht.Ich
hatte mich so auf das Baby gefreut doch bevor sein Leben richtig angefangen ist es schon gegangen.Es macht mich
richtig fertig dieses Kind verloren zu haben!und dann lese ich hier das Leute z.T. auch aus blossem Eigennutz ihr
Kind abtreiben wollen.Andere Leute wünschen sich Kinder und es bleibt ihnen vorbehalten welche zu bekommen und
die töten es einfach!Ich hoffe dass einige, die noch nicht wissen ob sie abtreiben oder es behalten sollen dies hier
lesen und sich für ihr Kind entscheiden!Kinder können einem so viel geben,was andere nicht können.
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Lana, am 20.12.2005
Kurz
mit 17 gegen den Rat der Ärztin das erste Kind
alwis, am 24.12.2005
Dein Kleiner hat auch das Recht dazu
Hi wollte mal was loswerden ich bin 15 und in der 26 SSW naja ihr
staunt warscheinlich alle aber ich bin mir sicher dass ich es schaffen
kann denn ich habe es noch nicht mal versucht ALLE DIE ABTREIBEN
SIND MÖRDER!!! "Man kann alles schaffen und DEIN kleiner hat auch
das recht dazu" das sagte meine Vertrauenlehrerin der ich heute
unendlich dankbar bin(mein kleiner wird ein Junge Ben-Noah) Also
überlegt es euch. BEI FRAGEN KÖNNT IHR MIR GERNE EINE E-MAIL
SCHICKEN WERDE SIE GANZ BESTIMMT BEANWORTEN!!! gruß und
viel glück sarah
Sarah, am 26.12.2005
Weiß einfach nicht mehr weiter
ich weiß einfach nicht mehr weiter.Ich habe eine dreijährige tochter und einen 10 monaten sohn.Vor zwei wochen
habe ich erfahren das ich wieder schwanger bin.Ich bin 21 jahre alt.und ich weiß einfach nicht mehr weiter.ich bin so
versweifelt das ich nichtr weiß ob ich es behalten will oder abtreiben soll.Mit meinem mann kann ich ja darübner nicht
reden,der redet darüber ja nichts.Ich weiß auch nicht wie ich es meinen eltern noch mal bebringen soll.Nach der
geburt vom jüngsten habe ich auch große propleme mein gewicht wieder zubekommen und das sind auch noch 15 kg
.ich habe große angst das ich jetzt noch dicker werde und gar nicht mehr runder komme und das mein mann mich
verlassen wird.wer kann mir helfen.ich weiß einfach nicht mehr weiter.
anonym, am 26.12.2005
Hilfe, ich will nicht abtreiben!
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir helfen...also ich bin 15 und schwanger...ich könnte jetzt noch abtreiben aber ich weiß nicht ob
ich das machen soll. Es würde ja dafür stimmen, weil meine Eltern von der Schwangerschaft nichts wissen dürfen da
sie mich sonst rausschmeißen und mir wahrscheinlich nicht mehr vertrauen,das würde unser ganzes Verhältnis zu
einander zerstören. Aber andererseits will ich auch nicht abtreiben.Ich habe panische Angst davor und will auch kein
Kind töten.
Ih weiß jetzt das ich einen riesen Fehler gemacht hab,als ich nicht aufgepasst hab. Aber wie soll ich das jetzt
machen? Und WAS soll ich machen? Bitte helft mir!!
MFG
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Britta
Britta, am 29.12.2005
Bin mit 16 ungewollt schwanger geworden
Hallo! Ich finde, es gibt wirklich keinen Grund ein Kind abzutreiben. Ich
bin mit 16 ungewollt schwanger geworden. Die Reaktion meines Vaters
war: "Die soll es abtreiben" Die Reaktion meiner Mutter: "Ich brauch
einen Schnaps." Ich bin rausgeflogen. Zu der Zeit war ich Schülerin der
9. Klasse Realschule. Bin dann rumgezogen mit meinem damaligen,
drogensüchtigen Freund und hatte ständig Nervenzusammenbrüche, da
ich wegen der Schwangerschaft auf Entzug war.
Was tun? Ich wußte, ein Schulabschluss ist "nützlich" also habe ich mich
als externe für den "Quali" angemeldet. Zum Glück kam mein kleiner
Sonnenschein nach dem Termin, sonst hätte ich den Quali nicht
mitschreiben können. Ich habe ihn bestanden.
Es folgte eine Trennung von meinem Freund, da er nicht von den
Drogen lassen konnte.
Am 3. Juli hielt ich endlich einen gesunden Jungen in meinen Armen. Er ist das größte Geschenk. Ich liebe und
vergöttere ihn über alles. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich vermutlich weiter in den Drgensumpf gerutscht und hätte
jetzt keinen Schulabschluss.
Wer war wohl der erste, der ins Krankenhaus kam? Mein Vater! Hat 1000 Fotos gemacht und zu dem Neugeborenen
gesagt: "Sag mal hallo Opa". Aufeinmal freuten sich meine Eltern doch. Habe ein Jahr spter eine sehr gute mittlere
Reife gemacht, da meine Mutter den Kleinen genommen hat in der Zeit.
Nun ist er im Kindergarten und ich besuche nun das Gymnasium. So sehe ich ihn viel und tue trotzdem etwas für
unsere Zukunft. Habe inzwischen auch (vor zweieinhalb Jahren) einen sehr lieben Mann an meiner Seite. Wir wohnen
zusammen und sind sehr glücklich.
Ich will euch damit nur sagen, dass es immer irgendwie weiter geht.
Kinder sind ein Geschenk. Wozu wegwerfen??
pantalaimona, am 03.01.2006
Es geht uns gut
hallo, ich hab hier schonmal was eingetragen, ich bin inzwischen 19, mein kleiner 13 monate, und uns geht es gut. ich
hab jetzt ein forum gemacht für junge (werdende) mamas, schaut vielleicht mal vorbei, ist noch ganz neu, ich würd
mich freun, wenn da etwas leben reinkäme.
<a href="http://58110.rapidforum.com" target="_blank">http://58110.rapidforum.com</a>
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ildi, am 03.01.2006
Was ist am wichtigsten
Manche von euch
bewundere ich dass sie so
jung Mama sind aber
manche von euch kann ich
nicht verstehen! Wieso
habt ihr abgetriebe bzw seit
überhaupt am
überlegen??? Tötet doch
euer Kind nicht! Es ist ein
Teil von euch!!! Oder gebt
es zu Pflegeeltern oder in
eine Babyklappe aber tötet
es doch bitte nicht!!!!!
Seit mal ehrlich zu euch
und überlegt gut!
Was von diesen Dingen ist euch am wichtigsten?
Eure Familie die euch nicht unterstützt?
Freunde bzw euer eigener Freund die/der euch nicht unterstüzten oder sonst was?
Euer eigenes Kind das ihr liebt oder lieben lernt?
Eure eigene kleine Familie?
Ich bekam meine Tochter am 07. Dezember 2004. Da war ich gerade 17. Aber ich wurde 11 Tage später 18.
Mittlerweile bin ich 19 Jahre alt und mein kleiner Engel, den ich über alles liebe, ist 13 Monate und zaubert jedem ein
Lächeln ins Gesicht.
Dieses Jahr im April bin ich mit der Schule fertig. Ich bin bis zum 06. Dezember 2004 in die Schule gegangen, dann
waren eh Weihnachtsferien, und gleich nach den Ferien war ich wieder in der Schule. Bis auf ein paar STunden
während der Schulzeit wo ich beim Arzt war wegen Ultraschall und so hab ich keinen Tag verpasst und die vorige
Klasse mit gutem Erfolg geschafft. - Also man kann alles schaffen wenn man nur will! Ich schaffe die Schule, den
Haushalt, die Hausaufgaben und lernen und mich noch um meine kleine zu kümmern! Unterstützung von meinen
Eltern hab ich wenn ich in der Schule bin! Den Rest der Zeit widme ich meiner kleinen.
Als ich erfahren hatte dass ich schwanger bin war ich gerade in der 4 SSW. Meinen Eltern erzählte ich es erst nach
dem 3. Monat da für mich und meinen Freund nicht mal annähernd eine Abtreibung in Frag kam. Mein Papa redete
dann 4 Tage nicht mit mir und meine Mama schrie mich nur an und meinte: Ich kenne jemanden der noch bis zum 5.
Monat abtreibt. Für mich brach eine Welt zusammen da ich meine Eltern nicht so eingeschätzt hatte. Ich brach in
Tränen aus und sagte dass ich das Kind sicher bekomme egal ob sie mich dann rauswirft oder sonst was.
Je dicker mein Bauch wurde und je näher der Geburtstermin kam desto unruhiger wurden meine Eltern da sie sich
dann schon riesig auf die kleine gefreut hatten. Sie konnten es dann gar nicht mehr erwarten. Einen Tag, also am 07.
Dezember 2004, vor dem errechneten Geburtstermin kam sie dann mit einer Größe von 48 cm, einem Gewicht von
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3018 Gramm, blauen, leuchtenden, großen Augen und dunklen - und vor allem vielen - Haaren auf die Welt. Mein
Freund und ich hatten Tränen in den Augen - das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. So klein und zerbrechlich wie sie
war. Und wenn ich sie mir jetzt ansehe, wie sie den ganzen Tag durch die Wohnung läuft und uns auf Trab hält kann
ich mir nichts schöneres auf der Welt vorstellen. Meine Eltern sind verrückt nach ihr - aber anfangs wollten sie dass
ich abtreibe! Sobald der Bauch größer wird oder spätestens wenn das Kind da ist ändern sich die Eltern, freuen sich
wie wahnsinnig und würden es am liebsten behalten!!!
Solltet ihr Fragen haben oder einfach nur reden wollen dann schreibt mir ruhig!!! Ich helfe gern und so gut ich kann!!!
Lg, Carina
Carina, am 06.01.2006
Liebe Mami,

jetzt...

Liebe Mami,

jetzt bin ich im Himmel und sitze auf Jesu Schoß.
Er liebt mich und ist mir ganz nah.
Ich wäre so gerne Dein kleines Mädchen gewesen und verstehe eigentlich nicht so richtig,
was passiert ist.
Ich war so aufgeregt, als ich feststellte, dass ich zu existieren begann.
Ich befand mich in einem dunkeln, aber wohligen Raum.
Ich merkte, dass ich Finger und Zehen hatte.
Ich war schon ziemlich weit entwickelt, wenn auch noch nicht bereit, meine Umgebung zu verlassen.
Die meiste Zeit verbrachte ich damit, nachzudenken und zu schlafen.
Schon zu Anfang an fühlte ich mich ganz tief mit Dir verbunden..
Manchmal hörte ich Dich weinen und habe mit Dir geweint.
Manchmal hast Du geschrieen oder sehr laut gesprochen und dann geweint.
Und ich hörte, wie Papa zurückschrie.
Ich war traurig und hoffte, es würde Dir bald besser gehen.
Ich habe mich gefragt, warum Du wohl soviel weinen musstest.
Einmal hast du den ganzen Tag geweint.
Es tat mir in der Seele weh.
Ich konnte mir nicht vorstellen, was Dich so unglücklich machte.
An genau diesem Tag passierte etwas ganz schreckliches.
Ein gemeines Monster kam in diesen warmen, bequemen Ort, an dem ich mich befand.
Ich hatte schreckliche Angst und begann zu schreien, aber es kam kein Laut über meine Lippen.
Das Monster kam immer näher und näher und ich schrie immer wieder:
" Mami, Mami, hilf mir bitte, hilf mir!"
Entsetzliche Angst war alles, was ich fühlte.
Ich schrie und schrie bis ich nicht mehr konnte.
Dann riss das Monster mir den Arm aus.
Es tat so weh, ein unbeschreiblicher Schmerz.
Und es hörte gar nicht auf.
Oh wie ich bettelte, es möge aufhören!
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Voller Entsetzen schrie ich, als das unerbittliche Monster mir ein Bein ausriss.
Trotz unsäglicher Schmerzen wusste ich, dass ich im Sterben lag.
Ich wusste, dass ich nie Dein Gesicht sehen oder von Dir hören würde, wie sehr Du mich liebst.
fortsetzung folgt
inga, am 06.01.2006
Layla-Michelle
Hey mädels! Ich bin mit 15 ungewollt schwanger geworden wie ihr ja schon wisst! Ich wollte euch sagen, dass ich
gestern am 6.1.2006 meine kleine Maus Layla-Michelle auf die welt gebracht habe! Sie ist mein kleiner Sonnenschein
in meinem Leben, da sich ihr papa(mein Freund)vor 3 Wochen von mir getrennt hat(ich kann nur sagen was für ein
schisser) ein baby ist sowas schönes also TREIBT NICHT AB ihr werdet es später bereuen! Lest euch mal die
postings durch z.b britta sie hat kontakt zu mir aufgenommen und bekommt ihr baby. KÖNNT MIR GERNE!
SCHREIBEN BEANWORTE ALLE FRAGEN GANZ BESTIMMT!!!! Gruß sarah mit baby layla-michelle
Sarah, am 07.01.2006
Bin 17 und in der 20ten SSW
hallo an alle ich bin so froh das ich nie mit dem gedanken gespielt habe mein baby "wegzuwerfen" ich bin 17 und ich
der 20ssw!von meinem freund habe ich mich vor einem monat getrennt er hat mir gedroht mich oder mein baby
umzubringen wenn ich nicht das mache was er will!das kann er haben dachte ich mir also hab ich ihm erzählt das er
nicht der vater ist und somit keine rechte hat! jetzt ruft er immer an und schreibt mir briefe wie sehr er mich doch liebt
aber das ist sein problem!die sicherheit und gesundheit von meinem baby steht an erster stelle!!!und von soeinem
idioten lasse ich mir nicht meine leben versauen und schon gar nicht das von meinem schatz!ich habe glück sooo
tolle eltern zu haben die immer zu mir halten und mich in jeder situation unterstützen wo sie können!
viel glück mit euren babys simone und würmchen
simone und würmchen, am 10.01.2006
Bin so froh, dass ich die Kleine habe
Hallo ihr Lieben!!
Ich bin mit 17Jahren schwanger geworden.Damals ist für mich erstmal eine Welt zusammen gebrochen, weil ich
mitten im Abitur war und eigentlich zur Polizei wollte. Aber ich habe mich für das Kind entschieden. Hab dann in der
Klasse 12 abgebrochen, ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht. Außer meinem Ex-Freund hatte ich keine
Unterstützung, war 8Monate zu Hause, bis ich die Kleine in eine KiTa unter gebracht habe um eine Ausbildung zu
machen. Die ich auch nach 2Jahren erfolgreich abgeschlossen habe. Dann habe ich mein Abi zu ende gemacht und
nund mache ich nochmal eine 3 jährige Ausbildung. Also auch mit Kind ist das alles zu schaffen, selbst wenn man
keinen Papa dazu hat oder Eltern die einen Unterstützen können, der Wille zählt. Ich bnin so froh das ich die Kleine
habe. Sie ist heute 4Jahre und ist das ausgeglichenste Kind was ich kenne. Allen wünsche ich viel Kraft und Mut.
Wenn ich die Bilder sehe die hier auf der Seite sehe, wie die Methoden sind dann weiß ich das ICH mich richtig
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entschieden habe und ich würde es immer wieder so machen.
Steffi, am 17.01.2006
Das kleine Wesen in Euch lebt vom 1. Tag an
Hallo!
Ich bin im Juli 2005 20 geworden. Damals war ich mit meinem Freund
gerade mal 3 Monate zusammen. anfang 2005 habe ich noch gesagt
Nein um gottes willen bloß kein Kind ect. Mein Freund (heute mein
Zukünfitger ;)) hat es allerdings geschafft in mir eine Wahnsinns
Kinderwunsch zu wecken. Wir hatten geplant 2007 die Pille abzusetzn
und es einfach auf uns zukommen zu lassen. Ich hatte einen Job als
Stellvertretung verdiente gut und habe mir auch nicht vor langer Zeit ein
neues Auto gekauft (auf grund der arbeit) dann sind wir
zusammengezogen im November 2005 was auch unmengen kostete. als
ich erfuhr ich das ich Schanger war.... im 1. Moment strahlte ich im 2.
brach die Welt um mich zusammen. Nur kurz davor hatte ich meinen Job
verloren, und da er von weiter weg zu mir gezogen war hatter auch noch keinen Job. Ich war verzweifelt. das kind war
so früh nicht geplant wir sind noch nicht sooo lange zusammen keine Jobs, lesing abzahlen und und und.. ich war
Fertig ich hatte Angst das wir das nicht packen.Doch als ich das 1. Ultraschallbild meines kleinen gesehen habe,das
war am 17. Nov 2005 da war es bereits 6 wochen alt da war alles vergessen. Spätestens nach dem 2ten (unten zu
sehen ) war ich ÜBERGLÜCKLICH!! das zu sehen ist ein WAHNSINNS Gefühl. Vor wenigen Tagen habe ich auf
dieser Seite mal alle Themen durchgesehen auch die Abtreibung und wurde unfreiwillig mit diesen Bildern konfrontiert
und hab auch dann gelesen was da so passiert. Ich kann JEDER werdenden Mutter nur sagen Treibt NICHT ab um
Gottes willen. Mir fuhr echt der Schock durch den Körper.Ich weiß es scheint oft aussichtslos und es gibt situationen
die sind schlimmer als meine aber glaubt mir es geht weiter wenn man will schafft man es. Das kleine wesen in euch
lebt vom 1. Tag an und es ist ein Teil von euch. Ja es wird wohl nicht leicht sein überhaupt wenn man vielleicht grade
mal 15,16,17 Jahre jung ist aber glaubt mir. Eine bekannte von mir wurde mit 14 schwanger und lies abtreiben sie
machte sich danach solche Vorwürfe das sie beinahe in die Magersucht kam ein jahr darauf war sie wieder
schwanger (mit 15) mit 16 kam ihre tochter zur welt die heute fast 6 jahre ist, sie hat keinen Freund also
alleinerziehend hat einen Job UND macht die Abend HTL da sie nach der 4. Hauptschule ja die kleine bekam. und sie
schafft das mit ihrer famile regelt sie das die kleine 3x in der woche bei den großeltern übernachten kann. So hat sie
auch ihr leben auf die reihe bekommen und das kann JEDER der nur will. glaubt mir! Falls jemand einen Rat möchte
oder hilfe sucht könnt ihr euch gerne an Mich wenden.
Liebe grüße
Kathrin, am 18.01.2006
Hallo! Ich glaube nicht, dass ich...
Hallo!
Ich glaube nicht, dass ich heute Nacht gut schlafen kann ( die Bilder ), oh mein Gott! Ich habe selber eine Tochter, die
in der 28.SSW geboren wurde. Sie hat 3 Monate im Krankenhaus verbracht und gekämpft, es geht ihr heute sehr gut,
sie wird 6 Jahre alt. Und dann kann man wirklich noch so spät, wie hier beschrieben abtreiben? Das wußte ich nicht.
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Behinderte Menschen haben doch auch ein Recht zu leben!!!
Und wie kommen die Ärzte mit diesen Abtreibungsbildern, die sie ja immer vor Augen haben blos klar????
L.G.
Bibi, am 26.01.2006
Hallo! Wie gesagt ich habe auch...
Hallo! Wie gesagt ich habe auch 3 Kinder hätte eigentlich 4 Kinder aber
mein Sohn ist in der 36 Schwangerschafswoche tot zur welt
gekommen.Bin jetzt wieder Schwanger und hatte auch an abtreibung
gedacht.Aber habe mich entschlossen mein baby zu bekommen,da ich
es nie abtreiben könnte.Ich finde es nur schlimm wie ihr über Leute
urteilt die abtreiben.Ok ich finde es auch nicht ok. Aber viele Leute sind
sehr verzweifelt und kennen keinen anderen ausweg.finde es auch nicht
ok aber deswegen kann ich nicht über Leute Urteilen die ich nicht kenne
bzw ihre situation nicht kenne.Oder ihr Urteilt ja schon über Menschen
die an eine abtreibung denken und die noch nichts gemacht haben.Also
das finde ich nicht ok von euch.Bevor ihr den Leuten zuredet macht ihr
sie mit euren vorwürven noch mehr fertig.Den ihr könnt nur Urteilen!Aber
zurückschreiben auf andere agumente tut ihr nicht.
Naja wie ihr meint!
Liebe Grüße!
Manuela mit Kevin im Herzen,Natascha Nadja,Pascal an der Hand,und dem Baby im Bauch!

Manuela, am 01.02.2006
Ich habe mich dafür entschieden
Hallo Ihr ich bin mit 18 schwanger geworden,bin jetzt in der 23 SSW!Stand kurz vor dem Ende meiner Ausbildung zur
Arzthelferin! Und konnte sie aber nicht beenden, weil ich keinen aussreichenden Schutz gegen Röteln habe und in
einer Kinderarztpraxis arbeite. Ich habe von meiner Frauenärztin ein Beschäftigungsverbot bekommen. Als ob nicht
alles schon schwer genug ist, na ja mittlerweile habe ich auch unterstützung von meiner Mutter wo ich am anfang
auch nicht mit rechnen durfte! Der Vater interessiert sich auch nicht für uns aber ich möchte allen sagen, ich habe
lange überlegt was mache ich will ich dieses Kind bekommen? Schaffe ich es alleine auch ohne Unterstützung meiner
Familie? Ich habe mich dafür entschieden, es war das beste was ich machen konnte! Ich hätte damit nicht leben
können ein Leben wegzuwerfen! Jeder hat es verdient zu LEBEN! Mittlerweile unterstützt mich meine Familie und ich
habe natürlich super tolle Unterstützung von meinen Freunden, denen ich sehr dankbar bin für alles! Meine
Ausbildung nehme ich im August 2006 nach der Entbindung wieder auf und werde sie dann im Juni 2007
vorraussichtlich beenden.
Sarah, am 07.02.2006
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Hallo, ich habe mich mit 19...
Hallo, ich habe mich mit 19 für meinen Sonnenschein entschieden der mitlerweile 21 Monate alt ist. Meine einundhalb
jüngere Schwester wurde im gleichen Zeitraum schwanger wie ich. Meine Schwester wurde 13 Tage vor mir Mami.
Unsere Eltern unterstützen uns auch total un dsind total happy. Wir sind überglücklich, auch unsre 2 Freunde (die
Väter) der Jungs sind überglücklich. Wir würden uns niemals anders entscheiden. Es ist das aller aller schönste.
Tigerle, am 08.02.2006
Hallo Tigerle! Ich finde es sehr...
Hallo Tigerle! Ich finde es sehr schön so etwas zu lesen :-)
Ich freue mich sehr für euch!
Und das mit deiner Schwester ist doch auch sehr schön,und für die
Kinder dann später genauso denn wenn sie gleich alt sind dann ist es
beim spielen doch auch einfacher grins ;-)Ich bin auch sehr froh das ich
meine Kinder habe:-)Meine elterste ist 6 Jahre und mein kleinster ist
gestern am 7.02 gerade 1 Jahr geworden.
Es ist sehr toll das ihr von euren Eltern Unterstützung habt:-)
Aber so liebe Eltern haben leider nicht viele.
Liebe Grüße!
Manuela
Manuela, am 08.02.2006
Ich war vor einigen Monaten schon...
Ich war vor einigen Monaten schon mal hier und habe lange überlegt ob
ich meine Geschichte schreiben soll. Ich hab mich heute dazu
entschieden es zu tun. Am 6. September 2005 kam meine kleine Tochter
Lara zur Welt. Nur ich hatte einen großen Fehler begangen, ich hatte
meinen Eltern und der ganzen Verwandtschaft meine Schwangerschaft
verheimlicht. Die Kleine war das Ergebnis eines One-Night-Stands
deswegen hatte nicht den Mut dazu. Ich hatte die Schwangerschaft
ziemlich spät erst bemerkt und hatte nicht den Mut zum Arzt zu gehn.
Jetzt weiß ich das es besser gewesen wäre wenn ich es gesagt hätte
und zum Arzt gagangen wäre. Ich hatte im Krankenhaus wie auch nach
der Geburt Gespräche mit Psychologen, die mir unheimlich geholfen
haben, meinen Eltern die ganze Geschichte zu erzählen. Nach der
Geburt musste alles sehr schnell angeschafft werden (Bettchen, Kleider und sonstige Sachen). Die ganze Familie
hatte damit zu tun Babysachen aufzutreiben und so schnell wie möglich heim zu bringen. Ich danke meiner Familie so
sehr!! Inzwischen ist mein kleiner Sonnenschein, der Mittelpunkt in der ganzen Familie. Eine Abtreibung wäre für mich
nie in Frage gekommen. Weil ein solch kleiner Mensch hat das Recht auf Leben und das sollte ihm nicht genommen
werden.
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Bianca, am 15.02.2006
Kurz
frühgeburt anfang neuten monat. habe auch schon 3 kinder veloren
graf jasmin, am 20.02.2006
Hi, Ich bin jetzt ende des...
Hi,
Ich bin jetzt ende des 5ten monats schwanger,
bin selber schult hab auch wirklich nicht aufgepasst , ja und nun bekomme ich einen kleinen fratz alle stehen hinter
mir meine eltern und family , mein freund alle ich habe wahnsinniges Glück ! Ich denke mir so ,wen der freund sagt
treib es ab ja der kann gut reden er lebt ja schon!
Am Anfang dacht ich auch oh s.....
meine eltern; was denkt meine family
ich bin zu jung
bin ich bereit ???
will ich es überhaupt ?
ICH HABS JA NICHT GESPÜRT HABE ES NOCH NICHT WAHRGENOMMEN !
doch als ich das kleine herz sah hab ich mich sofort verliebt sowas unglaubliches und zu denken (hey das ist ein teil
von dir )
und jetzt denke ich ich bin zwar jung ,
verstehe aber mein kind später besser
und ich weis das ich es kann vieleicht mit ein bischen hilfe von mama aber es wird klappen
und ich freu mich wahnsinnig darauf !
Damit wollte ich nur vermitteln
das wir die sind wo das kind trägt das das kleine ding eigendlich mehr uns gehört den frauen;
es macht dich nicht glücklich ein herz nicht mehr schlagen zu sehen !
DANKE FÜRS LESEN KIM
Kim, am 20.02.2006
Ihr schafft es auch, wenn ihr es nur wirklich wollt
Hallo!
Ich bin 22 Jahre alt und in der 15. Woche. Es war ein Wunschkind was über ein 3/4 Jahr auf sich warten ließ. Im
August soll das kleine Würmchen dann endlich kommen.
Dies ist jedoch leider nicht meine erste Schwangerschaft.
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Als ich 14 war habe ich mein heutigen Mann kennengelernt.
Als ich dann mit 16 die Pille abgesetzt habe und mir die 3-Monats-Spritze geben lassen wollte ist es dann passiert.
Ich wurde schwanger. Für mich das schönste auf der Welt, trotzt des Alters. Mein Mann war da anderer Meinung. Er
wurde von seinen Eltern so unter Druck gesetzt, dass er von mir verlangt hatte, dass ich es weg machen lassen sollte.
Er wollte sich von mir trennen, aber als er das erste mal unser Baby auf dem Ultraschall gesehen hat, war es auch um
ihn geschehen.
Kurz darauf habe ich es durch den ganzen Stress verloren, was ich bis heute nicht wirklich verkraftet habe.
Ich würde mich immer wieder für mein Baby entscheiden, auch wenn mein Mann es nicht wollen würde.
Ihr schafft es auch, wenn ihr es nur wirklich wollt.
LG
Alexandra, am 20.02.2006
Alexandra, am 20.02.2006
Am Anfang nicht gewollt, dafür jetzt vom ganzen Herzen
Hi,
Ich bin 18 jahre alt und jetzt in der 21ssw,
ich hab nie an ne abtreibung gedacht weis auch nicht wieso ,
habe aber auch wahnsinniges glück mit meinen eltern selbst sie freunen sich den kleinen, war zwar nicht gewollt aber
jetzt will ich ihn vom ganzem herzen....
wenn jemand lust hat zu schreiben würde mich sehr freuen
also bye bye
Kim, am 22.02.2006
Unschuldiges Kind töten?
hi,
ich bin mit 19 schwanger geworden und am anfang war es schwer für mich aber jetzt kann ich mir ein Leben ohne
meine kleine nicht mehr vorstellen ich finde es grausam und mord ein unschuldiges kind abtreiben zulassen!
was hat das kind denn getan?
gar nichts!
muss ein unschuldiges kleines ungeborenes kind für die fehler der eltern gerade stehen?
ich finde nciht!
ich finde die eltern sind schuld, wenn sie nciht nachdenken können und dann einfach feige abtreiben lassen!
sie sollen erst mal drüber nachdenken was alles passieren kann ohne verhütung!
das ist meine meinung!
gruß
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Jasmin, am 01.03.2006
hi ihr lieben, als ich mir...
hi ihr lieben, als ich mir grade das lied auf der startseite angehört und durchgelesen habe musste ich weinen. ich hab
emit knapp 16 abgetrieben und bereue es zutiefst. ich weiß ihr verurteilt mich alle aber ich musste das jetzt einmal
loswerden. es war als hätte mein baby zu mir gesprochen unddas fand ich echt verdammt schlimm. ich rate jeden ab
abzutreiben auch wenn die situation (wie bei mir) aussichtslos erscheint.
jessy, am 17.03.2006
Was mir am meisten Sorgen bereitet
Niemand der durchdacht abtreibt ist ein Mörder!
Ich bin in der 5.Woche ... ungewollt ... und weiß nicht was ich machen soll. Und wisst Ihr was mir am meisten Sorgen
bereitet? Die Frage, wie ich meinem Kind in dieser Welt Ellenbogen mitgeben soll. Ellenbogen um sich gegen alle zu
wehren, die es nicht gut mit ihm meinem! Und das sind leider die meisten. Heute interessiert sich doch kaum mehr
jemand für wirkliche menschliche Qualitäten. Ich habe noch Träume und Ideale, die mit der Realität im absoluten
Gegensatz stehen. Und das tut mir weh, weil mir nie jemand gezeigt hat, wie man sich wehrt ... weil auch nie jemand
hinter mir stand und mich unterstützt hat. Wie sollte denn dann ich so einem armen kleinen Engel erklären, dass
Menschen heute keine Menschen mehr sind ... es ist doch jeder auf seinen Vorteil bedacht .. und wenn andere einem
vorspielen, was man sehen will, ist man zufrieden. Das will ich so nicht ...
aber ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll!?!?
Anonym, am 19.03.2006
Junge Mütter, die wahren Helden
Hallo
Immer wieder seh ich mir die bilder von abtreibungen an. Wie grausam dort ein Menschenleben getötet wird. Und das
im 21. Jahrhundert. Ich möchte allen werdenden Müttern meinen großen Respekt aussprechen. Und auch an die
jenigen die mit 15,16 oder 17 ein Kind bekommen. Denkt dran,ihr seit die wahren Helden den Alltags. Meine Mama
war selbst 17 als sie das erste Kind bekam. Anfangs hatten alle gezweifelt,ob sie und auch mein Vater das alles auf
die Reihe bekommen würden. Doch heute bin ich so stolz auf meine Eltern,denn sie haben es wirklich geschaft. Denn
sie haben an sich geglaubt. Und ihr könnt es auch.
sabrina, am 24.03.2006
Kein Scherz
hallo diese naricht ist kein scherz oder verasche ich bin vor gut einem jahr schwanger geworden meine dad war voll
dagegen aber ich wusste ganz genau ich werde es bekommen ich habe mir immer meine mutter als vorbild
gennomen denn sie hat 13 kinder zur welt gebracht nicht ganz 13 das letzte hat sie verloren meine mutter hat so
trunter geliehten da habe ich mir gesagt wenn ich später schwanger werden soll ich berhalte es ein kind bekommt
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mann immer groß ja mädels wir haben eins oder zwei kinder und meine mutter die hat 12 groß gezogen und darunter
waren sogar zwillinge macht kein leben kaput was noch nicht mal begonnen hat denkt drüber nach es liegt in eure
hand
anne , am 25.03.2006
ich habe zwei kinder,eine tochter von...
ich habe zwei kinder,eine tochter von vier jahren und einen sohn von knapp 4 monaten. meine erstes kind war
geplant, ich habe mich sehr gefreut, ich war allein und glücklich, dann kam ich mit einem mann zusammen, der mich
nur unglücklich machte. anfangs jedenfalls, einerseits wollte er vater für meine tochter sein, aber andersrum wollte er
seine freiheit und wie wir ja alle wissen, kann man nicht beides haben. so vergingen fast zwei jahre. dann erfuhr ich,
das er mir fremd geht und ams elben tag, das ich schwanger bin. ich habe erst mal geheult und wollte dieses kind
einfach nicht haben.ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich kein kind von jemanden wollte, der mich hintergeht.
gott sei dank habe ich mich dafür entschieden, wenn ich meinen kleinen sohn angucke, kommen mir fast die tränen
vor glück, weil er so lieb und gesund ist. ich kann jedochj jede frau verstehen, die das nicht will. ich verurteile
niemanden für seine entscheidung. jedoch denke ich, das es genügend verhütungsmittel gibt!!!so das wars für heut,
für alle dies interessiert:-)
nicole, am 25.03.2006
Mein sohn war nicht geplant
ich bin 25 Jahre alt und stolze Mutter von zwei gesunden Kindern. Mein Sohn wird im Sommer 6 jahre alt und meine
Tochter ist ein halbes jahr alt. mein sohn war nicht geplant aber Abtreibung kam nie in Frage. und meine Tochter war
ein Wunschkind. Ich war damals 18 Jahre jung als ich schwanger wurde doch ich hab es geschafft und wenn ich mir
diese grausamen bilder anschaue dann frag ich mich nur warum, denn alles ist möglich und ein Leben zu töten ist
mehr als feige. jeder verdient es zu leben selbst ein ungeborenes.
nathlie, am 28.03.2006
Ich finde es traurich wie kann...
Ich finde es traurich wie kann man mit jemanden schlaffen und wen was passiert ist sagt man ok ich mach es weg !!!
ICH sage NEIN!!!
HALLO jeder ja ich meine wirklich jede Person muß damit rechnen wen er/sie sex hat kann sie schwanger werden
oder er vater!! auch wen man verhütet ! leute was ist mit den rest risiko !!
ich hab in volmerstein wetter in einem behinderten wohnheim behinderte jugendliche betreut und leute ich kann euch
sagen das diese zeit die ich da erlebt habe die schönste meines leben war ! und sie in mir den wunsch geweckt hat
diesen beruf zu erlernen !!!
und noch was ich hab eine schwester die gebärmutter krebs hatte und seit fast 10 jahren in einer festen beziehung ist
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durch ihre erkrankung kann sie keine kinder bekommen!!! ich glaube sie würde sich freuen wen der arzt ihr sag sie
sind schwanger! denkt mal drüber nach !!!!!
mein größter wünsch ist ein baby von meinen verlobten mit dem ich seit 7 jahren zusammen bin und den ich dieses
jahr heiraten werde!! nur leider klappt es nicht wir versuchen es seit fast 3 jahren !! doch ich werde die hoffnung nie
aufgeben wir hab ja noch zeit!!
ich bin 13 mal tante und das größte für mich ist in die leuchtenden kinder augen zu schauen!!
also ihr lieben denkt drübernach ob ihr einen teil von euch einfach weg werfen wollt !!!
und an die leute die diese seite gemacht haben ein super großes lob sie ist richtig gut!! danke!!
Dajana, am 05.04.2006
Mein frund ist 30 und ich...
Mein frund ist 30 und ich bin in der 4 woche schwanger mein freund will auf gar keinenn fall das kind haben und wenn
ich es behalte dann soll ich ihn nicht als vater an geben.. Ich war mir bis vornst ziehmlich sicher das ich das kind
abtreiben lasse aber wo ich die bilder gesehen habe war ich nur noch traurig. ich weis echt niht was ich machen soll!!!
Doreen, am 09.04.2006
Will mein Glück mit euch allen teilen
Hallo
Am 20.8.05 hatte ich einen bericht geschrieben,war damals auch
schwanger und heute ist meine kleine tochter 4monate alt sie ist das
beste was mir je passieren könnte
ich will mein glück mit euch allen teilen und zeigen wie schön es ist ein
baby zu haben
makbule 23, am 11.04.2006
Hallo, ich bin jetzt in der...
Hallo,
ich bin jetzt in der 19.woche schwanger.ganz ehrlich, ich hatte auch vor es abzutreiben da ich schon 3 kinder(5,3 und
1) habe.
es kamen da so viele fragen plötzlich....wie machen wir das nur....es müsste ein neues auto her...neue
wohnung...etc...so viel auf einmal...wir wussten nicht was wir machen...dann kam ein beratungsgespräch,viele
gespräche mit dem frauenarzt...wir waren uns eigentlich ziemlich sicher das wir es nicht wollten.
aber dann kam ich auf die seite hier und sah und laß....da kamen mir voll die tränen....ich habe mich dann dafür
entschieden...und ich wußte mein mann steht hinter mir egal wie ich mich entscheide...
jetzt freuen wir uns auf unser baby....
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Romy, am 12.04.2006
hallo, ich wollte erstmal sagen respekt...
hallo, ich wollte erstmal sagen respekt das ihr so offen drüber reden könnt! Mir fällt es net so einfach. Naja ich hab
recht spät erfahren das ich schwanger bin, der vater hat sich kurz darauf von mir getrennt weil er das kind nicht wollte.
Ich selbst war auch kurz davor abzutreiben wenn ich meine eltern nicht gehabt hätte die immer hinter mir
standen.Meine" freunde" haben sich von mir abgewendet da ich ja jetzt keine zeit mehr habe und ich halt mehr zeit für
mich brauchte als vor der schwangerschaft, naja und ich hab mich durch die schwangerschaft so allein gefühlt da sich
jeder von mir abgewahnt hat. naja ich war bis ende januar in der schule und hab ende februar meine kleine tochter zu
welt gebracht! Ich bin so froh mein kind bekommen zu haben und so gut damit klar zu kommen.Naja ich will nicht
wissen wie es ausgegangen wäre, wenn meine eltern nicht zu mir gehalten hätten! Mein neuer freund ist für die kleine
immer da und so hat die kleine einen "papi" der sie liebt!
und also ich die Bilder hier gesehen habe, sind mir tränen gekommen, wie kann man einen kind nur so großes leid an
tun!
jenny, am 17.04.2006
Entschieden für den kleinen Liebling
Ich wurde mit 16 Schwanger und ich habe nicht gewusst was ich machen soll! Soll ich das Kind behalten oder nicht
aber mir wurde schnell klar das ich das nicht einen unschuldigen Kind antun kann, deswegen entschloss ich mich für
das Kind! Aber auch wegen eurer Homepage habe ich es mir auch überlegt die is so traurig das ich gleich weinen
musste weil mir das so leid tut das unschuldige kinder ermördet werden! Das sollte man verbieten!
Ich bin froh dass ich jetzt meinen kleinen Liebling habe ich würde IHN nie nie nie wieder hergeben!
Steffi, am 19.04.2006
ich war auf der suche nach...
ich war auf der suche nach abtreibungsvorschlagen ich kann beide seiten verstehen
man`n sollte nicht so schlecht über die frauen reden die abgetrieben haben denn man`n muss sie auch verstehen
lernen.
ich kann nur so viel sagen das ich selbst in der situation war und daran gedacht habe abzutreiben.
ich habe depressionen und kann mich immer weniger auf mein kind freuen, ich bin fast immer nur schlecht gelaunt
habe immer das gefühl nicht geliebt zu werden und das ist nicht einfach so zu leben ........mein mann und ich sind im
moment nicht sehr glücklich miteinander er sagt immer wieder er liebt mich über alles und will mich nie im stich lassen
aber das glaubt man nicht so wirklich inmeiner situation ich habe immer das gefühl das ich alles falsch mache und
nicht glücklich werden kann..... ich kann mich selbst nicht verstehen anderen geht es viel schlechter und ich bin im
moment so schlecht gelaunt und traurig ohen zu wissen warum................. aber ich werde die letzten wochen
hoffendlich noch hinter mich bekommen und mich ürgend wann auf mein kind freuen. ich wünsche allen frauen das
sie nicht den schritt gehen ( müsse)
und stark genug sind nicht abzutreiben ....es kann nur besser werden und jeder sollte kämpfen.
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silke, am 21.04.2006
Es zahlt sich 100%ig aus!
"Noch ehe ich dich gebildet im Mutterleib, habe ich dich ausersehen, ehe du aus dem Mutterschoß kamst, habe ich
dich geweiht..." (Jer. 1,4-5)
Ich (16J) habe vor kurzem diese Seite entdeckt und war vollkommen weg von den ganzen Zeugnissen... Ich bin
selber zwar nicht schwanger und hatte auch nie eine Abtreibung, doch ich kenne mich sehr gut mit diesem Thema
aus.
Ich bitte euch alle, besonders die jungen Mütter: BEHALTET EUER KIND! Es ist ein Geschenk Gottes - selbst wenn
es euch manchmal ganz anders vorkommt… Jedes Kind ist eine Erfüllung - klar ist es anstrengend, ein Kind
großzuziehen, doch es zahlt sich 100%ig aus!! Ich weiß, wie schön es ist Kinder zu haben (ich habe selbst 5
Geschwister - wobei mein großer Bruder eigentlich auch ungewollt war) und außerdem habe ich dank meiner
Ausbildung SEHR viel mit Kindern zu tun.
Eines noch: Ich war bei der Geburt meiner kleinsten Schwester dabei (16.4.05) – So eine Geburt ist ein Wunder!! Ich
wünsche euch allen dieses Wunder ? Ihr seid meine Heldinnen!
*godblessyou* Carina
Carina, am 23.04.2006
Der leichtere Weg
Ein liebes Hallo an alle ungewollt Schwangeren die nicht mehr weiter wissen. Ich selber bin momentan in der 12SSW
habe schon zwei Kinder mit 7 und 8. Ich wollte keine Kinder mehr, habe mich für diesen September bei einer
Kosmetikschule angemeldet für eine Tagesschulausbildung.Wollte beruflich endlich mal wieder Fuss fassen.Tja und
dann kam alles anders.Als mein Freund davon erfuhr war er geschockt.Er hat selber auch 3Kinder von denen er 2an
den Wochenenden sieht.Er hatte Angest bekommen finanziell vor dem Ruin zu stehen.Ich war ein nervliches
Wrack.Ich wusste meinen Partner nicht hinter mir, meine berufliche Ausbildung war erst mal vorbei und mein
Mietvertrag lief in 3Monaten aus.Ich stand also mehr oder weniger ganz alleine da,heulte Tagelang und hab alle
Termine wahrgenommen die ich für eine Abtreibung benötigen würde.Ich war so verzweifelt das ich überzeugt
gewesen bin, dass dies richtig war.Letztendlich habe ich mich doch dafür entschieden und irgendwie freue ich mich
schon ein wenig darauf.Ich muss zwar mit allem wieder zurückstecken,erst einen Steinigeren Weg gehen,aber ich
habe ein reines Gewissen und auf längere Sicht wird dies der leichtere Weg sein.Ich weiss das es für viele Frauen
aussichtslos erscheinen mag, wenn es sie ungewollt trifft und sie keine Hilfe von anderen erwarten können, auf sich
alleine gestellt sind. Aber glaubt mir, es gibt IMMER einen Weg!! Wenn ihr nur abtreibt weil ihr nicht weiter wisst,
werdet ihr es nach der Abtreibung sehr schwer haben darüber hinweg zu kommen.Ich habe schon so oft stark sein
müssen, meiner Kinder wegen,auch wenn es oft schwierig war,es lohnt sich! Wenn ihr irgendeine Frage habt, oder
einfach nur reden wollt,meldet Euch bevor ihr auf dumme Gedanken kommt.Ich helfe Euch gerne weiter.
Ganz liebe Grüße an alle da drausen.
Nasti, am 02.05.2006
Hallo! ich finde es nicht richtig...
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Hallo!
ich finde es nicht richtig dass ihr alle sagt dass ihr NIE abtreiben würdet! ich habe das gleiche gesagt und habe es im
januar doch getan! das heisst nicht dass es eine leichte entscheidung war!! ich habe heute auch noch damit zu
kämpfen aber es gibt mütter die keinen anderen weg gehen können! und ich habe mein baby auch geliebt aber ich
konnte es nicht bekommen! es hatte dafür viele gründe gegeben. aber ich denke jeden tag an mein baby! und ich
finde eure einstellung echt scheisse! denkt nach bevor ihr sowas sagt!!
Melanie, am 02.05.2006
Hallo Melaine, ich bin mit...
Hallo Melaine,
ich bin mit 19 schwanger geworden und habe mein kind behalten! für mich wäre und würde NIE eine abtreibung in
frage kommen, und ich kann sagen, dass ich NIE abtreiben werde! bei der schwanger schaft hatte ich kein geld, war
grade mit der ausbildung fertig und keinen festen job, ich war alleine hatte mich grad von meinem damaligen freund
getrennt, Leonie wächst jetzt "ohne" papa auf nur meinen freund hat sie den sie als Papa ansieht! ich hatte und habe
es nicht leicht mit meiner kleinen maus aber ich bin froh, dass ich sie habe!jeden morgen wenn ich sie aus ihrem
bettchen hole, dann strahlt sie und dieses strahlen will ich NIE mehr missen!also, ich weiß ja nicht was für gründe du
hattest, ist mir eigentlich auch egal aber das kind konnte ncihts dazu!Leonie war ein unfall ich habe nciht aufgepasst
und jetzt trag ich es, aber ehrlichgesagt, wenn ich die zeit zurückdrehen könnte um das besser zu machen, würde ich
es genauso machen und schwanger werden, denn ich bin froh, dass ich nicht aufgepasst habe und die maus bei mir
ist, ich würde viel verpassen wenn sie nicht da wäre!achja,ich habe auch an abtreibung gedacht aber immer gewusst,
dass ich das nie machen würde und werde, das war die situation, da ich alleine war und keinen freund hatte der mich
in der Ss begleiten tut!meine eltern haben mich so aufgezogen, dass abtreibung mord ist und man ein mörder ist
wenn man abtreiben tut und das finde ich auch,ich bin mit 20 mutter geworden und das ist gut so! nächstes jahr
bekomme ich mein nächstes kind und da habe ich dann meinen freund an der seite nicht so wie bei Leonies Ss!ich
habe kein geld und ich bringe trotzdem meine tochter durch ihr fehlt es an nichts, und was ich sagen möchte ist, dass
man es IMMER schaffen kann egal welche probleme da sind wenn man das kind WIRKLICH vom GANZEN HERZEN
LIEBT dann schafft man alles! ich kenne welche die sind 16 jahre alt und haben mit 15 und 16 jahren ihr kind
bekommen, die wollen jetzt ihr ABI machen und studieren und ihre eltern stehen NICHT hinter ihnen, weil sie das kind
behalten haben! davor muss man RESPEKT haben und den habe ich auch!
MFG Jasmin
Jasmin, am 03.05.2006
Mit 15 wurde ich schwanger..
Mit 15 wurde ich schwanger. Und bis heute bin ich soooo froh, dass ich mein Baby (der Kleine wird im September
schon 4), behalten hab. Also wünsch ich mir, dass es noch mehr junge Mütter gibt, die eine Entscheidung FÜR das
Kind ebenfalls getroffen haben.
Ania, am 08.05.2006
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Lieber zieh' ich aus
Hallo!!!
Mir kommen die Tränen. Ich wurde mit 17 schwanger und für mich stand von Anfang an fest das Kind zu behalten.
Meine Mutter Sagte damals ich solle abtreiben. Ich habe mich dagegen gestellt und gesagt: "Lieber zieh ich aus als
das ich mein eigen Fleisch und Blut umbringe!" Nun ist sie die stolteste Oma die es gibt. Ich bin froh darüber, damals
nicht eine Sekunde an Abtreibung gedacht zu haben. Egal in welcher Woche man schwanger ist, es ist und bleibt ein
Mensch. Auch wenn das kleine Wesen noch nicht danach aussieht. Nun ist mein 6 Jahre alt und ein Leben ohne Ihn
könnte ich mir nicht mehr vorstellen.
Bitte seid fair den Kinder´n gegenüber und laßt sie leben. Gebt sie zur Adoption frei aber laßt sie nicht einfach
sterben!!!
Steffi, am 12.05.2006
Hallo!!! Ich wurde selbst mit...
Hallo!!!
Ich wurde selbst mit 17 Jahren schwanger und hätte es mir nie verziehen wenn ich damals abgetrieben hätte. Ich
konnte damals keine Lehre machen. Seitdem mein Zwerg aus dem gröbsten raus is, versuche ich eine Lehrstelle zu
finden. Ich mußte mir schon anhören was ich mit Arbeit will wenn ich nen Kind hab. Trotzdem bereue ich nicht´s.
Wenn ich sein Lachen höre und sehe weiß ich warum ich nie abtreiben würde und warum Abtreibung für mich Mord
ist.
Steffi, am 12.05.2006
hallo...ich bin stolze mutti einer fast...
hallo...ich bin stolze mutti einer fast 5 jährigen tochter und könnte mir mein leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen.
als ich mit 17 das erstemal schwanger wurde hat mich meine mutter gezwungen abzutreiben und mein partner war
auch gegen das kind ich bin diesen schweren gang gegangen wo ich jetzt denke wäre ich mal abgehauen ich habe
alle und alles gehasst selbst mich ich habe mein kleines wesen abgetrieben ich komme bis heute nicht mit klar mit
das was ich getan habe obwohl es schon fast 6 jahre her ist .
lissi, am 19.05.2006
Hallo! Ich bin 24 Jahre...
Hallo!
Ich bin 24 Jahre habe zwar selber noch kein Kind, wünsche mir aber von ganzen Herzen eins. Ich selbst bin ein
"Spirallen Kind" und der Arzt damals hat zu meinen Eltern auch gesagt, sie wissen nicht ob ich gesund und mit allen
meinen Extremitäten auf die Welt komme. So haben meine Eltern auch überlegt gehabt was sie machen sollen, aber
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mein Vater hat gleich gesagt von Anfang an. Es ist unser Kind das geben wir nicht her.
Und nun bin ich 24 (fast 25) bin gesund und bin meinen Eltern echt mega dankbar das sie mich nicht abgetrieben
haben.
Vielen Dank Mama und Papa.
Grüße Bianca
Bianca, am 21.05.2006
Sowas süßes kann man doch nicht einfach töten
Hi ihr.
Ich habe solche Angst, schwanger zu sein...
Ich bin noch nicht mal ganz 16., habe viel streß mit schule, familie usw..
z.Z. und einen Ausbildungsplatz habe ich auch noch nicht, wie soll ich
bitte mein Kind durchbringen, wie soll ich es meiner Mutter, meiner
Verwanschaft sagen, das ich ein Baby bekomm.. ich hoff so das ich
NICHT SCHWANGER bin und wenn ich es doch bin, Ich würde es NIE
IN MEINEM LEBEN ABTREIBEN. Jeder Mensch hat das Recht auf
Leben!!!!
Anonym, 16., am 22.05.2006
Zerrissen, weggeworfen
Macht dem Morden doch endlich ein Ende!!! Jüngst ein Fall von Abtreibung in meiner Familie. Es belastet mich sehr,
dass das was meine Nichte oder mein Neffe werden wollte, einfach zerrissen und weggeworfen wurde. Leider stehe
ich mit dieser Meinung alleine innerhalb meiner Familie...
Katja, am 24.05.2006
ich finde diese seite einfach klasse.seid...
ich finde diese seite einfach klasse.seid ich 14bin schaue ich immer mal
wieder vorbei,naja mit 14 wusste ich noch nicht das mir das auch mal
passieren würde,aber mittlerweile bin ich schwanger,in der 40ssw am
04.06.06,ich freue mich wahnsinnig auf meinen sohn.ich werde
alleinerziehend sein aber auch diese tatsache hat mich nicht davon
abgehalten mein kind zu behalten und das,muss ich sagen,verdanke ich
zum teil dieser seite denn ohne sie würde ich nicht wissen was mit den
armen zwergi´s passiert.aber ich freue mich wahnsinnig,kann man auch
alles auf meiner homepage nachlesen.
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glg moni
moni, am 31.05.2006
Hallo, als erstes wollt ich nur...
Hallo,
als erstes wollt ich nur mal ein großes Kompliement loswerden, die
Seiten hier sind echt klasse und sehr informativ!
Ich hab vor drei Monaten erfahren, dass ich auch Vater werde, obwohl
ich erst 17 Jahre alt bin. Das hat mich erst sehr schockiert, immerhin geh
ich noch zur Schule (12. Klasse Gymnasium) und hab noch kein eigenes
Geld und so. Na ja, Ende Juni werd ich 18, dann bin ich wenigstens
volljährig! Als mir das meine Freundin erzählt hat, dass sie schwanger
ist, war ich ihr aber nicht böse, weil sie nämlich die Pille vergessen hatte,
sondern habe zu ihr gestanden und werde das auch weiterhin tun!!
Unser Kind wird wahrscheinlich Ende August kommen, ich hab ehrlich
gesagt voll viel Angst davor, aber ich glaube zusammen schaffen wir
das!!
Ich will nur allen Jungs sagen, die ihre Freundin geschwängert haben, steht zu eurer Freundin und dem Kind und
lasst sie nicht im Stich, denn zum Baby-Machen gehören immer noch zwei!!!!
Viele Grüße...
Lasse Foitzik
Lasse Foitzik, am 04.06.2006
Der Gedanke an mein Baby gibt mir immer wieder neue Kraft
hi ihr!
ich selbst bin 16 (bald 17)und in der 25 ssw! habe letztes jahr eine lehre angefangen und habe sie aus
gesundheitlichen gründen abbrechen müssen. 2 monate später wurde mir von meinem arzt bestätigt,dass ich
schwanger bin! zuerst brach für mich eine welt zusammen,denn ich hatte meine eigene
zukunftspläne..zukunftspläne,in denen ein baby kein platz hat..
doch mir wurde bald klar,dass es mein eigen fleisch und blut war,dies ich unter meinem herzen trug und entschied
mich für das baby!
mein freund und die familie meinerseits (bis auf mein vater) stehen alle hinter mir.. die familie meines freundes will
mehr oder weniger etwas davon wissen!
wir haben uns für das baby entschieden, jedoch machten wir uns sorgen um unsere zukunft..! dieses jahr wollte ich
eine neue lehre beginnen..aber jetzt, da alles anders ist,muss ich warten bis im nächsten jahr. ehrlich gesagt, frage
ich mich jetzt noch jeden tag,wie das bloss gutgehen soll,aber der gedanke an mein baby gibt mir immer wieder neue
kraft.
nun fiebere ich langsam dem geburtstermin entgegen..dem baby geht es blendend,denn es schlägt ununterbrochen
purzelbäume =)
das schicksaal wollte,dass ich schwanger werde, nun wird auch das schicksaal mein baby hüten!!

112

noch eine bitte: treibt nicht ab!! ein baby ist ein geschenk und wenn man will, schafft man alles!!!
jase, am 13.06.2006
also ich habe mir die seite...
also ich habe mir die seite angeguckt bevor ich abgetrieben habe und mir ging echt alles durch den kopf.mein vater
hätte mich umgebracht hätte ich es bekommen das hat er mir gesagt.alle meinten ich sei zu jung und blablabla ich
bereu es zu tief das ich das gemacht habe ich habe es geliebt aber was soll ich un echt ich weine immer.
(ich weis ihr denkt alle ich sei dumm)aber wisst ihr was ich möchte jetzt noch mehr kinder und kindergärtnerin
weden.ich hoffe keiner treibt mehr ab das ist das schlimmste was man machen kann.

ich vermisse dich baby
steffi, am 13.06.2006
Das macht mich stark
Hallo an alle hier.Vielleicht falle ich etwas aus der Reihe,ich weiß es
nicht.Ich bin 19 Jahre jung und habe am 1.Juni eine gesunde Tochter
zur Welt gebracht.Zwar ist mein Mann 12Jahre älter als ich und wir
freuten uns auf die Kleine,aber dennoch hatte und habe ich etwas
Angst.Angst hatte ich vor der großen Verantwortung und da ich in
meinen jungen Jahren noch nicht viel erlebt habe - z.B noch nie im
Freizeitpark gewesen - dachte ich ich verpasse etwas.Klar, ich habe
immer noch zwiespältige Gefühle,aber das Gefühl eine komplette
Familie zu sein und vor allem so etwas wundervolles auf die Welt
gesetzt zu haben macht mich Stark.
An alle jungen Mütter die ungewollt schwanger sind.Bitte tötet eure
Kinder nicht.Sie sind ein so wundervolles Geschenk.Ihr habt ja
überhaupt keine Ahnung was für ein großes Geschenk das ist.Ich bewundere jeden der sein Kind in dieser erst mal
schwierigen Situation behält.Und ich danke euch für jedes Leben was ihr,trotz allem,auf diese Welt setzt.
Wenn ihr mal reden wollt und eurem Frust freien Lauf lassen wollt oder einfach nur so Freunde sucht dann meldet
euch...
Britta, am 14.06.2006
Hallo bin durch zufall auf diese...
Hallo bin durch zufall auf diese Seite gestossen,und möchte umbedingt was loswerden!! ich bin Mutter von zwei
wunderbaren jungs und Gott sooooo Dankbar,sie sind das größte und beste für mich.bei meinem ersten sonh war ich
knapp 18jahre alt und wusste damals echt nicht wie ich ohne geld und wohnung das schaffen sollte,meinen freund
kannte ich grad mal 3 monate.heute ist mein sohn fast 12 jahre und ich kann es kaum in worte fassen wie sehr ich ihn

113

liebe und so froh bin ihn zu haben...ich will alle frauen ermutigen nieeeee
diesen schritt zur Abtreibung zu tun!!!!! es gibt IMMER einen Weg,kinder
sind Gottes geschenk an uns wir haben kein Recht diesem leben ein
Ende zu machen,und ein Kind kann sich nicht raussuchen ob es leben
will oder nicht aber eins ist klar jedes kind hat es verdient zu leben,und
es gibt heute genug möglichkeiten wenn man sein Baby nicht behalten
kann ,aber Abreibung ist MORD an dieser tatsache wird sich weder
heute noch morgen irgend etwas ändern... der Herr segne und behüte
euch er lasse sein Angesichten leuchten über euch und sei euch gnädig
ganz liebe grüße sandra
sandra, am 17.06.2006
NUR 3 WOCHEN...
Finn hatte nach seiner Geburt nur 3 Wochen, dann starb dieses wunderbare Wesen am plötzlichen Kindstot.
Grausam! Und doch war jeder Tag, den er lebte ein ganz besonderer Tag. Und doch: TRAUER!!! Wie kann man da
einem Kind keine Möglichkeit geben zu leben??? Ich verstehe es nicht
Stefanie, am 21.06.2006
Hallo an alle, auch ich habe...
Hallo an alle,
auch ich habe so mein leid erfahren, ich war 32 als ich erfuhr das ich
schwanger bin und mein Kind Behindert sein würde, ich war verheiratet
und hatte schon ein Sohn(11) und eine Tochter(2) mein Mann war so
geschockt er wollte das Kind nun nicht mehr haben wollte ich solle es
Abtreiben für mich kam das nicht in frage!Er mein Sohn kamm mit
Löffelhändchen auf die Welt wurde 17 mal operiert und ich liebe meinen
Sohn meine Ehe ist geschieden habe es alleine ohne Eltern und halt
geschaft. Heute habe ich die Liebe meines Lebens gefunden und bin in
der 34 SSW und erwarte mein 5 Kind das nicht geplannt war ich liebe
meine Kinder und für sie lebe ich! Mann kann mit willen alles erreichen
Kämpft nur darum.
Knuddelbussy Angelika
Angelika, am 26.06.2006
Voller Respekt
Hallo alle zusammen!
Also ich selber bin jetzt fast 21 und habe mich jetzt schon oft mit dem
thema Abtreibung auseinander gesetzt. Da meim Bruder seine Freundin und auch meine Damals beste Freundin
beide im Alter von gerade mal 15 Jahren abgetrieben haben und ich denke das es von beiden absicht war schwanger
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zu werden finde ich es total scheisse das sie Abgetrieben haben und da ich der meinung bin wenn man es schon
herraus vordert ist es doppelter Moerd wenn man es Abtreiben lässt ich meine eine Abtreibung ist die zerstörung
eines neuen Lebens! ich respektiere zwar die entscheidung von jedem wenn er Abtreibt jedoch finde ich das es in der
heutigen Zeit so viele Mittel gibt es zu vermeiden überhaupt Schwanger zu werden!!!
Meine Freundin bekam auch ihr Kind in einer finanziel nicht sehr schönen Lage und ohne Mann und trotzdem ist sie
froh das Kind bekommen zu haben und sie ist froh das sie sich damals dazu entschieden hat das Kind zu bekommen!
Mein voller RESPEKT geht an all die Frauen die ungewollt schwanger geworden sind und das Kind trozallem
bekommen haben und vorallem an die ganzen kleinen Kinder mit gerade mal 14 oder vielleicht 15 Jahren ! Es ist
bestimmt nicht gerade einfach ein Kind in einer Situation zu bekommen wennsich die Eltern und die ganze
Gesellschaft dagegen stellt. Ich für meinen Teil weis nicht wie ich gehandelt hätte wenn ich mit 14 oder 15 Jahren
Schwanger geworden wäre.
viel Spass an alle die die ihre Kinder in den Arm nehmen können!
ganz lieben Gruss an alle Mamas.
Anonym, am 22.07.2006
Mein Kleiner
Hallo ihr,
Ich habe am 7.07.2006 um 23.57 uhr eine gesunden sohn geboren ,
und ich bin überglücklich ,manchmal raubt er mir den letzten nerv aber
wen ich in sein gesicht schaue dan überkommt mich ein kleines
glücksgefühl ,er ist voll der fressi der hat echt nur schlafen und essen im
kopf aber naja ist ja auch normal man glaubt garnicht das er gerade mal
2 2/1 wochen alt ist er ist nämlich ein richtiger prober jeden tag sehe ich
wie er wächst und immer grösser wird .
kann garnicht glauben das es ein teil von mir ist wenn ich mir so
überlege das ich ihn am anfang nicht wollte könnte ich mich schlagen
aber naja wenn man jung ist denkt man halt doch schon mal daran ,aber
alle die diesen gedanken haben die werden etwas wunderbares
verpassen wenn er noch im bauch ist ist das einem garnicht bewusst das ist wahrscheinlich auch der grund warum
viele abtreiben aber dieses heftige glückgefühl wird erst kommen wenn er da ist und dich anschaut als ob er dir sagen
will danke mama das ich hier sein darf ich bin unbeschreiblich dankbar jede minute wo ich bei ihm sein darf also
überlegt euch bitte 2mal ob ich diese entscheidung treffen wollt den es verfolgt euch ein lebenlang dieser schmerz
und ihr bekommt es hin auch wenn eure eltern dagegen sind das ist auch ein anfang zu leben entscheidungen für
sich selbst zu treffen es gibt so viel hilfe ....
gruss kim
kim, am 26.07.2006
Oft denke ich an mein Baby
HALLO IHR!!!Ich bin 19 jahre alt und habe zwei kinder mein sohn ist zwei einhalb und meine tochter ist ein hálbes
jahr alt.die beiden sind das wichtigste im meinem leben und es ist wunder schön mit den beiden.sie sind das beste
was mir je passiert ist.aber bevor ich meine tochter bekommen habe war ich schwanger und ich habe abgetrieben.das
war das schlimmste was ich je erlebt habe.jeder in meinem näherem umfeld hat auf mich druck ausgeübt.ich wusste
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einfach nicht was ich machen sollte ich war so verzweifelt.als ich in dieser praxis war und auf diesem stuhl saß wollte
ich es nicht mehr doch man hatte mir schon medikamente gespritzt und so haben sie es trotzdem gemacht.es ist nicht
zu entschuldigen was ich damals getan habe und ich leide heute noch darunter und ich denke oft an mein baby und
stelle mir vor wie es wohl mit ihm gewesen wäre.ich bin so froh das ich zwei gesunde kinder habe und ich liebe sie
über alles.es ist zwar nicht zu entschuldigen aber man sollte die frauen nicht zu sehr verurteilen denn wenn man in
einer solchen verzweifelten situation ist denkt man wahrscheinlich nicht richtig daran was man tut.aber trotzdem sollte
man darüber nach denken ob es nicht andere lösungen gibt denn kinder sind das grösste geschenk was man kriegen
kann.ICH LIEBE EUCH MEINE KINDER!!!
BABY331, am 29.07.2006
So viel Glück und Freude...
Meine Babys
habe damals schon geschrieben da war ich noch schwanger . habe mein
erstes kind mit knapp 17 bekommen mein 2´tes mit 19 und jetzt bin ich
22 und mein 3´tes ist jetzt 2 monate alt . habe beim ersten überlegt
abzutreiben aber gott sei dank habe ich mich dafür entschieden . die
kinder haben mir so viel gkück und freude gemacht und ich möchte sie
nicht missen wollen im gegenteil durch die kinder ist mir meine kraft erst
bewust geworden und auch wenn es finanziell immer ein kampf bleibt
möchte ich noch weitere kinder da sie das größte geschenk sind das
man haben kann . Treibt nicht ab ! gebt sie weg wenn ihr sie nicht wollt
oder euch nicht zutaut das ihr sie versorgen könnt aber tötet sie nicht !
liebe grüße an alle mamis und die die es noch werden !
Ramona, am 30.07.2006
Hallo!! Ich bin auf dieser...
Hallo!!
Ich bin auf dieser Seite gelandet um auf eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Ich bin in der 8. Woche schwanger
trotz 3-Monats-Spritze. Meine Große ist gerade erst 16 Monate alt. Ich wollte eigentlich im April meine langersehnte
Ausbildung zur Kinderkrankenschwester beginnen. Das Thema Abtreibung stand im Raume. Aber jetzt nachdem ich
mich eingehend darüber informiert habe, werde ich mein Kind am Leben lassen. Es hat es einfach verdient. Ich wollte
mich einfach dafür bedanken, für all die Berichte, sie haben mich kuriert und mir klar gemacht worüber ich eigentlich
nachgedacht habe. Ich werde mich jetzt auf meine Schwangerschaft und auf mein Kind freuen.
Liebe Grüße
Katharina, am 03.08.2006
Der richtige Weg
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Warum sollte man solche Frauen nicht verurteilen.Wenn IHR alle ehrlich
seid ist euch bewust das durch eine ABTREIBUNG ein kleiner süßer
MENSCH getötet wird.Bin selber Schwanger geworden und wollte nie
Kinder. Aber ABTREIBUNG wäre für mich nicht in frage gekommen. Und
dieses Jahr im April ist mein kleiner sonnenschein gesund auf die Welt
gekommen. Mein Baby hat mich erst glücklich gemacht. Entscheidet
euch für das leben. Es ist der richtige weg.
Andrea, am 11.08.2006
Mein ganzer Stolz
hallo,
als ich 17war wurde ich schwanger.ich wollte mich grade von meinem
freund trennen da hatte ich einen positiven ss test in der hand.klar war
es ein schock,aber sofort stand für mich fest,das schaff ich.und was soll
ich sagen =o) am 03.06.2006 um 18.05uhr ist mein ganzer stolz,luca
gabriel, zur welt gekommen <a
href="http://www.unserbaby.ch/LucaGabriel"
target="_blank">http://www.unserbaby.ch/LucaGabriel</a> ich schaffe
das,auch ohne seinen erzeuger =o) man muss nur mut haben und auch
mal an sich selber glauben,man glaubt gar nicht wie sehr man einen
menschen lieben kann =o)
moni, am 16.08.2006
Ärzte unternehmen eine Abtreibung gegen meinen Willen!!!!!
Hallo
Ich bin 17 Jahre alt.
Anfang Dezember letzten Jahres machte ich und mein Freund einen Schwangerschaftstest,da ich meine Periode
nicht mehr bekam.
Der Test fiel positv aus ,trotzdem ich erst 16 und mein 20 Jahre ist war klar das wir das Kind berhalten wollten,denn
wir freuten uns sehr.
Mein Vater merkte,dass ich mich verändert habe und fragte mich öfter ob ich schwanger bin.
Ich antwortete dann mit "Ja" darauf trank er dann erstmal einen Schnaps.
Als ich es auch meiner Mutter erzählte hat sie angefangen zu weinen.
2 Tage später trafen mein Freund, ich und meine Eltern uns und sprachen darüber sie wollten uns von unserer
Entscheidung abbringen.
Auch seine und meine Eltern haben noch mal darüber geredet und seine Eltern haben ihre Hilfe angeboten und
standen hinter uns.
Ich holte mir einen Termin beim Frauenarzt,der bestätigte das ich schwanger war es war alles gut,er merkte wie ich
mich freute.
Er meinte das ich ganz ganz sicher eine gute Mutter sein und werden würde.
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Meine Eltern meinten, dass ich dann ein assileben führn würde, sie mich
nicht mehr als Tochter ansehen, sie ihren Enkel nie mal sehen wollen
und sie uns das Leben dann zur Hölle machen würden.
Eines Nachts hielt mein Vater an einer Landstraße an und sagte:"Am
liebsten würde ich dir das kind aus dem Bauch reißen!!!!
Meine Eltern haben mich regelrecht zu einer Abtreibung gezwungen.
Aus verzweiflung habe ich meinem Freund vorgespielt,dass ich einen
Abbruch wolte.
Bei der Voruntersuchung im Krankenhaus habe ich dem arzt gesagt das
ich das Kind berhalten möchte und die Abtreibung nicht unterschreibe,
doch er hat das gegen meinen Willen mit meiner Mutter geklärt!!!!
Am nächsten Tag dem Tag der Abtreibung meinte meine Mutter ich
müsse nicht Abtreibenabe rich soll es mir noch mal überlegen.
Mein Freund stand schon früh morgens am Krankenhaus.
Wir gingen gemeinsam auf die ambulante Station, wo ich mich
ausziehen sollte und mit einem Krankenhaushemdchen wieder nach
vorne kommen sollte.
Ich bekam ein Zäpfchen welches meinen Muttermund für die
Abtereibung weiten sollte.
Ich nahm aber nur ein halbes da ich dachte,dann geht die Abtreibung
nicht und einen Tag später hätten sie es Gesetzmäßig nicht mehr
gedurft.
Als ich zum op gefahren wurde sagte ich der Krankenschwester das ich
zurück zu meinem Freund will und die Abtreibung abbrechen möchte.
Sie meinte das muss ich den Ärzten sagen.
Als der Azt kam um mir die Nakose zu geben,sagte ich ihm auch das das alles gegen meinen Willen ist und ich die O
p nicht will.
Doch als ich aufstehen wollte drückte er mich mit drei anderen Männern runter, fixierte meine Arme und gab mir die
Nakose.
Ich hatte keine Kraft mehr mich zu wehren und mir liefen nur die Tränen herrunter. Ich wacht ein paar Minuten zu früh
aus der Nakose auf und sah das alles voll Blut war.
Schnell schloss ich die Augen wieder. Als ich im Aufwachraum lag war ich hellwach und das einzige was ich unter
erbähmlichem weinen sagen wollte war ich will zu meinem Freund, der dann auch kam. Als ich wieder auf dem
Zimmer war sagte ich ihm das ich niemals eine Abtreibung woolte und das das vorgespielt war.
Ich habe auch probiert ihm das was ich zuvor erlebt habe zu erzählen.
Wir beide waren fix und fertig.
Und ich werde mir das niemals verzeihen wieso war ich nur soo feige und habe mich nich gewehrt.
Zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr und meine Mutter naja es gibt nur Stress, da ich immer wieder Hass
verspühre.
Ich vermisse dieses Baby soooooooooo !!!!!
Ich verzeihe es mir niemals!!!!
Wer auch soetwas erlebt hat oder vor einer Entscheidung steht kann mir gerne schreiben.
Auch auf Kontakt mit anderen jungen Muttern wurde ich mich freuen!!!
Ich beantworte e-Mails sicher !!!!
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Mfg: Laura
XxLaura2006xX@web.de
XxLaura2006xX, am 17.08.2006
Hallo Teeny-Mütter...
ich bin 15 und habe vor 2 monaten meine tochter zur welt gebracht.ich kann meiner tochter alles geben wass sie will
nur ihren Vater nicht,weil er bei einem unfall ums leben gekommen ist
BITTE HELP ME konnte er nur noch sagen dabei warer erst19 wir hatten zuerst eine abtreibung geplant doch unsere
herzen waren stärker und ein leben ist daraus auch entstanden wir freuten uns soo sehr .wir wollten später sogar
heiraten aber leider wird es nichts draus.
liane, am 20.08.2006
Meine Freundin Cäcilia
hallo
mein schwangere freundin wurde umgebracht von den ärzten sie woolte das kind nicht abtreiben doch die ärzte
sagten nur sie soll abtreiben .
als sie eine woche später nicht mehr aufwachte habe ich den notarzt geholt er meinte es ist eine fergiftung die ärzte
haben iohr falsche schmerzmittel gegeben.mittler wile liegt sie jetzt schon 7 monate in narkose und das kind lebt noch
und kommt bald auf die welt .aber die ärzte wissen nicht ob meine freundin Cäcilia jemals wieder aufwacht.
BITTE CILI WACH DOCH BITTE AUF ¨!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich liebe dich doch ich schafs bald nicht mehr ohne dichund jetzt soll ich dann noch unser gemeinsames baby
aufzihen
für dich ist es viel zu früüüüüüü zu gehen du bist doch erst 15.
I MISS YOU MÄUSCHEN
nicola, am 20.08.2006
Huhu, Ich bin 16! Und...
Huhu,
Ich bin 16!
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Und bin in der 35Woche,bekomme den kleenen Maxi ja schon bald!
Ich und mein Freund(21)Wir freuen uns rißig auf den kleen...am liebsten hätte ich das er jetzt schon raus kommt!
ABER es war nicht immer so toll...
Ich habe vorher bei meiner Mutter gewohnt und sie war dagegen und wollte unbedingt das ich mein kleinen Knopf
abtreibe!
Aber ich und mein Freund waren uns sicher das wir das schaffen!
Sie hat mir jeden Tag jede min auf die Nase gebunden was ich für eine schlechte Mam werden würde...und ich sollte
abtreiben!
Zum Glück habe ich meine Schule fertig...aber noch in der Schulzeit vor ein paar Monaten wurde es mir zu viel mit
meiner Mutter,ich zweifelte schon an mir selbst!Aber mein Freund und meine Schwester bauten mich immer auf!
Nach einem heftigen streit mit meiner Mutter...holte mich meine Schwester (20) zu haus ab!Und ich kontaktierte das
Jugendamt!
Ich war über einen Monat in der Jugendschutzstelle bis die Schule zu ende war!
Dort konnte ich mich Prima erholen und hatte keinen stress!
Danach durfte ich zu meinem Freund ziehn!
Wir freuen uns rießig über den kleenen...und wir schaffen das!
Mit meiner Mutter habe ich wieder besseren Kontakt...sie freut sich mittlerweile auf Maxi!
Wenn euch sowas ähnliches zugestoßen ist oder nicht mehr wisst wies weiter geht...probleme mit den Eltern ect. Ich
kenn mich mittlerweile super mit Jugendamt fragen aus!...Könnt ihr ja schreiben!
Jenny, am 24.08.2006
Ich würde es nicht und könnte es nicht tun
Hi wollte jetzt auch mal was dazu schreiben. Ich bin jetzt 20 und ich und mein freund üben für ein kind. Ich sehe es
nur als vorteil früh mama zu werden und hier in deutschland bekommt man sei kind immer groß.Und mit ein bisschen
ergeiz auch nen schulabschluss. Nur muss ich sagen das ich die frauen versteh die sich wirklich nicht in der lagen
dazu fühlen ein kind zu bekommen. Diese stärke wir ihr sie habt, haben eben nicht alle. Und mein kind blind dem
jungedamt anzuvertrauen könnte ich auch nicht. Ich finde jeder muss für sich die entscheidung treffen und es sollte
keiner deswegen veruteilt werde. Ich würde es nicht und könnte es nicht tun. Ob geplant oder nicht! Aber jeder muss
es für sich selber verantworten. Und einfach verurteilen ist keine lösung. Und ich hoffe und denke das durch die seite
viele sich für ihr baby entschieden haben.
Linda, am 10.09.2006
Ich habe mich für das Baby entschieden
Hallo
Die Trennung von meinem Freund kam Plötzlich.Dann blieben auch noch meine Tage aus.Ich machte sofort einen
Schwangerschaftstest der war Positiv, im ersten Moment ein grosser Schock.Weil ich es nicht glauben konnte machte
ich einen zweiten Test, auch dieser war Positiv.Ich machte dann noch am gleichen Tag einen Termin beim
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Frauenarzt.Ich redete natürlich mit meinem zu dem Zeitpunkt schon Ex Freund.Er sah nur die Abtreibung, aber für
mich kommt keine Abtreibung in Frage.Ich habe mich für das Baby entschieden.Er droht mir nun mit Selbstmord wenn
ich das Baby bekommen werde.Dann kam der Tag des Frauenarztstermin, der Bestätigte mir das ich Schwanger
sei.Ich werde es auch ohne den Erzeuger schaffen.Ich sage immer wer A sagen kann muss auch B sagen können.Ich
lasse mich von ihm nicht erpressen.Ich werde mein Baby nicht das Leben nehmen, nur weil sein Erzeuger meint er
müsste sich um bringen. Dazu fehlen mir echt die Worte.
Egal wie schwer es ist lasst euerer Kind leben!
Lg
Susi
Susi, am 15.09.2006
Der richtige Weg
Hallo, als ich gwollt schwanger wurde war ich 16 und grade erst 9 monate mit meinem Freund zusammen, wir haben
uns darüber riesig gefreut und unsere familie nach dem ersten schock dann auch. Unser Sohn kam Dez.'01 in ei´nem
Geburtshaus zu Welt. 5 monate nach der Geburt wurde ich gewollt wieder schwanger und Jan.03 kam unser 2. Sohn
per Notkaiserschnitt auf die Welt, eigentlich war nach dieser Horrorgeburt erst mal die Kinderplanung vorbei, doch da
wir uns ein Mädchen wünschten wurde ich Feb.04 erneut schwanger, doch da war ich kurz am überlegen ob ich
abtreiben sollte, da wir sehr große Eheprobleme hatten, doch nachdem ich mich im Internet über Abtreibungen
informiert hatte und unsere schon perfekte kleine auf dem Ultraschall in der 12 Woche strampeln sah, war diese
überlegung ganz schnell wieder weg. Nach vorübergehender Trennung von meinem Mann rauften wir uns wieder
zusammen und bekamen ende Nov04 unsere Tochter als Hausgeburt. Leider haben sich unsere familieären
Verhältnisse momentan so verschlechtert, das wir unseren ältesten Sohn zum Jugendamt gebracht haben. Was ein
großer Fehler war, aber wir sind auf dem besten Wege das er im nächsten Jahr wieder nach Hause kommt. Und zu
alledem bin ich auch noch geplant wieder schwanger in der 7. Woche. Warum wir das diesmal gemacht haben,tja da
haben wir kein konkrete antwort drauf. Wir kommen beide aus großen familien und lieben unsere Kinder. Auch wenn
wir so früh Kinder bekommen haben, wenn wir es anders machen könnten würden wir das ganze um ein paar Jahre
nach hinten verschieben, denn ich konnte keine Ausbildung machen da ich kurz vor meinem Schulabschluss
schwanger wurde, habe den aber noch fertig. Mein Mann (Vater aller Kids) hat eine Bäckerlehre gemacht und
momentan zwei Jobs im Aeronaticum und als Pizzabäcker. Wir finden es ist für uns nun der richtige Weg den wir jetzt
schaffen müssen und wollen. Denn in den 6 Jahren wo wir zusammen sind, müssten wir schon so viele höhen und
tiefen meistern, das der rest auch noch zu schaffen ist. Sabrina
Sabrina, am 03.10.2006
Mein erster Gedanke war Oh, das...
Mein erster Gedanke war "Oh, das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen!" mein zweiter "Da ist das Herzchen, das
wäre Mord, du bist keine Mörderin!" und nun seht euch mein Schatz an, ich habe meine Entscheidung nie bereut, ich
hab soviel Freude an Ihm.
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Landia, am 09.10.2006
Hallo an alle Mütter..
Ich bin fast 25 und mutter von 2 kindern (knapp 3 und 5 Jahre).
Es war damals nicht leicht für mich mit 18 Jahren sagte man mir das ich
keine Kinder bekommen kann ohne mittel ,also nahm ich die
entsprechenden Medikamente und als ich dann 19 war war ich
schwanger im 3 monat ich habe mich gefreut und dann war da ein
zweifel was ist jetzt mit dem baby da ich die medikamente in der
Schwangerschaft genommen habe da ja keine schwangerschaft
festgestellt war .ich hatte angst das ich meinem baby geschadet habe
was gott sei dank nicht der fall ist .Ich bin dafür auch dankbar denn 5 monate vor der schwangerschaft hatte ich eine
fehlgeburt auf dem klo von meiner bekannten ich werde nie den anblick in der kloschüssel vergessen können es war
scheußlich .nachdem meine tochter heute 5 ca anderthalb war dachte ich darüber nach das ich noch ein baby möchte
wenn sie 3 ist .es hätte auch fast geklappt nur das meine schwangerschaft nicht grad geplant war und zu früh war
denn meine kleine war bei der geburt von der 2 erst zweieinhalb .als ich vor mittlerweile knapp 3 jahren meiner familie
mit teilte das ich erneut schwanger sei stieß ich nur auf abneigung und das thema abtreibung ich war entsetzt grad
von meiner mutter da sie 2 fehlgeburten hatte und wußte wie es ist ein kind zu verlieren ,ich wurde sehr unter druck
gesetzt das kind weg zu machen aber ich wollte nicht abtreiben ,meine oma war am schlimmsten .mir ging das thema
ziemlich an die nerven ich log nachher und machte mich in der schwangerschaft weiter mit der wochenzahl nur um
den thema abtreibung aus dem weg zu gehen .aber der druck wurde weiter auf mich ausgeübt es war schrecklich ich
habe nach her so wenig selbstvertrauen gehabt das ich in der schwangerschaft getrunken habe mir in den bauch
boxte und mit viel zu hoher temperatur baden ging ich wollte einfach nicht mehr meine familie hatte es geschafft das
ich fast mein baby selber abgetrieben hätte .im 3 monat hatte ich schmierblutung und mußte zum arzt ich hatte fast
mein baby verloren und als mir das bewußt wurde fing ich für mein baby an zu kämpfen ich habe es bin ind den 7
monat geschafft dann wollte meine kleine raus ,sie war 2monate zu früh aber ein sehr tapferes sternchen sie war klein
und dürr aber eine lebensenergie die die ärzte zum staunen brachte sie war stark und holte sehr schnell auf aß mehr
als andere frühchen und nahm schnell zu an gewicht und größe .als sie 2 wochen alt war stellte man eine entzündung
um den hüftknochen fest also noch länger kh und eine antibiotika behandlung bei der sie normal abnehmen hätte
können aber sie nahm weiter zu als wenn nichts wäre .Nächstes jahr wird sie 3 und sie ist heute größer als ein
normales 3jähriges kind und auch weiter als andere in ihrem alter ich bin stolz auf sie und froh das sie mit mir
gekämpft hat doch zu leben . Ich liebe meine mädels über alles und würde nie mehr den fehler machen das ich fast
abgetrieben habe wegen der fam.
MEINE BITTE AN ALLE :
EGAL WIE ALT IHR SEID
TREIBT NIE AB ES IST DAS SCHLIMMSTE WAS MAN MACHEN KANN
KINDER SIND DAS GRÖßTE WAS MAN GESCHENKT BEKOMMT
EGAL WAS ANDERE SAGEN ODER DENKEN DENKT AN DAS WAS IN EUREM BAUCH HERANWÄCHST DAS
ZÄHLT UND NIX ANDERES .
ICH WÜNSCHE ALLEN DAS ERLEBEN ZU DÜRFEN WAS DAS SCHÖNSTE IST WAS ES GIBT EIN BABY ZU
BEKOMMEN .
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diana, am 10.10.2006
Hallo zusammen, erstmal finde ich die...
Hallo zusammen, erstmal finde ich die Homepage echt klasse. Ich selbst habe schon 2 Kinde im Alter von 5 Jahen,
und bin jetzt wieder unverhpofft Schwanger geworden.bin in der 10 Schwangerschaftswoche dinne, und mein Mann
und seine Mutter möchten gerne das ich das Kind in meinen Bauch Abtreibe, Ehlich gesagt ich kann das nicht, als ich
das Lied noch gehört habe von der Seite bin ich in Tränen augebrochen. Und habe mir 3 Mal überlegt Ob ich das
Kind Abtreiben soll oder nicht. Aber ich mache es jetzt doch nicht, schließlich ist das ein menschens Leben das zur
Weld gebracht wid oder wie sehe ich das.er it doch Klein und kan sich doch nicht wehrn in Unterleib der Mutter. Ich
habe meinen Mann Nur gesagt wen du das Kind nicht möchtest da pack deine Sachen und Zieh aus. Ich werde es
auch noch alleine Schaffen das Baby zu versorgen, es ist a auch nu ein Kleins unschuliges Kind . Oder sehr ich das
Falsch. Wäre nett wenn einer von euch mir eine Antwort darauf geben würde und was er an meiner Stellen machen
würde. MFG: Anja
Anja, am 20.10.2006
Juhhuuu!!! Endlich ist meín Max auf...
Juhhuuu!!!
Endlich ist meín Max auf der Welt!!!
Am 7.10 .....bin super glücklích und mein Freund auch!
Haben unsere eigene wohnung unsere kleine eigene Familie!
Alles läuft gut!
Hab ein "Liebes" Baby...hab einen Engel zur Welt gebracht!!
Bin froh das ich ihn nicht abgetrieben habe!
Und auf mein herz gehört hab als auf meinen Verstand!Und auf die die
meinten ich bin zuuu Jung dafürund ich würde es nicht schaffen....man
ist nicht so Jung wie es auf einen Blatt Papier steht, man ist soo "Alt" wie
man sich fühlt!
Man kann es schaffen man muss nur wollen und sich freun!
Aber ich verurteile keine, die es sich in so jungen jahren nicht zu traut ein kind zur welt zu bringen!
liebe grüße an euch alle!
Gruß Jenny
Jenny, am 20.10.2006
Hallo... Also ich bin jetzt...
Hallo...
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Also ich bin jetzt in der 6.Woche schwanger, habe schon einen Sohn 4Jahre, er ist mein ein und alles.
Jedoch bin ich alleinerziehend, arbeite viel und na ja jede alleinerziehende Frau weiss wie schwer es ist allem gerecht
zu werden...
Als ich erfahren habe, dass ich wieder schwanger bin ist für mich eine Welt zusammen gebrochen, bin gleich zur
Beratung und habe einen Termin im KH gemacht für einen Abbruch,habe in der zeit bis zu dem Termin versucht alles
zu verdrängen...
Am tag wo es passieren sollte, hatte ich mich gerade angezogen und wollte losfahren, da habe ich zum Telefonhörer
gegriffen und diesen TErmin abgesagt, bin stattdessen zu meiner Frauenärztin und habe meine ersten
Untersuchungen mit meinem Kleinen Wunder im Bauch gemacht...
Ich bin jetzt sehr froh über diese Entscheidung, alles andrer hätte mich verändert mit meiner Persönlichkeit und
meinen Wertvorstellungen, jedes Baby hat ein Recht geliebt zu werden und auf Persönlickeit, dazu braucht es nicht
viel Geld nur eine liebende Mutter und ein ihn liebendes Umfeld!!!
Grüsse an alle, vor allem jungen alleinerziehende Mütter, do it yorself!!!
Steffie, am 20.11.2006
Leide sehr darunter
Ich bin jetzt 23 und habe bereits einen 4-jährigen Sohn, den ich über alles liebe (ich bin sehr, sehr froh und dankbar,
dass ich ihn bekommen habe...). Im September 2003 hatte ich eine Abtreibung. Ich war erst 19, hatte ja bereits ein
Kind - noch immer keine Ausbildung und wieder keinen Vater dazu! Da hab ich total die Panik gekriegt:"Zwei kleine
Kinder erziehen?! Ganz alleine?! Das schaff ich nie!", hab ich gedacht. Und schwanger sein wollte ich auch nicht
schon wieder! Eine Abtreibung schien mir die vernünftigste und bequemste Lösung meines "Problems" zu sein... Ich
habe drei Jahre lang fast nie mehr daran gedacht, bis es mich dann schließlich doch eingeholt hat...und seitdem leide
ich sehr darunter. Ich denke, irgendeinen Weg hätte es auch für uns gegeben...Meine Tochter musste für meinen
Egoismus und meine Dummheit mit dem Leben bezahlen - das lässt sich niemals entschuldigen!! Ich rate Allen:
Informiert euch vorher gründlich darüber, was bei einer Abtreibung passiert. Schaut euch die Bilder an. Es gibt viele
gute Seiten zu diesem Thema und auch gute Bücher! Informiert euch-und dann denkt nochmals darüber nach, ob das
wirklich die richtige Entscheidung ist...
Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich würde es nie, nie wieder tun!!!
Rahel, am 25.11.2006
Ich bin nicht Gott!
Hallöchen,
nun möchte auch ich hier meine Geschichte erzählen. Im Mai 2004 habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, es war
mein größter Wunsch. Doch kaum begann ich mich über mein Glück zu freuen war es zuende mein Baby war in
meinem Bauch gestorben. Im August des gleichen Jahres erfur ich das ich wieder schwanger bin. Mein Mann und ich
waren sooo glücklich!!! Doch auch dieses Mal sollte es nicht sein in der neunten Woche erfuhr ich, dass mein Baby tot
ist. Ich fühlte mich leer und verlassen, war ich denn nicht fähig ein gesundes Baby zu bekommen???? Da diese
Schwangerschaft nicht von allein abging mußte ich ausgeschabt werden um die nicht intakte Schwangerschaft zu
beenden. Im Krankenhaus behandelte man mich als wollte ich eine noch intakte Schwangerschaft beenden. Jeder
sprach von ABTREIBUNG. Aber mein Baby war tot, nichts auf der Welt hätte ich mir sehnlicher gewünscht, als mein
Baby auszutragen. Als ich den Ärzten widersprach und ihnen mitteilte, dass ich nur dort bin weil mein Baby doch tot
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ist, sagten sie mir Abtreibeng ist Abtreibúng. Das sehe ich ganz bestimmt nicht so, niemals im Leben würde ich
abtreiben, eienem Menschen das Leben verweigern. Ich bin nicht Gott! Nun zwei Jahre später habe ich einen
gesunden Sohn und ich kann nur sagen er ist ein Wunder, das Leben ist ein Wunder. Deshalb möchte ich mich an
alle wenden die eine Abtreibung vor haben, lasst es sein, es gibt immer Wege und am Ende des Tunnels ist immer
ein Licht :-). Ich kann nur betonen das ich nicht abgetrieben habe , aber leider ist der Eingriff der Selbe, mein Baby
war tot und trotzdem war es ein schreckliches Gefühl aus der Narkose zu erwachen und zu wissen das ich wieder
allein bin. Niemandem möchte ich raten einen Lebenden Menschen so zu töten. Bei meinem Sohn habe ich übrigens
in der 6 Woche das Herzchen schlagen sehen das war der schönste Moment (und die Geburt später) in meinem
Leben.
Liebe Grüße Yvonne
Yvonne, am 01.12.2006
Ungerecht!
Im April habe ich meine Schwangerschaft festgestellt und war darüber unndlich froh, leider endete sie in einer FG und
ich musste zur Ausscharbung, danach fühlte ich mich so ler, es ist nicht zu beschrieben, das HCG ging aber nicht
runter und ich musste wieder in die Klinik, wo bei einer Bauchspiegelung der Zwilling im linken Eileiter gefunden
wurde, dass war ser schlimm für uns, nun haben wir also zwei Kinder verloren. :-((
Im Oktober bin ich wieder Schwanger geworden, der Schock kam in der 8 SSW, auch diese Kind haben wir verloren
und es brach eine Welt ein, ich bin jetzt gleich nach der FG wieder Schwanger geworden und wir hoffen so sehr das
es diesmal endlich bleibt. Es ist so ungerecht, so viele werden ungewollt Schwanger und lassen Abtreiben (bitte
überlegt es euch gut) und andere wiederum müssen ihre Babys gehen lassen.
Gruß Jani, die jetzt wieder 4+0 ist und betet das alles gut geht beim 3x
Jani, am 07.12.2006
Der wichtigste Mensch in meinem Leben
ich war gerade 15 Jahre alt, als ich erfahren hab,dass ich schwanger bin. am anfang hab ich es erst mal geheim
gehalten.nur meinem freund hatte ich es erzählt es war ein schock für ihn aber er hat sich für mich und das kind
entschieden, ich hatte total das glück mit ihm.aber als ich im 3. monat war bemerkte das mein mutter,ein schock für
sie und meinem vater. sie wollten alle für mich entscheiden ich sollte eine abtreibung machen aber wir , also ich und
mein freund, wollten das baby haben. es war auch die richtige entscheidung. heute ist mein baby 3 monate alt und sie
ist der wichtigste mensch in meinem leben. meine eltern haben unsere entscheidung akzeptiert und unterstützen uns
dort wo sie nur können. auch meine freunde helfen mir...mein baby gehört ganz und gar zu mir.. ich bin echt froh das
ich mich damals für sie entschieden ahb... heute könnte ich mir mein leben ohne sie überhaupt nicht vorstellen. also
treibt nicht ab, egal wie alt ihr seit jedes baby ist ein wunder....
Anne, am 19.12.2006
Fragen
Hallo zusammen,
ich bin jetzt 19 Jahre alt und erwarte mein erstes Kind, dass in knapp 2 Monaten zur Welt kommen soll. Ich freue mich
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riesig auf diesen Tag und die Jahre darauf. Doch seit ein paar Tagen habe ich zimlich Probleme mit dem Erzeuger,
die mich sehr belasten. Darum schreibe ich einfach hier meine Geschichte nieder.
Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, wurde ich kurz zur Bhan hinausgeworfen, da ich noch nicht schwanger
werden wollte, da ich im Sommer 07 die Lehrabschlussprüfung gehabt hätte und auch, weil ich keinen gewalttätigen
Vater wollte für mein Kind, doch leider kam alles anderst. Er zwang mich dazu, die Verhütung abzusetzen und dann
musse ich hin halten, wenn immer er auch wollte. Wie ich mich fühlte oder ob ich Lust hatte oder nicht, intressierte ihn
nicht. Naja...so entstand dann mein Kind. Die ersten 3 Monaten waren wir noch zusammen und das war die Hölle,
denn ich durfte nichts mehr machen, denn ich könnte das Kind ja verlieren. Ich ging psychisch kaputt, weil ich nicht
mehr mein Leben leben konnte. Ich frage mich noch heute, wie das Kind, diese psychische Belastung überstanden
hat, ich bewundere dieses kleine Wesen mehr als alles andere. Als ich mich dann von meinem Ex getrennt hatte,
nachdem er mir gesagt hatte, dass er nur noch mit mir zusammen sei, wegen dem Kind, ging der ganze Terror weiter.
Er erzählte in der Gegend herum, dass ich Drogen konsumiere, Alk sauffe und keine Rücksicht auf das Kind nehme.
Die meisten Menschen drehten mir dann der Rücken zu und erzählten den Shit weiter. Ich bekamm dan Angst, dass
man mir das Kind wegnehmen können. Jedes Mal wenn ich mit ihm Kontakt habe, geraten wir wieder aneinander. Er
möchte einfach das Sorgerecht für das Kind und als mir dieser Druck ein Mal zu viel wurde, sagte ich ihm, dass ich
mir manchmal wünsche, dass ich das Kind verlieren würde, damit ich nichts mehr von ihm besitzen würde. Doch
diese Aussage bereute ich gleich wieder, denn ich freue mich troztallem sehr auf das Kind. Nun erzählt er dies auch
noch weiter und ich habe echt Problemen mit einer Beratungsstelle. Bis vor 3 Tagen erzählte mir auch, dass er die
Vaterschaftsanerkennung vor der Geburt machen würde, doch dies ist auch nicht mehr so. Es gibt zwei Gründe dafür,
warum er sich davor drücken will, denn er besitze kein Geld und er kann nicht alles zahlen, was er zahlen muss und
er möchte, dass ich stress mit den Behörden (Beistand) bekomme.
Nun warte ich diese zwei Monaten noch ab und hoffe, dass nach her alles schnell geklärt ist, mit dem Vaterschaftstest
und dann auch mit der Vaterschaftsanerkennung. Diesen Druck halte ich nicht mehr lange aus, denn es bringt genau
nichts und meine Nerven sind bald blank.
Nun habe ich noch zwei, drei Fragen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
- Was macht einen Beistand genau und wie lange ist der Beistand zuständig? Bis der Erzeuger die Anerkennung
gemacht hat?
- Kann ich meinem Ex verbieten, das Kind zusehen? (Habe Angst, dass er auch das Kind schlägt oder nicht darauf
achtete)
- Wie muss ich vorgehen, wenn er den Vaterschaftstest nicht zahlen will? (Den Vaterschaftstest muss man ja im
Vorauszahlen.)
- Wo bekomm ich ein Anmeldungsformular her, für einen Vaterschaftstest?
Nun habe ich meine Seele entleeren können und ich möchte euch jetzt scho herzlich danken für eure Hilfe! Und sorry,
wenn mein Text etwas kommisch geschrieben ist, denn Rechtschreibung und Text schreiben ist nicht so mein Ding!
=)
Greetz Denise
Denise, am 19.12.2006
hallo ich 23 und habe 4kinder...
hallo ich 23 und habe 4kinder auf die ich sehr stolz sein kann mein mann wollte die letzten 2 nicht und ich bekamm
sie gegen seinen willen erwollte das ich abtreibe ich tat es nicht worüber ich sehr stolz bin meine ehe ging zwar kaputt
aber das lächeln meiner kinder entschädigt für alles ich liebe sie sehr nun bin ich wieder schwanger (vieleicht weiss
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es noch nicht)erst nächste woche erfahre ich es und ich werde wenn es
so ist das baby bekommen es ist ein geschenk und man solle es lieben
auch wenn es eine harte zeit wird .ich kann nur allen werdenden mamas
auf den weg geben kämpft für euch und eure kinder es lohnt sich das
lächeln eures babys oder kindes enschädigt für alles!
anika, am 20.12.2006
Hallo ihr Lieben! Nun ist...
Hallo ihr Lieben!
Nun ist unser kleiner Mann
endlich da!!! Er ist am
06.12, also pünktlich zu
Nikolaus auf die Welt
gekommen. Er wog bei der
Geburt 3500 gramm und
war 56 cm. groß. Sein
Name ist Niklas-Valentin!
Er ist unser ganzer stolz
und er macht uns so
glücklich! Ich selbst bin erst 15 und mein Freund ist mittlerweile 20. Für mich war klar, eine Abtreibung nie im Leben,
ihr tötet damit euer eigenes Fleisch und Blut, denkt darüber nach..
ihr könnt euch gerne bei mit melden, wenn ihr hilfe oder rat braucht
LG Sarah mit Niklas-Valentin auf dem Arm
Sarah, am 21.12.2006
Bin über die Seite Pro Leben...
Bin über die Seite Pro Leben hier her geraten. Habe einen 14 Monate alten Sohn, und bin so froh das ich damals
nicht so wirr war und mich zu einer Abtreibung entschieden habe. Ich bin so dankbar dafür das es meinen kleinen gibt
und das ich ihm soetwas schreckliches nicht angetan habe. Eure seite ist sehr gut und super informativ!! Dickes Lob!!
und an alle die ein behindertes Baby bekommen haben, schön das ihr dem Baby das Leben geschenkt habt. ob
behindert oder nicht sollte egal sein!! Baby ist Baby! Mein kleiner ist gesund wofür ich natürlich dankbar bin, aber
auch wenn er es nicht wäre, er ist und bleibt mein Baby und das ungeborene Leben ist schützenswert!!
Weiter so!!
Gruß Angela
Angela H., am 21.12.2006
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Abtreibung? Nein, danke!
Hallo alle zusammen.
Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Mein erstes Kind bekam ich mit 21 und ich
lebte damals mit meinem Freund zusammen. Als ich erfuhr das ich trotz
Pille schwanger bin wusste ich nicht ob ich mich freuen soll oder nicht.
Mein Freund dagegen hat sofort gemeint abtreiben! Ich war total
dagegen obwohl ich auch gemischte Gefühle im Bauch hatte. Wir waren
finanziell nicht vorbereitet und wenn ich ein Kind wollte dann nur wenn
ich verheiratet wäre. Ich hatte schlaflose Nächte und dann schließlich
gingen mein Freund und ich zum Frauenartzt um uns beraten zu lassen.
Als die Frauenärtztin uns fragte ob wir jetzt eine Abtreibung wollen oder
nicht sagte ich ohne zu überlegen wie verzaubert NEIN! Mein Freund
schaute mich nur an und sagte nichts dazu und der nächste
Vorsorgetermin stand schon fest. Als ich schon einen leichten Bauch
bekam und mein Freund auch zur Ultraschalluntersuchung mitkam
bekam ich noch einen Heiratsantrag und wir Heirateten. Schließlich kam
unser Baby zur Welt. Vergisst die Abtreibung ich kann mir nicht einmal
verzeihen das ich auch nur kurz an eine Abtreibung gedacht hatte.
Lange konnte ich auch meinem Mann nicht verzeihen aber er ist mitlerweile der beste Dady den sich ein Kind
wünschen kann. Jetzt bin ich wieder Schwanger und diesmal ganz bewusst und hoffe das unser zweites genauso
gesund und munter zur Welt kommt wie unser erstes.
Jessica , am 22.12.2006
ich wünsche allen hier ein zauberhaftes...
ich wünsche allen hier ein zauberhaftes neues jahr.
ich bin mutter von 2 wundervollen und zauberhaften kinder mein kleiner
Engel kevin ist am 24-08-2000 geboren und meine tochter jana-sophie
ist am 25-09-2005 geboren. ich bin sehr sehr glücklich das ich diese
beiden kinder hab und geniesse mein leben mit ihnen in vollen zügen.
auch ich stand kurz vor der abtreibung als ich mit meiner tochter
schwanger war. in der 16 woche meinte der arzt es könnte so sein das
mein kleines baby unter dem sindrom "offner rücken" leidet, man könnte
mir aber noch nichts genaures sagen weil das baby noch zu klein ist um
mehr erkennen zu können also sollte ich drei wochen warten bis zum
nächsten ultraschall termin wo man mir dann gewissheit geben würde.
ich ging nach hause und war fassungslos, weinte und dachte nach was
ich tun solle wenn es so sein sollte dsa mein kleines mädchen so krank ist. ich schaute im internet nach und fand
berichte über das sindrom offner rücken. viele kinder über leben nur mit sehr sehr schwerwiegenden behinderungen.
aber ich wollte doch ein gesundes baby. ich dachte lange nach und kamm zu dem entschluss das ich ne
spätabtreibung durch führe wenn man mir den verdacht bestätigen würde. ich habe einen sohn bin alleinerziehend
und mein kleier braucht seine mama ich weiss nciht ob ich die kraft hätte für ein behindertes kind aber auch der
gedanke das mein baby unter der geburt stirbt machte mir sehr grosse angst. warum sollte ich ein baby 40 wochen
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unter meinem herzen tragen ihre tritte spühren und dann womöglich es zu verlieren oder ihr ein leben zu scheken was
so sicher nicht lebenswert wäre? 3 wochen lang machte ich mir jeden tag diese gedanken tag für tag nacht für nacht.
am tage des arzttermins hatte ich solche angst ich war mittlerweile in der 18 fast 19 woche spührte die ersten zarten
tritte meines mädchens und hatte solche angst. ich ging zum arzt und wartete auf den ultraschal. wenig später hatte
ich die antwort mein baby ist vollkommen gesund ich soll mir keine sorgen machen. es war als ob ein wunder war
geworden ist ich konnte es kaum glauben mein kleines mädchen wird geboren und darf leben. ich danke gott jeden
tag das mein sohn und meine tochter gesund sind und ich weiss nciht wie ich jetzt reagieren würde wenn ich ncoh
mal vor so eine diagnose gestellt werden würde. trotzdem bin ich gegen spätabtreibungen und finde es traurig das es
aber immer noch genug mödchen und frauen sind die ihr baby ohne rücksicht auf deren leben töten lassen. heute ist
die medinzin mittlerweile so weit das selbst babys mit einem gewicht unter 500g überleben können und da kommt ne
frau daher die meint über dieses leben bestimmen zu können und tötet dieses kleine leben. sorry aber ich hab kein
verständnis dafür. es gibt gründe wo auch ich abtreiben würde zum 1. wenn mein kind nicht lebensfähig ist nach der
geburt und zum 2. wenn mein leben auf dem spiel steht weil ich habe schon kinder und auch die brauchen ihre
mama!!!!!!
Natalie, am 01.01.2007
Die richtige Entscheidung
ich habe mir schon vor vielen jahren immer wieder ein Kind gewünscht
und dann als ich 15 Jahre alt war hatte ich einen Freund mit dem ich mir
dass auch vorstellen konnte, wir haben lange darüber geredet und es
stand für uns beide Fest dass wir ein gemeinsames Kind wollen. Mit
meinen noch immer 15 Jahre wurde ich dann auch schnell schwager, zu
dieser zeit war ich ein halebs jahr mit meinem Freund zusammen. Ich
hatte Angst es meinen Eltern zu sagen aber als ich dann meinen ganzen
Mut zusammen genommen hab und es ihnen erzählte, da haben sie gar
nicht so geschockt reagiert wie ich befürchtete, meine Mutter sagt ''naja
des Kind wird nu groß'' und sie unterstützen mich auch wo sie können.
leider ging die beziehung mit meinen damaligen Freund in dem 4
Schwangerschftsmonat auseinander, aber mitlerweile verstehen wir uns
wieder prima und er kümmert sich auch liebevoll um seinen Sohn. es
klappt alles wunderbar ^.^
ich wollte auf diesem weg nur mal sagen, dass ich weiß, dass ich es
nicht überstürzen sollte, aber eig bereuh ich nicht was ich damals getan
habe, mein sohn ist kern gesund und das ist das wichtigstes für mich.
und jeder der an Abtreibung denkt, sollte sich über Risiken und Folgen
gedanken machen, für mich kam das nie in Frage.
Kerstin, am 03.01.2007
Das schönste was es gibt
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Hallo ihr Lieben ich bin jetzt 24 Jahre und habe auch schon einen Sohn.Mein Sohn ist jetzt 1 1/2Jahre alt und ich
hätte mir nie vorstellen können ihn abtreiben zulassen.Ich bin mit 21 schwanger geworden geplant muss man
sagen.ich war zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre mit meinen Freund zusammen.Mittlerweile sind wir seit August/06
verheiratet und wir planen auch schon das nächste Kind.Ich hoffe das ihr euch eine abtreibung wirklich gut
überlegt.Es ist nicht immer einfach ein Kind zu haben aber,das schönste was es gibt.Man kann sich heutzutage schon
überall Hilfe holen und es gibt doch meistens auch immer eine Oma die man hat.Ihr wurdet auch mal geboren und
damals waren die zeiten noch etwas härter.Also laßt eure Kinder zur Welt kommen.Sie werden es euch danken.
Yvonne, am 09.01.2007
Leide heute noch unter den Folgen
Hallo zusammen! Ich bin jetzt 26 und habe bereits zwei Abtreibungen
hinter mir. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde keine Kinder
lieben... Ich wünsche mir schon seit ich 18 bin nichts sehnlicher als ein
Baby - aber leider wurde ich immer zum "falschen" Zeitpunkt schwanger.
Heute, wo ich auch endlich Bilder einer Abtreibung gesehen habe,
könnte ich nur noch heulen! Zu oft denke ich an die Tage zurück, an
denen ich meine Kinder abgetrieben habe. Meine Tochter wäre jetzt 4,
mein Sohn würde bald "normal" geboren werden. Als ich meinem
jetzigen Partner, mit dem ich den Kleine gehabt hätte, die Bilder einer
Abtreibung zeigte, hat er auch nur noch geflennt. Jetzt wünschen wir uns
nix mehr als ein Kind. Abtreibung kommt für mich nie wieder in Frage denn ich leide noch heute unter den Folgen.
Anika, am 26.01.2007
Hallo! Ich wurde mit 16 Jahren...
Hallo! Ich wurde mit 16
Jahren schwanger, was
noch sehr früh ist, aber ich
habe sofort gesagt das ich
niee abtreiben würde. Jetzt
bin ich auch sehr froh das
ich es nicht getan habe.
Und ich würde es auch nie
tun
Sabrina, am 26.01.2007
Es ist unfair und tut verdammt weh
Ich bin gerade erst 18 jahre alt und weiß seit Dezember 06 das ich keine kinder mehr bekommen kann. Meine eileiter
haben sich entzündet der Virus ist bis zur gebärmutter übergegangen. Mein größter wunsch war es immer kinder
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zuhaben. Den richten partner habe ich gefunden. ich kann mich nur schwer damit abfinden,aber leben muss ich damit
wohl oder übel. Ich habe schon 2mal miterlebt wie meine beste freundin die heute auch 18 jahre alt ist zweimal von
meinem bruder schwanger gewurden ist. Sie hat beide kinder abgetrieben ihre verhältnisse sind auch nicht gerade die
besten,aber es gibt immer wege und mittel ein kind trozallem durchzubekommen. Ich kann sie heute noch schlechter
verstehn als sonst. Es ist unfair und tut verdammt weh. Meine eltern vorallem meine mum haben immer gesagt ich
soll ihr bloß nicht mit einem kind nachhause kommen. Jetzt wo sie weiß das sie von mir keine enkelkinder bekommt.
Bereut sie irgendwie das sie mir das so oft gesagt hat sie meinte selbst wenn es passiert wäre sie hätte trozdem zu
mir gestanden.Man denkt immer man ist alleine aber in wirklichkeit gibt es bestimmt bei jedem eine hand voll leute die
sich mit dir freuen. Viele der Mädchen mit denen ich zur schule gegangen bin sind heute mütter,junge mütter aber sie
schaffen es auch,irgendwie. Jeder sollte sich wirklich überlegen ob eine abtreibung das richtige ist. ich wünsche euch
alles gute . Liebe grüße Jessy
Jessy, am 27.01.2007
Ich bin 18 und habe einen 4 monate alten Sohn...
...anfangs wusste ich nicht, wie ich es schaffen sollte, doch ich habe nie
an abtreibung gedacht!
und nun bin ich sehr froh, das er da ist!
und ich will ihn nun keine minute mehr missen müssen!
er hat meinem leben erst so richtig einen sinn gegeben!
auch wenn es schwer ist, da er sehr viel schreit...
aber ich weiß das er mich braucht, und deshalb versuche ich auch dann
nen klaren kopf zu behalten.
auch wenns schwer fällt...
hergeben werd ich ihn nie!
also mädels, bitte treibt eure babys nicht ab!
sie haben die chance verdient, zu leben!
ich musste bei dem lied *mama* weinen....
könnt euch gerne mit mir in verbindung setzten.
ich beantworte jede mail!
eure Jenny
Jenny, am 02.02.2007
Hallo! Meine Mama bekommt bald...
Hallo!
Meine Mama bekommt bald ein Baby!!!! *Freu!!!!
Sie ist im 5.Monat schwanger!!!! Es wird ein Junge aber wir haben noch keinen Namen für ihn!
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Viele Grüße
Kimberly!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kimberly, am 05.02.2007
Mitten in der Ausbildung und eine 1-Zimmerwohnung
ich habe im november 2005 die pille abgesetzt. ich hatte großes untergewicht und hatte bei vielen missgeschickten
mit der pille kein winken eines süßen wurmes gehabt. aber im dezember 2005 änderte sich alles. ich sah den punkt
und der Frauenarzt meinte; oh oh ich glaube es sieht nach einer frühen schwangerschaft aus.
und da antwortete ich wieso???
"sie wollen behalten??" kam dann. und ich natürlich!!!!!!!!
der hatte sich gefreut!! ich war noch 20, sah aber aus wie 12, war mitten in der ausbildung, mein freund und ich hatten
eine 1-zimmerwohnung. aber abtreibung kam bei uns nie in frage. wir sind heute 6,5 jahre zusammen. mit
windelpupser!!! und wir sind jetzt dabei kind nr.2 zuschnagglen!!! kinder sind das beste was es gibt!!!!
an alle abruch ist und bleibt mord!!!!!
ilona, am 05.02.2007
Hab auch nicht viel Geld
Hallo, ich bin nun 28 Jahre alt und mit meinem zweiten Kind schwanger. Ich habe bereits einen 4 1/2-jährigen Sohn
und bin mega-stolz auf ihn. Ich würde einer Abtreibung nur zustimmen, wenn es aus gesundheitlichen Gründen
erforderlich wäre. Eine sonstige Abtreibung aus Geldsorgen oder ähnlichem ist für mich "MORD". Man muss sich ja
nur mal durchlesen, was hier z.B. über die Abtreibungsmethoden steht. Da dreht sich mein Magen. Ich spüre
mittlerweile wieder die Tritte und Bewegungen meines Kindes. Ich könnte mir nie vorstellen, diese "süßen Zuckungen"
zu beseitigen. Ich will doch sehen, was sich monatelang in meinem Bauch entwickelt hat. Also Mädels, ich hab auch
nicht viel Geld, aber es gibt immer Hilfe, sofern man evtl. auch alleinerziehend ist. Nehmt diese Hilfe an und lasst das
Leben in Eurem Bauch ...
clear_brain, am 06.02.2007
SMS-Terror
Also ich bin 18 und weiss seit kurzem dass ich schwanger bin ich habe auch fast kein geld aber meine ganze familie
steht hinter mir..
und will mir helfen..ich bringe es nicht übers herz abzutreiben. mein freund steht auch zu mir.
aber ich habe einen kollegen der terrorisiert mich mit sms ich soll abtreiben..das finde ich echt daneben
laura, am 18.02.2007
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Hallo, bin 20 Jahre...
Hallo, bin 20 Jahre und werde im August das erste mal MAMA. Bin jetzt in der 16 ssw und habe am Montag einen
Termin bei meiner Ärztin. Bin schon gespannt wenn es sich das erste mal bewegt.
Linda, am 24.02.2007
Mein Kind wäre jetzt...
Hallo ihr Lieben,
ich bin 20 und wünsche mir schon lange ein Kind. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung und einen ganz guten
Job, also auch eine gute Vorraussetzung für ein Kind. Leider fehlt mir noch der richtige Partner ^^
Jedenfalls: Mädels, lasst Eure Finger von einer Abtreibung. Ich habe selbst noch nie abgetrieben (würde es auch nie
tun), aber ich habe bereits erlebt, wie schwer es ist, ein Kind zu verlieren.
Als ich 15 war, wurde ich ungewollt schwanger. Sicherlich im ersten Moment ein riesiger Schock, schlussendlich hab
ich mich auf das Kind gefreut.
Leider habe ich mein Kind in der fünften Schwangerschaftswoche verloren.
Ich denke noch heute sehr oft daran. Mein Sohn oder meine Tochter wäre nun vier einhalb Jahre alt und käme schon
bald in die Schule.
Sicherlich hätte ich mit Kind nicht das Leben geführt, was ich bisher hatte: Schulabschluss, Ausbildung, Job....., aber
ich wäre trotzdem unterstützt worden und mein Kind hätte jede Liebe von mir bekommen, welches ich ihm hätte
geben können.
Mädels, ein Kind ist das wunderbarste Geschenk, was man bekommen kann. Genießt es!
Monique, am 27.02.2007
Hallo,habe gerade euere geschichten hier gelesen...
Hallo,habe gerade euere geschichten hier gelesen und muss was dazu
schreiben.was abtreibung angeht weis ich wie das ist ich selber bin mit
17 jahren ungewollt schwanger geworden.wollte das kind aber nicht
behalten weil ich kein geld hatte und dem kind nix bieten konnte.und
habe abgetrieben was ich dan nach sehr bereut habe heute wär mein
kind schon 2 jahre alt.doch ein jahr später mit 18 ist mir das alles schon
wieder passiert ich bin ungewolt schwanger geworden habe es vor her
nicht bemerkt hatte meine tage bis ende 6 monat und als sie nächsten
monat wegen waren bin ich zum arzt und der sagte mir sie sind in 7
monat schwanger natürlich war der schock gross und die angst was
sage ich der familie und freunden??doch meine familie hat mich sofort
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unterstüzt und gesagt du besser gesagt du und dein freund wird es schaffen.und als ich dan beim ultraschall noch
erfahren habe das es ein junge wird war die freude gross.und heute ist mein kleiner sohn schon 10 monate und ich
bin eine sehr glückliche mutter und bin froh das ich meinen kleinen spatz habe.also mädels ich bin zwar zusammen
mit dem vater und glücklich.aber auch wenn euch der vater des kindes verlässt macht euch nix draus ihr werdet es
auch so schaffen den ein kind zu töten ist ein verbrechen und ich habe es leider vor 2 jahren gemacht.bitte macht es
nicht.denn ein kind ist das beste was ihn euren leben passiert ist. glaubt mir.
Sandy, am 28.02.2007
ER ist mit aller Gewalt dagegen
hi, ich bin 20 und zum zweiten mal in meinem leben schwanger und hab mich entschieden nicht abzutreiben.meine
familie und freunde stehen 100 prozent hinter mir doch mein freund sträubt sich mit aller gewalt dagegen. morgen hat
er einen termin beim anwalt um sich zu erkundigen...
ich hab angst ständig mit ihm im kampf zusein?
trotz allem freu ich drauf.mal sehen was die zukunft bringt..
jenny, am 05.03.2007
Der Vater des Kindes will davon nichts wissen...
Hallo!
Ich bin 24 Jahre alt, stecke mitten in ner Ausbildung und hab vor ein paar Tagen erfahren, das ich Schwanger bin. Der
Vater des Kindes will davon nicht wirklich was wissen, er ist der Meinung ich solle Abtreiben lassen, weil er ihm nichts
bieten kann. Ich muss dazu sagen, wir sind nicht zusammen. Ich dachte vorher auch an Abtreibung, doch so langsam
bin ich hin und her gerissen und weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll. Allein der Gedanke zum Mörder
zu werden, mach mir Angst. Überall wo ich hinschaue, sehe ich kleine Kinder lachen. Das blöde bei dem ganzen ist
auch, das ich nicht wirklich weiß wer hinter mir steht. Es ist ein Teufelskreis und ich versteh das ganze nicht mehr...ich
fühl mich ziemlich hilflos....
Jasmin, am 12.03.2007
Hallo an Alle. Auch ich bin...
Hallo an Alle.
Auch ich bin mit 20 Mutter geworden, ebenfalls ungewollt, nun habe ich einen bald 6 jährigen Sonnenschein, bin zwar
seit 1 1/2 Jahren alleinerziehend, bekomme das alles aber trotzdem super hin =)Kinder sind etwas tolles, und wenn
man auch nur ein ganz kleines Stück unterstützung zu erwarten hat, dann kann man sehr froh und dankbar sein ein
neues Leben in die Welt setzen zu dürfen.Es macht unglaublich viel Freude, ist sicher auch nicht immer leicht, aber
ich möchte nichts missen! Also Mut an Alle ungewollt Schwangeren *Daumen hoch* Es ist zu schaffen.
Asti, am 14.03.2007

134

Hey Ihr...,
ich verstehe diejenigen nicht die erzählen im Momemt passt es grad nicht ich kann dem kleinen nicht das geben was
erbraucht usw. ich kann es nicht mehr hören.Was kann ein Kind dafür wenn wir nicht in de Lage sind zu verhüten nix
absolut garnix also muss man dafür dann auch die Konsequenzen ziehen können
Ich selbst habe auch 3 kleine Kinder (4,1,3 Monate) und es gab auch schon Momente wo ich mir gedacht habe das
schaffst du nicht aber nach einem Blick in die Gesichter meiner Kinder sind diese Momente ganz schnell vergessen.
Ich selbst habe auch schon ein Kind verloren von daher weiß ich auch wie es ist ein Baby zu verlieren.
Ich hoffe für eure Babies das ihr über meine Worte nachdenkt denn sie sind die leidtragenden der ganzen Sache.
Claudia
Claudia, am 16.03.2007
Dieses kleine Lebewesen kann nichts dafür
hallo ihr bin auf diese seite gestoßen aus dem grund das ich ein referat in der schule halten sollte !das hier gelesene
schockiert mich schwer auch aus dem grund das ein freundin vor kurzem ihr ungeborenes kiind durch einen schlag in
ihbren bauch verloren hatte !trotz das ich sowas glücklicherwieße noch nie miterleben nmusst kann ich mich nun in
ihre lage versetzen wie es ist ein kind zu verlieren !und jetzt hab ich mich gerade gefragt wie es sein kann das man
sich dazu entscheidet etwas so wertvolles einfach nicht haben zu wollen man kann sich doch nicht gegen ein kind
entscheiden nur weil es gerade nichts passt !!!ich kann claudia nur zustimmen man ist selbstverantweortlich für das
was man tut und sollte dann dazu stehn !!dieses kleine lebewesen kann nichts dafür ...
yvonne, am 18.03.2007
Sie leidet heute noch darunter...
Hallo ihr Lieben!
Ich habe eine Freundinn die vor zehn Jahren ihr Kind abgetrieben hat. Sie leidet bis heute noch darunter.Damals
passte das Kind nicht in Ihr Leben.Mein Sohn war zu dem Zeitpunkt 3 Monate alt.Ich kann das bis heute nicht
verstehen wie man so etwas machen kann. Kinder sind ein Geschenk. Mittlerweile habe ich zwei Söhne (10,7). Und
mein mann und ich wünschen und noch weitere Kinder. Also nur Mut dieses kostbare Geschenk anzunehmen.
Simone, am 18.03.2007
Habe 2 Babys verloren
Ich weiß was bei euch los ist, ich selbst wäre froh wenn ich ein baby haben dürfte aber soll nicht so sein.Ich habe
bereits 2 Babys verloren und kann dadurch nun keine Kinder mehr bekommen und deswegen kann ich die ni
verstehen die diese wunderbaren wesen einfach zu grunde gehen lassen diese armen süßen wesen .
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Paula, am 22.03.2007
Hallo ich bin 20 und nun...
Hallo ich bin 20 und nun im 7 Monat für mich stand gleich fest das ich
dieses Kind bekomme obwohl es ungewollt passiert ist. Der Erzeuger
wollte das ich abtreibe was ich nie gemacht hätte es ist immerhin ein Teil
von mir und hat ein recht zu Leben!Ich freue mich auf mein Kind auch
wenn es der Erzeuger nicht tut dafür habe ich jetz einen Freund der sich
auf unsere kleine freut und stolz ist Vater zu werden auch wenn es nicht
von ihm ist. Ich kann jedem nur raten nicht abzutreiben denn man bereut
es irgendwann auch wenn es erst viel Später ist, wie ich bei bekannten
schon festgestellt habe.
Anna, am 29.03.2007
Ein Leben darf man nicht zerstören
Hallo Ihr lieben.ich bin mittlerweile im Siebten Monat Schwanger.bin gerade erst 24 jahre alt.Für mich stand aber
immer fest das ich das baby behalte.mein EX Freund hat sich am anfang gefreut mittlerweile ist ihm das Egal.Ich weiß
das es schwer wird für alle werdende mütter aber mann darf ein leben nicht zerstören.
Yvonne, am 01.04.2007
Hallo ihr lieben!!!
Ich bin 17 Jahre alt und habe gesten erfahren das ich schwanger bin! Mein Freund (20) und ich freuen uns riesig
darüb und können es kaum erwarten das kleine wesen in meinem bauch zu spühren! Es ist ein unglaubliches gefühl
für uns zu wissen das inmeinem bauch UNSER baby wächst meine mutter steht 1000% hinter mir und ich wiess das
ich es mit meinem grossen liebe freunde und familie schaffen werden!
Wir haben nicht eine minute über abtreibung nachgedacht das würde für mich nicht infrage kommen also gibt dein
kleinen wesen in euren bauch eine chance zum leben eure mutter hat euch auch eine gegeben!!!!
Liebe grüsse vanessa
Vanessa, am 12.04.2007
Hallo zusammen, ich finde Euer...
Hallo zusammen,
ich finde Euer Engagemt gut!
Habe selbst eine kleine Pflegetochter, die geistig behindert ist (wir haben uns willentlich und wissentlich für sie
entschieden). Auch wir bekommen immer wieder zu hören, dass es wohl "besser" gewesen wäre, wenn "dieses Kind
nie geboren wäre".
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Diese Aussagen machen mich einfach unendlich traurig. Meine Kleine lacht wie jedes andere Kind und erfreut sich
auch an ihrem Leben!
Kein Mensch kann beurteilen, ob ihr Leben lebenswert ist oder nicht - es hängt auch von uns und der ganzen
Gesellschaft mit ab, ob ein behinderter Mensch Freude am Leben empfinden kann. Meine kleine Pflegetochter kann
es!
Liebe Grüsse
Claudia
Claudia, am 15.04.2007
Mein kleiner Goldschatz
Hallo.
Ich bin 20 Jahre und Mutter einer Tochter.Meine Tochter war nicht
geplant aber ich wußte von anfang an das ich sie wollte.Als ich erfuhr
das ich schwanger bin und es dem Vater sagte, wollte er damit nichts
zutun haben.Ich war total fertig mit den Nerven zu diesem Zeitpunkt war
ich noch in der Ausbildung und wußte nicht mal ob ich sie schaffe.Ich
wußte total nicht was ich tun soll.Aber ich wollte das Kind.Ich bin dann
zur Beratung gegangen und hab da dann erfahren was ich machen
muss.Mittlerweile ist meine Tochter 6 monate alt und uns geht es total
gut.Also man kann es auch ganz alleine schaffen. Ich kann nicht
verstehen wie man so ein kleinen Menschen einfach umbringen kann.Es
ist ein Mensch wie wir und hat ein recht darauf zu leben!
Bis bald
Mfg
Julia
julia, am 27.04.2007
Es zählte nur mein Kind
Hallo Ihr lieben,
ich war süsse 17 als ich erfuhr, dass ich Schwanger bin, der Vater des Kindes stand anfangs zu mir.
Ich stand kurz vor meinem Realschulabschluss aber für mich war klar ich behalte mein Kind komme was wolle. Nach
der Geburt hat sich der Papa aus dem staub gemacht.
Ich war am Boden zerstört doch für mich zählte nur mein Kind. Ich wiederholte die 10 Klasse machte einen
anständigen Abschluss, absolvierte eine Ausbildung und habe auch 2 weiterbildungen dran gehangen.
Natürlich hatte ich probleme einen Partner zufinden der mich mit Kind akzeptiert aber nichts ist darf wichtiger sein als
sein eigenes Kind.
Heute bin ich 27 J. mein Sohn ist 9.
Ich habe einen sehr lieben Partner gefunden und bin bereits wieder Mutter.
Ich wünsche allen Jungen Mütter das gleiche Glück und die Kraft dies durch zustehen auch wenn die Zeit noch so
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hart scheinen mag.
Iris, am 07.05.2007
hallo... war in der 10. woche...
hallo...
war in der 10. woche schwanger,wollte es so gerne haben.nun habe ich auf meinen verstand und nicht auf mein herz
gehört...
vorgestern wurde mein kleines getötet...
ich kann an nichts anderes mehr denken,das war ein großer fehler...
ich bereuhe es so sehr schaue mir die ganze zeit das ultraschallbild an...sehe die kleinen hände,die beinchen und das
süße köpfchen und weiß das ICH eine mörderin bin...
am liebsten würde ich meinem kleinen sternchen folgen,aber meine 4 jährige tochter gibt mir die kraft es nicht zu tun.
überlegt euch gut was ihr macht,auch wenn es vielleicht das "beste" ist,hört lieber auf euer herz!
anja, am 09.05.2007
Trotz Epilepsie nie an Abtreibung gedacht
Hallo!
Ich bin heute genau in der 25.SSW und ich freue mich riesig auf meinen kleinen Sohn! Ich habe eine schwere
Krankheit (Epilepsie), aber trotzdem haben mein Freund und ich nicht an Abtreibung gedacht!!! Gott sei Dank, denn
mein kleiner ist laut allen Untersuchungen gesund und munter!! Ich persönlich denke auch, dass eine Abtreibung,
egal aus welchem Grund, ziemlich beschissen ist!!! Die Frauen brauchen auch nicht mit so blöden Ausreden kommen,
wie "keine Ausbildung" oder "ich bin allein-erziehend und lebe von Hartz IV"!! Ja und?! Wenn man mit einem Kerl in
die Kiste springen kann, dann sollte man auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen! Wenn man das natürlich
nicht will, dann sollte man sich doch mal ernsthaft fragen, ob es nicht vielleicht besser wäre, sich sterilisieren zu
lassen! Dann hat man solche "Probleme" nicht mehr!!!
Ich wünsche allen (werdenden) Mamis alles Liebe und Gute-- und passt gut auf eure kleinen Schätze auf!!
marika, am 12.05.2007
Hallo...
ich bin durch Zufall auf die Seite gestoen. Ich finde sie super, aber dennoch auch sehr bengstlich, z.B. die Rubrik
"Abtreibung". Ich bin in der 17 Woche schwanger und sehr glcklich. Obwohl es ein Wunschkind ist, nachdem ich es
erfahren habe, dass ich schwanger bin, kamen mir Zweifel. Ich habe grade im Beruf neu gestartet und mein Mann
und ich hatten noch andere Zukunftsplne. Das Baby hat im Moment all unsere Plne durcheinander gebracht, aber es
ist kein Hinderniss. Denn das alles knnen wir auch spter nachholen. Wir freuen uns riesig auf das Baby und finden
jetzt das es zum perfekten Zeitpunkt kommt. Ich wrde Teenagern raten sich mehr Gedanken zu machen ber SEX und
Verhtung. Spter ist alles zu spt. Ich glaube das es nichts schlimmeres gibt als eine Abtreibung, dennoch habe ich kein
Recht irgendjemanden zu Verurteilen. Ich finde das man heutzutage mehr mit seinen Kindern reden sollte und in der
Schule sollten die auch mehr darber reden und den Kindern erklren was es heit SEX zu haben und abzutreiben. Nur
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so wirds irgendwann mal besser.
Andela,24, am 18.05.2007
Mein Tag X 7.5.2007
vor 11 tagen war mein abbruch und mir geht es immer schlechter...
diese quälenden gedanken machen mich echt fertig.ein dank für die
lieben mails die ich von euch bekommen habe.
hier ein foto von meinem kleinen sternchen.ein teil von mir is gegangen
anja, am 18.05.2007
Diese Situation kenne ich zu gut!
Hallo =)
Ich hab durch Zufall diese
Seite gefunden und muss
zugeben, mir sind mehr als
einmal tränen übers
Gesicht gelaufen...
Diese Situation mit der
Abtreibung kenne ich zu
gut! Ich bin mit 16
UNGEWOLLT schwanger
geworden. Als ich es
meinen Eltern gesagt habe,
kamen diese natürlich sofort mit Abtreibung. Ich war bereits in der 12.SSW, als die Schwangerschaft festgestellt
wurde. Abtreiben kam für mich NIEMALS in Frage! Also, bin ich mit 16 von zuhause ausgezogen. Damals zu den
Eltern von dem Vater meiner Tochter. Mit meinen Eltern hatte ich 6 Monate keinen Kontakt. ich nahm es ihnen sehr
übel, dass sie mich zwingen wollten, abzutreiben oder zuhause wohnen zu bleiben! Ich habe mich für meine kleine
Tochter entschieden! ich wusste, es wird eine sehr schwere zeit. Ich sass im 8. Monat noch in der Schule und habe
das 9. Schuljahr beendet. Als meine Tochter 1 Jahr alt war, habe ich meinen realschulabschluss beendet. Dazu muss
ich sagen, dass meine Kleine mit Spina Bifida ( Schädigung d. Zentralen nervensystems) auf die Welt kam! Das war
der Grund, warum meine Eltern die Abtreibung von mir verlangten! Doch ich wusste die ganze Zeit, dass ich und
meine Kleine es schaffen würden. nun ist sie 3 Jahre alt und das glücklichste und lebendigste Kind, das ich je
gesehen habe. Ich habe es nicht eine Sekunde bereut, dass ich sie behalten habe. Und ohne sie, könnte ich mir mein
Leben nicht mehr vorstellen...
Also, ich bitte euch, lasst diese Sache mit der Abtreibung! Egal, wie schwer es zu sein scheint, man kann alles
schaffen, man muss es nur wollen und genug Leute haben, die hinter einem stehen. Mein Dad ist heute der stolzeste
Opa, den es gibt :D
Liebe Grüsse und alles gute den mit mir *gg* schwangeren Müttern
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Jessica, am 07.06.2007
Hallo, ich bin Mutter eines wunderbaren dreizehnjährigen Sohnes,...
auf den ich sehr stolz bin und froh das ich nicht auf meinen damaligen Freund gehört habe und ihn natürlich nicht
abteiben lassen habe.Die Ehe mit diesem Mann hielt nur drei Jahre. Bin seid jünf Jahren wieder glücklich
verheiratet.Seitdem wollten wir gerne ein gemeinsames Kind, dieser Wunsch ging uns nicht in erfüllung. Es schien
das alle anderen um uns herrum Kinder bekamen nur wir nicht.Meine Schwester hatte schon zwei Kinder und wurde
im letzen Jahr nur fünf Monate nach der letzten Geburt wieder schwanger,da dachte ich die Welt ist ungerecht.Als sie
sich dann noch für eine abtreibung entschied erstrecht.Jetzt hat sie es nicht leicht wenn sie Baby auf dem Arm hält
kommen ihr die Tränen,obwohl sie glaubt das richtige getan zu haben.Mein Mann,mein Sohn und ich hatten uns
damit abgefunden keinen Nachwuchs zu bekommen,als ich vor zwei Wochen von meinem Arzt erfahren habe das ich
in der fünften Woche schwanger bin!!!!! Ich wünsche meiner Schwester viel Kraft,damit fertig zu werden.Mit ihrem
Mann kann sie darüber nicht reden.Es wird ihr bestimmt schwer fallen wenn demnächst wieder ein Baby in der
Familie ist.Ich hoffe sie wird eines Tages damit fertig werden.
Jenny, am 23.06.2007
Hallo, vielen Dank für die Seite....
Hallo, vielen Dank für die Seite. Wir hoffen und beten, dass viele erreicht und gerettet werden! Kinder und Mütter. Ich
bin Pastorin, habe zwei Kinder und sage den Leuten immer in etwa folgendes: Der israelische berühmte König David
war der ACHTE Sohn neben einigen Töchtern. Als Gott nach einem neuen König für Israel suchte, wählte er nicht den
Erstgeborenen, nicht den zweitgeborenen, sondern eben den Jüngsten. David heisst übrigens "der Geliebte" Es ist
also anzunehmen, dass die Mama diesen besonders liebte, obwohl sie schon ca. 10 Schwangerschaften, Geburten
erlebt hatte. Und dieser war der Auserwählte, durch den die ganze Familie berühmt wurde. Jedes Kind ist unendlich
wertvoll, aber lasst uns doch nicht Gottes Güte uns gegenüber so einschränken. Hier in Deutschland werden ja so oft
die "Grossfamilien" belächelt und es wird manchmal sogar als "asozial" betrachtet wenn jemand viele Kinder hat.
Dabei ist dies doch ein besonderes Geschenk von Gott! Dies ist also ein Wort an die, die schon Kinder haben und
nun bei Nummer 3 oder 4 oder 6 oder ? zweifeln! Lasst das Kind leben! Lasst JEDES Kind leben, egal ob durch
Vergewaltigung oder behindert oder aus anderen Gründen. Die Zeugnisse der Betroffenen reden doch für sich!
Bitte, Ihr Lieben, die Ihr aus welchen Gründen auch immer, den Fehler einer Abtreibung begangen habt: Es gibt eine
Hoffnung für Euch. Ich sage Dir, dass Gott dich nicht verurteilt, sondern Dir vergeben möchte. Dafür hat er seinen
eigenen und einzigen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen. Jesus war unschuldig und nahm alle Schuld der
Menschen auf sich, auch deine! Mit Seiner Auferstehung besiegelte er diese Vergebung. Er zeigte damit, dass die
Menschen, die seine Vergebung annehmen (annehmen, dass Er Deine Strafe getragen hat!) auch ein neues Leben
geschenkt bekommen. Ein Leben neuer Freude!Glaube mir, wenn du die Vergebung durch Jesus annimmst, zeigt dir
Gott, dass auch dein(e) Kind(er) in Seinen Armen geborgen sind und Du sie eines Tages wiedersehen wirst. Derselbe
König David erlebte später übrigens auch eine ungewollte Schwangerschaft durch Ehebruch. Er löste das Problem
damals dadurch, dass er den Mann der Frau heimlich ermorden liess. Ich bin sicher, hätte es Abtreibung damals
gegeben, hätte er die Frau dazu gezwungen. Gott war sehr zornig auf David über den Tod des unschuldigen
Ehemanns und kündigte nach der Geburt des Kindes die Todesstrafe für dieses Verbrechen an. Können wir hier die
heilige Gerechtigkeit Gottes sehen? Er ist gegen jedes Morden! Zu dieser Zeit kam David zur Besinnung, bat Gott um
Vergebung ( das ist übrigens der Psalm 51 in der Bibel), blieb verschont, aber das Kind starb. David sagte damals die
wunderbaren Worte: Das Kind wird nicht mehr zu mir zurückkehren, aber ich werde eines Tages zu ihm kommen. 2.
Samuel 12:13 Gott schenkte ihm darauf hin von derselben Frau ein weiteres Kind, Salomo, der nach David ebenfalls
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ein berühmter König wurde. Gottes Güte ist gross für die, die um Vergebung bitten!
Juliane, am 01.07.2007
Hallo, ich habe schon mal rein...
Hallo,
ich habe schon mal rein geschrieben da war ich gerade in der 18ssw
und mittlerweile ist mein kleiner schon 6 monate alt.
Er ist am 08.01.2007 auf die welt gekommen und seine grosse
Schwester siehe oben ist ganz stolz auf ihren kleinen Bruder.
Die zwei sind mein ganzes Leben.
Bin froh das ich niemals an Abtreibung gedacht habe...Wenn ihr im mom
Schwanger seid dann überlegt es euch gut. Kinder zu haben ist das
schönste was mir jeh passiert ist.
P.S. die Webseite ist einfach super. Macht weiter so.:-)
Sabrina Melek Onay, am 03.07.2007
Ich wollte abtreiben, weil alles so auswegslos erschien
Ich bin 20 Jahre alt und
Mutter eines bald 1 Jahr
alten Sohnes. Ich war
gerade 19 geworden und in
der 7. Woche schwanger
als ich es erfahren
habe.Für mich ist in dem
Moment erst mal eine Welt
zusammengebrochen. Ich
war mitten in der
Ausbildung, der Vater vom
Kleinen hatte gerade mit
mir Schluss gemacht und ich hatte höllische Angst davor, meinen Eltern von der Schwangerschaft zu erzählen.Ich
wollte abtreiben, weil alles so auswegslos erschien, obwohl ich den Kleinen zu dem Zeitpunkt schon total in mein Herz
geschlossen hatte, doch für mich war das zu dem Zeitpunkt die einzige Lösung.Ich wusste einfach nicht mehr
weiter.Bin dann zum Gesundheitsamt für das Gespräch, das man ja vor einer Abtreibung führen muss.Die
Sozialpädagogin, mit der ich geredet hab, hat mir wirklich sehr geholfen!!Sie hat mir erklärt welche Hilfen es für
Frauen in meiner Situation gibt( Z.B. das das Jugendamt für Mütter in der Ausbildung eine Tagesmutter zahlt) und da
entschied ich mich für das Kind. Das war die beste Entscheidung meines Lebens!! Mittlerweile lebe ich mit dem
Kleinen in einer eigenen Wohnung, bin gerade dabei meine Ausbildung erfolgreich zu beenden und bin sogar seit 5
Monaten wieder mit seinem Papa zusammen :). Vor mehr als einem Jahr um diese Zeit hätte ich mir niemals
vorstellen können, dass sich alles wieder zum guten wendet,aber das hat es, und jetzt bin ich überglücklich und
könnte mir kein besseres Leben vorstellen...Ich hoffe, dass anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie
ich es damals war damit ein bisschen helfen kann, sich für ihr Baby zu entscheiden.Wenn ich daran denke, dass ich
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tatsächlich abtreiben wollte, hasse ich mich dafür..Es gibt so viele Lösungen und Möglichkeiten, aber Abtreibung ist
keine..
Wiebke, am 05.07.2007
Mir fällt es echt schwer darüber zu reden..
mir fällt es echt schwer darüber zu reden..ich war ziemlich besoffen und wurde dann vergewaltigt...aber ich habe das
kind bekommen..erst dachte ich auch dass ich es nicht austragen sollte...nicht das kind eines vergewalltigers...aber
später war mir klar das das kind da nichts für kann und auch ein recht hat zu leben....jetzt nach zwei jahren bin ich 18
und froh das ich es bekommen habe
jana, am 11.07.2007
Wir schaffen es
Hallo,ich habe im Januar erfahren,dass ich schwanger bin..Ich war gerade mal 17 und hatte andere gedanken im
Kopf als ein baby..ich steckte gerade iner ausbildung,war jedes wochenende iner disco,wollte einfach spaß haben
und mein leben leben.Als ich es meinem freund erzählt habe,reagierte er eigentlich gut drauf..nach langen
gesprächen war für uns klar dass wir es behalten wollen..nachdem wir es unseren eltern erzählt habn und die auch
gesagt haben,dass die uns helfen,war für uns klar,dass wir es schaffen.kurze zeit später sind wir zusammen
gezogen.obwohl wir uns die wohnung selbs finanzieren müssn,da wir beide in einer ausbildung sind,schaffen wir es
irgendwie.nun bin ich in der 32. woche schwanger und wir freuen uns so sehr auf unseren kleinen.das zimmer für den
kleinen ist fertig..alles super..auch wenn ich über eine abtreibung nachgedacht habe,finde ich dass eine abtreibung
keine lösung ist..probleme sind da um sie zu lösen..wieso vor problemen weglaufn? es gibt immer einen ausweg!
Chrissy, am 24.07.2007
Stehe vor der schlimmsten Entscheidung meines Lebens
Hallo,
Ich stehe vor der schlimmsten Entscheidung meines Lebens,habe nächste Woche einen Abtreibungstermin und habe
riesige Angst davor.Ich bin 34 und habe 3 Kinder ( 8J,5J und 9 Mon.)Mein Mann und ich haben mit Kondomen
verhütet da ich den kleinen stille.Nun ist es passiert ich bin in der 5.Wo und der Arzt meinte es sieht so aus als wären
es 2.Für uns steht fest 5 Kinder sind zu viel.Es mangelt an Platz und Geld aber mir fällt es so schwer diesen Schritt zu
tun.
Manja, am 16.08.2007
Bin mehr oder wenniger durch zufall...
Bin mehr oder wenniger durch zufall hier gelandet.Und finde eure seite super.
ich bin selbst Mama von zwei tollen jungs die ich von ganzem Herzen liebe.Meinen ersten Sohn habe ich mit knapp
18 jahren bekommen heute ist er fast 13.und ich bin sehr stolz und dankbar für ihn.Ich hatte damals auch Angst ob
ich das alles schafffen würde,und der Vater hat uns nach einigen jahren auch im Stich gelassen.heute bin ich
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glücklich verheiratet.Und weiß Kinder sind mit das größte Geschenk auf Erden.Ich bin Gott sehr Dankbar das er uns
seine Schöpfung in die Hände gelegt hat und wir Eltern sein dürfen.alles liebe sandra
sandra, am 21.08.2007
Ich werde dieses Kind bekommen
Bin ungeplant und ungewollt schwanger geworden, obwohl wir beide volles Risiko eingingen, da wir beide wussten,
dass wir nicht verhüten.
Bin 40, mein Freund 48. Wir haben eine gemeinsame Tochter - 8 Monate alt. Sie war ein Wunschkind.
Das Kind, welches ich nun unter dem Herzen trage, wird von seinem Vater abgelehnt. Er will mich zur Abtreibung
zwingen ! Er droht, mich zu verlassen, sollte ich das Kind austragen. Und heute drohte er sogar, mich zu töten !
War auch schon bei der Beratungsstelle - allein - denn mein Freund hat mir die ganze Verantwortung zugeschoben.
Ich werde dieses Kind bekommen. Zwar beziehe ich Hartz IV, habe schon zwei große Kinder (17 u. 14 J.) aus meiner
ersten Ehe, aber lieber verzichte ich auf diesen schrecklichen Mann, den ich nun sowieso nicht mehr ertragen kann,
nachdem was er von mir verlangt, bevor ich mein Gewissen mit dem Mord an meinem Kind belaste !
Das er mir etwas antun würde, glaube ich. Er ist nämlich so ein Typ, der Gewalt einsetzt, wenn er seinen Willen nicht
bekommt. Hat eine kriminelle Vergangenheit, saß auch schon mehrmals im Knast - aber das war alles vor meiner
Zeit. Trotzdem denke ich, dass er dadurch sämtliche Skrupel verloren hat.

Suraya, am 22.08.2007
Wir behalten unser Kleines
Ich bin 21 Jahre jung und erwarte mein 2. Baby...
Am 1.Juni wurde mein Tochter 1 Jahr alt.Ca. 5 Tage vor ihrem ersten Geburtstag erfuhern wir,dass ich erneut
ungewollt schwanger bin.
Inzwischen bin ich in der 19.SSW und ich freue mich aif unser 2.,auch wenn es nicht einfach mit so 2 Kleinen.
Aber von Anfang an stand fest:Wir behalten unser Kleines.
Beide Kinder sind ungeplant entstanden,aber gewollt ausgetragen und nun geliebt.Selbst beim 5. ungeplanten Kind
käme eine Abtreibung nicht in Frage.
Mädels,es gibt auch Adoptionen.Das ist wesentlich besser als eine Abtreibung!!!!!
Britta, am 24.08.2007
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Habe das Richtige gemacht
Bin durch zufall auf diese seite gestoßen.Habe mir gerade die Abtreibungsmethoden durchgelesen und bin
geschockt.Ich selber Mutter 3er Kindern (4 jahre, " Jahre und 4 Monate) kann es kaum verstehen wie man sein Kind
"umbringen" kann.Ich bin selbst mit 17 Jahren Mutter geworden und stand zwei weitere male vor der entscheidung ob
ich meine beiden andern kinder bekomme.Aber ich weiß das ich das richtige gemacht habe, auch wenn es nicht
immer leicht ist.Es gibt immer einen weg.
Claudi, am 27.08.2007
Was ich hier gelesen habe ist...
Was ich hier gelesen habe ist echt traurig,ich bin schwanger und in der 1 woche.Meine Mutter hällt es für besser das
ich abtreibe und die Eltern meines Freundes sicher auch aber es ist für uns frauen einfach so schwer. Also die Frauen
die eine Abtreibung begangen haben find ich sehr stark aber doch ich werde sicher nicht abtreiben und mein hilfloses
Kind TÖTEN. Ja ok ich bin noch sehr jung und habe meine schule noch nicht ganz zu Ende aber wenn man
nachdenkt dann finde ich es richtig so wie ich hier handle, denn ein Leben zu töten oder die schule lieber nachholen
das ist ein sehr großer Unterschied.!!!!!!
Nicole, am 31.08.2007
hallo zusammen ich heiße maike bin...
hallo zusammen ich heiße maike bin 19 jahre alt und erwarte mein 2 kind in denn nächsten 4wochen..das erste habe
ich damls mit 16 bekommen es ist inzwischen 3 1/2 jahre alt und geht in den kindergarten ich dachte am anfang
dieser schwangerschaft das ich es nicht schaffen würde denn ich war zu diesem zeitpunkt auch erst 15 ging noch zur
schule und hatte mein ganzes leben noch vor mir inzwischen bin ich total glücklich und bereue nichts ich habe trotz
schwangerschaft und geburt meines kindes meinen schulabschluss und eine ausbildung gemacht das waren zwar
harte zeiten aber ich habe es geschafft ja und jetzt bin ich wieder schwanger und bereue es auch nicht denn ich weiß
ich habe was in meinem leben geschafft.und kann jetzt ganz für meine kinder da sein wenn sie mich brauchen...
meine meinung ist nur weil man 15 oder jünger ist denken die meißten du schaffst es nicht noch mit einem kind denn
du bist selbst noch eins das ist falsch durch das kind wird man viel schneller erwachsener als andere mädchen..in
diesen alter man sollte nicht unbedingt gleich über eine abrteibung nach denken das kam bei mir bei beiden nicht in
frage das ist mord und dafür können die ungeboren auch nichts da hätte man früher nach denken sollen.dafür muss
man weil man selbst ein fehler gemacht hat nicht ein kind auf demm gewissen haben dafür gibt es denn auch noch
andere möglichkeiten wenn man wirklich mit der situation als mutter nicht klar kommt...schönen tag euch noch
zusammen
maike, am 07.09.2007
Hallo alle zusammen... Also als ich...
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Hallo alle zusammen...
Also als ich erfahren habe das ich Schwanger bin war mein erster
Gedanke war..abtreiben!!
Aber als ich alleine war..habe ich mir vorgestallt das ein kleines Wesen
in meinem Bauch heranwächst..und ich habe mior überlegt ob ich damit
klarkomm das ich ein unschuldiges Baby töte...naja..heute habe ich
einen gesunden 8 Monate alten Jungen..und ich kann euch sagen es
gibt kein schöneres Gefühl als von seinem Kind angelächelt zu werden!
Was ich heute hier über die Abtreibung gelesen habe...oh mein
Gott...wie kann man danach weiter leben...ich bin froh ihn nicht
abgetrieben zu haben..auch wenn ich jetzt nicht jedes Wochenende
weggehen kann und spontan irgendwas machen kann...dafür Lohnt es
sich..noch dazu kommt das der Vater des Kindes sich nicht mehr um ihn kümmert...aber er verpasst das schönste...
Selina Lemboub, am 11.09.2007
Bitte um Rat
Hi. ich bin gerade 18 und habe das gefühl das ich schwanger bin. ich weiß nicht mehr weiter da ich gerade erst meine
Ausbildung angefangen habe. eine Aptreibung ziehe ich schon in betracht da ich ja ´schoneinmal abtreiben musste.
ich bitte um jeden guten rat.
Nicole
Nicole, am 09.10.2007
Hallo!
Ich bin zufällig auf diese seite gestoßen und habe mir alles hier durchgelesen und da bin ich auch auf die
abtreibungsmethoden gestoßen... ich finde es einfach nur mehr arg wie man das einem kleinen menschlein antun
kann...ich kann so etwas einfach nicht verstehen...
ich bin selber "erst" 19 und habe eine 4 monate alte tochter und uns wäre es nie in den sinn gekommen das wir die
kleine abtreiben....
<!--es tut mir leid aber solche leute die so etwas grausames machen sind keine menschen....-->
lg
Manu, am 10.10.2007
hallo.... der zufall brachte mich...
hallo....
der zufall brachte mich auf diese seite...seit immer bin ich ein abtreibungsgegner....ich habe nicht das recht menschen
zu verurteilen, aber ich hoffe das diese frauen und auch männer die ihre frauen dabei unterstützen oder gar zwingen
eine gerechte strafe bekommen...
ich bin eine alleinerziehende mutter von 2 wundervollen kindern und ich bin glücklich die beiden zu haben, so schwer
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es auch ist manchmal...beide kinder waren wunschkinder und sind es
immernoch...
und falls ihr beiden mäuse hier mal drinnen lest wenn ihr gross seid-->ich liebe euch über alles, meine liebe zu euch war vor euch da und wird
es auch danach sein...gott schütze euch....in liebe eure mama
Diane, am 13.10.2007
Stiftung Ja zum Leben
Hallo,
eine tolle Seite hier.Ich habe vor 11 Jahren ein Kind abgetrieben und ich
weiß das es nichts schlimmeres gibt als einem Kind das Recht auf Leben zu nehmen.Deshalb beteilige ich mich auch
an ein Kampagne vor der Stiftung ja zum Leben. Einfach mal googlen.
Gruß Tabitha
Tabitha, am 18.10.2007
Hallo, ich bin 21...
<!--hallo
ich bin 21.-->
als ich erfahren habe das ich schwanger bin wusste ich auch nicht was
ich machen soll!! mitz in der ausbildung, das ist ja noch das kleinste
problem da ich im februar fertig bin und im april 08 den termin habe!!
aber wie geht es weiter im februar?? keine arbeit, schwangere frauen
werden meist nicht eingestellt.... was nun von meiner mutter zuerst nur
neg. einreden!!! bis ich mich schluss endlich entschieden habe für das
kind!!! bin froh darüber weil ich sicher bin, dass ich diesen verlust lange,
sehr lange mit mir rumtragen würde!!!
also nur mut und überlegt es euch gut bevor ihr nur an abtreibung
denkt!! wo ein weg ist gibt's auch eine lösung!!!!

tanja, am 27.10.2007
Mein Herz weint, da ich die Uhr nicht mehr zurück drehen kann
Hallo, ich werde im Dezember 30 Jahre alt und habe eine fünfjährige Tochter, die ich über alles liebe.
Eigentlich hätte ich schon drei Kinder, leider habe ich mich bereits zweimal gegen eine Geburt entschieden. Ich habe
versucht diese Erlebnisse zu verdrängen und irgendwie zu vergessen, doch ein Herz schweigt nicht und Deine Seele
vergißt nicht. Heute leide ich an Depressionen, mangelndem Selbstbewußtsein und Selbstwertgefühl.Ich kann meinen
Mann nicht lieben und haben ein annormales Verhalten zu meinem Körper und meiner Sexualität.
Ich habe mich entschieden eine Therapie durch zuführen um das alles aufarbeiten zu können und mich irgendwann
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vielleicht auch wieder lieben zu können. Ich kann allen Frauen nur raten: Hört auf die Stimme des Menschen der da in
Euch wohnt und der will verdammt nochmal leben und der vergißt Euch nie.Schaut auf ihn nicht auf die äußeren
Umstände, habt Mut zu ihm stehen, daran werdet ihr wachsen. Ich kann das aus eigener Erfahrung heute so sagen,
denn mein Herz weint, da ich die Uhr nicht mehr zurück drehen kann.
Sollte es aber doch nur den Ausweg einer Abtreibung für Euch geben, dann gebt Eurem Kind einen Namen und
nehmt Abschied von ihm und trauert, seine Seele hat das verdient ........
Juliane, am 28.10.2007
Bin ich sooooo glücklich und fühle mich frei.
hallo, ich habe auch vor 2 wochen erfahren das ich schawanger bin. mittlerweile ende 6. woche jetzt. ich habe schon
2 mädels 8+3 jahre. da ich vor 3 jahren vom doktor gesagt bekommen habe das ich sehr wahrscheinlich keine kinder
mehr bekomme, habe ich auch keine pille mehr genommen. so ging es 3 jahre gut, tja ich bin doch wieder schwanger
geworden, und muss sagen das es ein ziemlicher schock gewesen ist, als ich den positiven test in der hand hielt.
habe echt nicht mehr damit gerechnet und hatte auch damit abgeschlossen ,habe ja 2 gesunde kinder. ich habe auch
im ersten moment gedacht , ich könnt es nicht mehr , da mich auch die kleine sehr beansprucht, sie ist anstrengend
und stressig, kommt aber montag in den kiga juhu :-) ja ich bin zu profamilia und holte mir ein schein, dann zum arzt,
der machte mir ein ultraschall und ich hab hingesehn. habe den ganzen tag nur geweint. am nächsten morgen rief ich
bei der empfohlenen ärztin an, die die abtreibung durchführen sollte, und zwar am 12 november. auch dieser tag nur
am heulen, ich wusste nicht wo ich stand. erst am nächsten tag abends auf der couch hab ich überlegt, und mich
selber dafür gehasst was ich überhaupt tat, ich hatte mich entschieden, für mein BABY . und jetzt bin ich sooooo
glücklich, und fühle mich frei. mein mann steht natürlich auch zu mir, er sagt so wie 2 essen, dann essen auch 3 . wie
recht er hat. überlegt euch den schritt sehr gut bitteeee. ich drücke euch alle, und wünsche euch alles gute .
tiziana
catalano tiziana, am 03.11.2007
Denkt nochmal genau drüber nach
hallo an alle!!!!
ich bin seit fast einem jahr mama eines wunderhübschen jungen und ich kann nur an alle die mama werden oder es
werden wollen sagen, treibt nicht ab. gründe dafür kann ich euch nennen.
1 deutschland braucht mehr kinder
2 die folgen einer abtreibung können sehr schmerzhaft sein und belastend für die psyche
3 ein kind aus eigenem fleisch und blut, ist wirklich das schönste was es gibt.
denkt nochmal genau drüber nach.
alles gute!!!!!!!!!
Jenny, am 04.11.2007
hallo.....ich bin 21 jahre...
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<!--hallo.....ich bin 21 jahre-->und erst seit einem jahr mit meinem freund zusammen...nun bin ich schwanger...also
zumindestens laut test...morgen gehe ichn zum arzt...irgendwie freuen wir uns ja beide beide aber auf der anderen
seite machen wir uns auch große gedanken um die finanzielle seite...also wir sind beide berufstätig haben beide ne
ausbildung gemacht....doch ist es heute trotzdem nicht leicht dann auch noch mit kind....nun ja ich werde wohl erst
mal die untersuchung morgen ab warten...aber eine abtreibung käme für mich ganz und gar nicht in frage....lg sandra
sandra, am 04.11.2007
Hey ihr!!!!! Ich wollte nur mal...
Hey ihr!!!!!
Ich wollte nur mal gesagt haben,das Abtreibung nicht schön ist!!!! Meine
mutter hat es früher mit 17 jahren gemnacht und bereut es heute
noch!Ich bin trotz Kondom schwanger geworden und weiß heute nicht
wie das passiert sein kann1Ich bin mit meiner schule fertig ich habe sie
nicht abgebrochen und jetzt glückliche mama von einem Sohn der JoelElias heißt er ist jetzt 2 Monate !!Ich hatte die zeit zum überlegen für
abtreiben ich hatte es erfahren als ich im 2 monat war aber als ich die
untersuchung machen musste und das herz gesehen habe wie es
schlägt war ich direkt dagegen bin ich auch heute noch weil das ist auch
ein Lebewesen..und wird mal ein Mensch was in dem zeitpunkt im bauch
schon ist naja ich bereue es nciht ich kann trotzdem noch raus gehen mit
freunden treffen wo joel ist ich werde Akzeptiert das ich schon so ne
junge mama bnin aber ich mache mir auch keinen kopf darüber weil es
gibt auch 13 jährige die schon mutter sind und die Schule
Abbrechen..ich mach nächstes jahr weiter naja ich wollt es mal so
gesagt haben ich bin gegen abtreibung....
Viele grüße Nadine ;)
Nadine, am 05.11.2007
Sie ist das Beste in meinem Leben
Hallo
als ich damals schwanger wurde habe ich keine minute an Abtreibung gedacht. Und ich muss sagen das war keine
leichte Zeit für mich. Obwohl meine Tochter ein absolutes Wunschkind war, hat es sich der Vater dann doch anders
überlegt. Doch da war ich schon schwanger. Plötzlich stand ich da. Alleine, schwanger, mein Arbeitgeber hat zwei
wochen zuvor pleite gemacht, also ohne job und ich habe mich trotzdem für dieses Kind entschieden. Als ich das
erstemal beim Arzt war und das Herz habe schlagen sehen, musste ich weinen. Es war wirklich wunderschön zu
wissen und zu fühlen das da mein Kind in mir heranwächst. Die Zeit war wirklich schwer, aber ich kann sagen, ich
habe es geschafft und mein Zwerg ist heute vier. Ich habe es keine Minute bereut das ich sie bekommen habe. Sie ist
das Beste in meinem Leben. Deshalb kann ich nur jedem raten, darüber nachzudenken ob eine Abtreibung das
richtige ist. Es gibt immer einen Weg, auch wenns nicht leicht ist. Wenn euer Baby dann da ist und es schaut euch
das erstemal an, dann wisst ihr wovon ich hier schreibe. Ein Leben ohne meine Tochter kann ich mir überhaupt nicht
mehr vorstellen. Tut es nicht. Ihr würdest es bereuen. Es gibt immer Hilfe.
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GLG
Martina
martina, am 27.11.2007
Zwischen der zweiten und dritten Woche
Hi! Gestern war ich, mit der Vermutung das ich
schwanger bin beim Arzt! Und es wurde bestätigt!
Ich bin noch ganz am Anfang! Zwischen der zweiten
und dritten Woche, so sagte der Arzt! Bei dem
Ultraschallbild konnte ich nur einen kleinen
schwarzen Punkt sehen! Meine Gefühlswelt ist ganz
schön durcheinander, aber die Freude wächst von
Tag Stunde zu Stunde! Der Arzt riet mir zur
Abtreibung, weil ich noch jung bin (20). Aber mein
Freund und ich sind uns einig, das wir unser Kind
haben wollen!
Manu, am 05.12.2007
Diese Kinder würden sich das Leben aussuchen
Ich hatte vor knapp einem Jahr eine Abtreibung
durchführen lassen. Ich habe heute noch ein
schlechtes Gewissen und würde alles tun, um das
rückgängig machen zu können. Jedes Mal, wenn ich
kleine Kinder sehe, weiß ich, dass ich einen riesengroßen Fehler begangen habe und meine Schuldgefühle zereißen
mich innerlich, auch heute noch, nach einem Jahr.
Ich denke sehr oft daran, dass ich jetzt ein kleines Baby hätte und zähle die Monate mit, wie alt es denn wäre.
Es belastet mich unwahrscheinlich, was ich getan habe, deshalb möchte ich allen Müttern, die ungewollt schwanger
sind oder über eine Abtreibung nachdenken, ans Herz legen, dass man sich das sorgfältig überlegen sollte, ob man
einem kleinen, hilflosen Menschen die Chance nehmen möchte, ein wunderbares Leben zu durchleben.
Es ist euer eigen Fleisch und Blut, ein Teil von euch.
Diese Kinder würden sich das Leben aussuchen, wenn sie die Möglichkeit hätten, deswegen schenkt ihnen das
Leben! Das habe ich leider zu spät erkannt.
Ich wünsche euch alles Gute und vor allem viel Kraft!
Kila, am 09.12.2007
Ich hatte keine andere Wahl
<!--ich hatte keine andere wahl:-->
wie kann ich etwas in worte fassen
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was nicht zu fassen ist
fassungslosigkeit angesichts der tatsache
dass 16 jahre meines lebens eliminiert waren
und ich sie erst langsam wieder zusammensetzen kann
werden lücken bleiben?
sicher werden lücken bleiben...
nicht nur in meinem kopf, sondern auch
in meinem bauch und in meinem herzen
ich war vier
da fuhr ich mit meinem dreirad die kellertreppe runter
damals stolz es überlebt zu haben
ich war sieben
da zwang mein vater mich ihm beim pinkeln zuzusehen
ich war acht
da haute ich das erste mal von zu hause ab
wünschte mir nichts sehnlicher als dass die polizei mich findet
doch wer mich findet ist ER und ER
zeigt mir gleich wie lieb er mich hat...
ich bin zehn
da geh ich zum jugendamt und will mich adoptieren lassen
doch die, die tun es als scherz ab
ich bin zwölf
da "kontrolliert meine mutter meine schamlippen"
ob sie normal entwickelt sind
ich bin zwölf
da beginnt mein vater eine affäre mit einem gynäkologen
er bezahlt ihn und er benutzt mich
ist mein zuhälter und ich seine prostituierte...
der typ vergewaltigt mich über stunden und mein vater sieht zu
keiner hat mir die entscheidung gelassen
wie ich mein erstes mal habe
ab da jeden samstag vatertag...
über stunden erniedrigt gedemütigt beschmutzt vergewaltigt
zwei jahre lang bis...
ich bin 13
da muss meine mutter zur schule
ich habe während der klassenfahrt die wände mit kot beschmiert
keinen blassen schimmer warum?
die antwort weiß alleine ich...hab es nicht anders gelernt
als den kot zum spielen zu verwenden...
ich bin 14
da bin ich schwanger ahnungslos gefühllos abgestumpft
sie treiben das kind ab und es hat nie existiert
auf keinem papier sondern einzig in meinem bauch
und mein herz? leer
ich bin 15
da bin ich schwer depressiv
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ahnungslos was mit mir ist
höre schwere und tote musik und spiele
mir selber das lied vom tod...
dann weiß ich lange zeit nichts
ich bin 16
da betrinke ich mich zum ersten mal
und wer mich findet ist ER
ich war in der kirche und ER
zeigt mir im keller der kirche wie lieb er mich hat
dann lange zeit nichts
lücken bilderlos und vollkommen krank
wohne alleine und schieb voll die filme
ER kommt immer wieder zu mir
ER bezahlt immer wieder DAFÜR
ich bin 19
da bricht alles zusammen
ich nehme 20 tabletten
hab unendlich angst dran zu sterben
gehe zum arzt und werde bewusstlos
es ist april
ich komm in die klapse und
wer mich rausholt ist ER
zeigt mir immer wieder wie lieb er mich hat
trotz allem...
ich bin 19
es ist september und wieder bricht alles zusammen
30 tabletten und angst dran zu sterben
den magen ausgepumpt bei vollem bewusstsein
4 wochen klapse und
wer zu mir hält das ist ER
"ich weiß warum du all das getan hast"
und mir nach der klapse gezeigt wie lieb er mich hat...
dann habe ich ein jahr lang ruhe und dann...
ich bin 20
wir fahren gemeinsam nach sylt
nachts kommt ER in mein zimmer und
schläft jede nacht mit mir...
liebevoll zärtlich wie niemals zuvor und
zum ersten mal in all den jahren
habe ich es als lustvoll erlebt...
ja ich habe lust gespürt...
ich bin 20
einige wochen später
meine tage bleiben aus
mein bauch wird straffer
die brüste größer und es ist sicher...
ich bekomme ein kind...
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doch dann...
kommt ER abends zu mir in die wohnung
und sagt ich kann kein kind bekommen
sagt ER wird mir helfen
ER lässt mir ein heißes bad ein
ER betäubt mich
ER desinfiziert stricknadeln
ER führt die stricknadeln in mich ein
ER trifft das kind
dann überall blut ich schwimme im blut
und mittendrin...
ein kleines menschlein,
nicht mal eine hand voll mensch
ich habe mein kind gesehen
und ich habe noch etwas gesehen...
in den augen meines vaters war
blanke verzweiflung panik entsetzen aussichtslosigkeit
was ich nicht gesehen habe war reue verantwortung mitgefühl
ich war 21
da erkrankte ER erneut an einem gehirntumor
und als ER starb da war ich alleine mit ihm im zimmer
ich habe sein nachthemd hochgehoben und mich
in gänze nackt von ihm verabschiedet...
das war am 4.august 1997
Dann vorgestern Abend habe ich beschlossen, meinem Kind einen Namen zu geben bzw. es fing so an, dass eine
Freundin aus dem Chat, die in Niedersachsen wohnt, mir erzählt hat, dass es in ihrem Nachbarort eine Gedenkstätte
für nichtbeerdigte Kinder gibt. Eine wunderschöne Idee, aber ein Stein kostet dort um die dreihundert euro. Meine
Freundin hat dann schon einen Spendenaufruf gestartet im Forum, bis eine andere herausgefunden hat, dass es eine
solche Gedenkstätte auch hier in Düsseldorf am Nordfriedhof gibt und da kostet zumindestens der stein nichts aber
mit einer gravur wahrscheinlich doch, also werde ich es mir leider nicht leisten können.
Und so habe ich mir gestern einen Namen überlegt. Da ich ja nicht weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge war,
habe ich mich entschieden, meinem Kind einen Doppelnamen zu geben. Und zwar wird der zweite Name Maria sein,
da es ja viele Männer gibt, die mit zweitem Namen Maria heißen. Maria steht für die Tapfere. Als ersten Namen habe
ich mich für Aron entschieden, denn Aron steht für den Erleuchteten und gerade in Zusammenhang mit diesem
grausamen Verbrechen empfinde ich diesen Namen, Aron Maria, als sehr versöhnlich.
ja das war so meine geschichte und im moment bin ich vollkommen überfordert mit der ganzen situation
christine, am 09.12.2007
HI! Vor ca. 1 Monat habe...
HI!
Vor ca. 1 Monat habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Mir war klar, dass ich abtreiben werde da der mögliche
Vater (entweder Ex und Vater meiner Tochter, oder ein One-Night-Stand + Gummiplatzer + Pille danach Papa) wäre.
Dann war ich bei meinem Gynäkologen und da habe ich dann das Herz meines ungeborenen Kindes gesehen, den
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MKP bekommen und somit ist die Abtreibung ausgeblieben! Natürlich bin ich ängstlich wie es weitergehen soll. Meine
ältere Tochter ist schließlich erst 4 Jahre alt.. Naja.. aber ich werde es versuchen, mich nicht vor meiner
Verantwortung drücken, und meinem Kind ein erfolgreiches und hoffentlich glückliches Leben ermöglichen! Aber vor
der Frage die mal kommen wird, wer sein Papa ist, und ob es geplant war, warum sich der Papa (wahrscheinlich)
nicht drum kümmert habe ich die größte Angst! Vielleicht findet sich ja mal 'der Mann' für das restliche Leben und ein
geeigneter Papa für mein 2tes Kind!
So liebe Grüße
Kathi
Kathi, am 21.12.2007
Heute habe ich zum ersten MAl...
Heute habe ich zum ersten MAl wieder auf diese Seite geschaut und meinen Beitrag gesucht den ich 21.04.2004 hier
gemacht habe.
Ich wurde damals(23) von meinem Freund vor die Wahl gesetzt, das Kind oder er.
Für mich war von Anfang an klar, das ich das Kind NICHT abtreibe.
Und ich bin sooo glücklich, so dankbar für meine kleine süße Maya, die mir soviel mehr gibt als er je gegeben hat...
Leider verstehen viele das erst, wenn sie selbst ein kleines Würmchen haben...
MAYA war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn ich unter der Trennung damals gelitten
habe wie ein geprügelter Hund und oft dachte ich überlebe das alles nicht...
Heute weiss ich, was für ein A**** er war und das diese Liebe von der ich glaubte das es Liebe war, nicht echt war.
Sonst wäre er bei mir geblieben.
Aber heute ist es mir egal, auch wenn Maya genauso aussieht wie er, er wird nie erfahren, was er hier verpasst!!!
**MaYa**,mein Sternchen, iCh LiEbE dICh ÜbeR ALLES auF dIeSeR WeLT!!!
**Melly**, am 23.12.2007
Hallo hatte schon einmal geschrieben...
Hallo
hatte schon einmal geschrieben und stand davor Abzutreiben ,nur ich entschied mich fürs Leben .Bin allerdings sehr
froh dass ich die kleine behalten habe bin jetzt im 8 Monat und freu mich schon sehr auf die kleine....
Mein Mut an alle ,treibt niemals ab.
Eine Abtreibung wird euch ein ganzes Leben lang verfolgen ..Da bin ich mir sehr sicher und der jenige der was
anderes behauptet lügt sich selber an ....
Rauh, am 23.12.2007
Vor 2 Tagen...
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Hallo,
bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen..
Vor genau 2 Tagen hatte ich einen Abbruch, seid dem geht es mir immer schlechter...
Ich komme mir so fies vor.Ich hätte es so gern behalten.Aber der Vater wäre glaube ich ausgerastet wenn er es
gewußt hätte(wir sind getrennt). Ich habe mich nicht mal getraut es Ihm zu sagen da wir sehr schlecht auseinander
gegangen sind. Aber auch aus Angst vor Ihm.
Nicole, am 24.12.2007
Mit 17 ungeplant schwanger
Hallo,
ich bin mit 17 ungeplant schwanger geworden.Ich habe mich damals für
meinen Sohn entschieden.Morgen wird er 19 monate alt und ich freue
mich jeden Tag, jeder Blick in seine Augen, jedes lächeln seiner Lippen
und jedes Wort aus seinem Mund, das alles macht mich wahnisinnig
stolz :)
Simone , am 02.01.2008
hallo, ich war leider auch...
hallo,
ich war leider auch in dieser scheiß situation und mußte mein baby töten.ich wußte damals nicht das ich schwanger
war und hatte eine operation mit vollnarkose,es hatte während der op schwierigkeiten mit meinem kreißlauf gegeben
und ich war kurze zeit ohne sauerstoff...kurz danach hatte ich tierische schmerzen und ein ziehen in der
bauchgegend.als ich einige tage danach zu meinem frauenarzt ging hatte sie mir mitgeteilt das ich schwanger bin.ich
habe dann entschlossen das baby abzutreiben,da man mir nicht 100% sagen konnte ob das kleine gesund zur welt
kommt.heute habe ich ein total schlechtes gewissen.denn ich liebe kinder ohne ende....und ich hoffe mein zwerg kann
mir verzeihen und mich verstehen.ich liebe dich !!! deine mami
Kerstin , am 02.01.2008
Hört auf euer Herz und nicht auf das, was andere wollen
ich bin grade unglaublich traurig und enttäuscht von mir selber...ich glaube,weil ich es getan habe..ich habe am
freitag,den 28.12.07 (7 tage nach meinen geburtstag)das leben,was in meinen bauch und unter meinem herzen
war,abgetrieben.wenn ich ehrlich bin habe ich es noch nicht wirklich registriert,dass ich schwanger war und ich
abgetrieben habe.aber heute 6 tage später..bin ich tot traurig und nur am heulen..es ist schwer.ich habe aus angst
abgetrieben,weil ich denke,dass ich mit 2 kids nich klar kommen würde...ich bin doch erst 22 geworden und habe am
24.04.2007 ein gesunden süssen sohn zur welt gebracht,auf dem mein freund und ich unheimlich stolz und glücklich
sind, ihn zu haben!!!!!
an mein sohn max-étienne...ich lieb dich mein sonnenschein und bin froh, dass ich dich haben durfte und immer noch
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habe!du bist der einzige der mir mit
papa die kraft gibt!!!ich bin so
froh,dass wir dich "damals" behalten
haben!!!ich liebe dich mein kleiner
schatz deine mama.
ich habe mir bei der
2.schwangerschaft eingeredet, dass
ich es "leicht wegstecken" könnte
mit der abtreibung,weil schon ein
kind habe..aber das stimmt
nicht!!!!!vieles ist leichter gesagt als
getan und an diesen spruch ist
wirklich was dran!!ein ganzes
leben....ich rate jeder frau bzw.
mädchen,die sich nicht wirklich
sicher ist,was für sie die richtige
entscheidung ist,sich das alles
genau zu überlegen und redet
darüber mit vertrauten personen die
euch wirklich helfen wollen(auch mit
denen die mal in der gleichen
situation waren) nicht nur finanizell
auch psychisch und emotional.....ich
wollte nicht reden und hab alles
allein entschieden ,weil ich
leichtsinnig war und auf das
sogenannte "psychogelaber" kein
just hatte.heute sitze ich zu hause
bin nur am heulen,bin tot traurig und
fühl mich schlecht,mein sohn macht
mittag schlaf und mein mann ist
arbeiten..so wie auch andere bin ich
grad ziemlich überfordert udn fühl
mich allein,obwohl ich ein tollen
sohn und mann habe und eine total liebe nette family,meine mama ist die beste,ich lieb dich mama!!!!du warst die
ganze zeit bei mir...damals im ollen krankenhaus beim ollen kaiserschnitt und am freitag den 28. von morgens bis
abends..hast die ganze zeit meine hand gehalten,weil ich tierische angst vorm op hatte und nicht wusste was alles
geschiet mit mir..durftest mich bis zum op schieben, hast die ganze zeit vor der tür gestanden als ich da allein drin
war mit den fremden leuten..es war so grauenvoll und als ich raus kam vom op warst du wieder für mich da hast mein
hand genommen und gesagt das du immer für mich da bist,du mich ganz doll lieb hast und du mich nicht alleine
lässt..ich habe deine hand so doll ich konnte festgehalten und war so glücklich das du nach der op da warst!!!sogar im
aufwachraum durftest du mit rein!lieben dank ans krankenhaus seehausen!!mama ich bin so froh das ich dich
habe!!!!und überhaupt bin froh darüber, meine kleine glückliche familie zu haben und auf meine eltern und
schwiegereltern!!!mein sonnenschein hat sein mittagschlaf jetzt beendet.. ich grüss euch alle und hört auf euer
herz.macht in eurem leben nur das,was ihr auch selber wollt und NICHT WAS ANDERE WOLLEN!!!!
viele liebe grüsse cindy
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cindy, am 03.01.2008
Mein kleines Würmchen...
<!--Mein kleines Würmchen...-->
... *MAJA*
verzeih mir,
denn ich hab dich nicht gefragt,ob du leben willst...
ich hab dich nicht gefragt,ob du hier bei mir sein willst...
und ich hab dich nicht gefragt,ob das Leben für dich lebenswert wäre...
Ich hab einfach für dich entschieden,und das tut mir leid...
Ich krieg keine Zeilen auf dieses Blatt wenn ich an dich denke,
dich fühlen will,aber nicht mehr kann,weil du nicht mehr da bist.
Ich hab am wenigsten Recht zu klagen,
aber der Schmerz holt mich immer wieder ein.
Bis zum dem Tag,als ich dich gehen ließ,
hab ich dich mit all´ meiner LIEBE unterm Herzen gertagen.
Ich werde dich NIE vergessen und in meinem HERZEN wirst du immer
weiterleben...!

In ewiger Liebe,deine Mama
12-2007
*JENNY*, am 07.01.2008
Behaltet eure Babys
Hi ich wurde auch mit 19 Schwanger und ich sage euch es war ein schock doch bereits am 2 tag haben ich und mein
freund uns wahnsinnig gefreut!!!!!!Die schwangerschaft ist was unbeschreibliches schönes was man nicht in Worte
fassen kann man muss das einfach erleben damit ihr wisst was ich meine!!!!Die geburt war zwar anstrengend aber als
ich dann meine Tochter auf dem Arm hielt gab es nix schöneres als diesen moment.Sie ist nun 8 monate alt und es
macht mich super Glücklich zu sehen wie sie heran wächst.Ich kann euch nur sagen:Behaltet eure Babys sie sind
zwar anstrengend aber es gibt nix schöneres als sie zu haben und sie zu Lieben!!!Mit freundlichen Grüssen KerstinJulia
Kerstin-Julia, am 12.01.2008
War erst 17, aber sehr glücklich..
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Hallo an ALLE.....
<!--War erst 17,aber sehr glücklich..-->
Als ich von meinem Husarzt erfuhr das ich schwanger bin, konnte ich es gar nicht glauben.
Da ich unter schlimen Umständen stande, habe ich es bekommen.
Mit dem Vater von meiner Tochter Celine-Sophie bin ich nicht mehr zusammen, da er sehr große Probleme mit
seinem Leben hat und nicht mit klar kommt.
Bin echt froh das ich mich entschieden hatte Celine zu bekommen.
Ich stande auch mitten in der Lehre, trozdem war ich mir sehr sicher.
Ich könnte NIE ein Kind abtreiben, weil es auch ein recht hat zu Leben.
Heute bin ich 20 und habe alles gut unter ein Hut bekommen, und bin sehr glücklich das ich meine kleine Maus habe.
Heute habe ich mit meinem jetzigen freund mit dem ich Verlobt bin, schon ein Namen für das 2 Kind ausgesucht weil
wir uns von ganzem Herzen ein wünschen.
Guter Tip von mir: Überlegt euch gut ob das Kind Verdient hat zu Sterben, nur weil ihr nicht weiter wisst.............
Für ALLES gibt es eine Lösung..
Jessica
Jessica, am 17.01.2008
Hätte ich schon 2003 so intensiv...
Hätte ich schon 2003 so intensiv das Internet nutzen können, vielleicht wäre alles anders geworden.
So habe ich mein Kind abgetrieben. Nicht aus freiem Willen. Ich belog alle anderen und mich selbst. Weil mein Mann
es nicht wollte und auch meine Mutter dagegen war, dass ich ein 3. Kind bekomme.
Seit diesem Tage trauer ich um mein Kind. Ich habe mich gleichzeitig sterilisieren lassen, teils damit nie wieder ein
Kind wegen meiner Feigheit sterben muss, teil aber auch als Strafe für mich, weil ich nicht in der Lage war, mich
gegen andere zu behaupten.
Tine
Tine, am 26.01.2008
Hallo Mama, Hallo Papa....
Ich war am anfang auch frustriert.....als ich erfuhr das ich schwanger bin.....doch das abtreiben kam für mich auch
nicht in frage.warum ich als erstes dran dachte?ich hatte schwierigkeiten in meiner ehe.doch dann als ich im dritten
monat war und zum arzt ging nochmals zur kontrolle (mit meinem eheman)und ich mein baby sah auf dem
monitor...dachten mein man und ich,das wir nicht richtig sehen:es schwimmte wie ein fisch hin und her...es kam mir
vor als wollte es uns sagen hallo mama hallo papa....ich bin einfach nur froh und glücklich drüber das ich bald mutter
werde.einfach nur froh...seit es auch!
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Barri, am 31.01.2008
hallo zusammen bin mal wieder auf...
hallo zusammen bin mal wieder auf diese seite gelandet.habe schon damals hier rein geschrieben.genau gesagt am
28.02.2007 um 10:03.habe damals rein geschrieben wegen der abtreibung die ich hatte.und das ich wieder nach
einem jahr schwanger geworden bin und das kind behalten habe.heute ist mein sohn fast 2 jahre alt.und ich bin froh
das er auf der welt ist ohne denn könnte es für mich kein leben geben.und am 6 dezember 2007 hat mir der liebe gott
ein geschenck gemacht und zwar an dem tag kam mein sohn niklas auf die welt.jetzt bin ich zweifache mutter und ich
finde das gar net so schlimm ich meine ok ich bin jetzt halt zu hause und kann net arbeiten aber was die kinder
angeht ich komme ganz gut klar damit.deswegen wenn ihr mit 20 oder 21 seit und mit dem zweiten kind schwanger
seit treibt das net ab.ich meine ich bereue es heute noch das ich das damals abgtrieben habe.aber dafür habe ich
jetzt zwei gesunde jungs die ich über alles liebe.naja ich wünsche dennen die jetzt schwanger sind viel glück und
spass mit eurem nachwuchs.
gruss sandy
Sandy, am 31.01.2008
Ich war mit 17 Jahren das erste mal schwanger...
<!--Ich war mit 17 Jahren das erste mal schwanger.-->...Ich war beim Artz und er meinte, das Kind ist tot. Ich war da
so 6. Woche. Für mich und meinen Freund war das sehr schwer, denn wir haben uns schon gefreut darauf. Das war
im Mai. Ende November meine Tage sing ausgeblieben, dann war ich beim Artz und 9. Woche schwanger. Ich bin mit
meinen Freund immer noch zusammen und wir freuen uns sooo riesig auf dieses Kind. Es ist unglaublig die
Entwicklung eines Kindes mitzubekommen. Ich spüre auch schon die Tritte von meinem Kind. Sind jetzt auf Namen
suche für das Kind... Und das mit dem "ersten" Kind kann ich immer noch nicht vergessen,ich empfehle, auch wenn
man jung schwanger wird, denkt darüber gründlich nach.
LG
Yvonne, am 03.02.2008
hallo, ich habe mich für mein...
hallo, ich habe mich für mein Kind entschieden dafür aber gegen meinen Freund. Er hat mich vor die Wahl gestellt er
oder das kind. ich bin jetzt in der 24 woche und mein kleiner zwerg ist munter wie eh und je. Auch wenn ich alleine
bin, man schafft alles wenn man will. Für mich stand nie die Frage wegen der Abtreibung das könnte ich mir nie
verzeihen. Es gibt für alles Hilfen oder liebe Menschen wie die Familie also überlegt euch ganz gut was ihr macht.
Katrin, am 15.02.2008
Hi ihr Lieben. Ersteinmal meinen allerhöchsten...
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Hi ihr Lieben. Ersteinmal meinen allerhöchsten Respekt vor den Mädchen/ Frauen die hier ihre Geschichte
eintragen...
Ich selbst habe am 07.04.06 mein Baby getötet. Ich war damals gerade frisch mit meinem Freund zusammen, hatte
meinen Schulabschluss vor mir, hatte noch soviel vor. Niemand wusste das ich schwanger bin, außer mein Freund
und meine Mutter und gerade sie hat mir immer und immer wieder eingeredet, das es zu früh sei ein kind zu
bekommen und so weiter. Ich habe auf Sie gehört, leider und auch für die anderen "Ausreden" könnt ich mich
erwürgen. Ich kam eine Zeit lang mit der entscheidung der Abtreibung zu Recht, doch jetzt holt mich die
Vergangenhaeit ein und mein schlechtes Gewissen...Würde mich freuen, wenn sich jemand auf meinen Beitrag
meldet.
An meinen Engel: Mein lieber Schatz, ich hoffe dir gefällt es im Himmel und ich hoffe dein Onkel passt auf dich
auf(der Bruder meines Freundes, der2003 an einem Verkehrsunfall starb). Heute regnet es, ich hoffe nicht, das du
das bist, weil uns so sehr vermisst. Mein Baby, deine mama denkt jeden tag an dich und auch dein papa...Wir waren
zu jung, wir hatten kein Geld- Baby, du fehlst mir so. 11Wochen warst du bei mir, ich denke ständig daran, denke an
deine bilder und daran, was ich dir angetan habe, ich hoffe du kannst mir und deinem Papi irgendwann verzeihen...In
ewiger Liebe und Trauer, deine Eltern.
Julia, am 18.02.2008
Hallo ihr Lieben, heute weiß...
Hallo ihr Lieben,
heute weiß ich was ich getan habe !!!
Ich bin 22 und habe schon einen fast 3 Jährigen Sohn als ich dann vor ein paar monaten wieder Schwanger wurde
von einem Mann mit dem ich schon wieder getrennt war als ich es erfuhr das ich schwanger war wusste ich nicht
weiter !!!
2 Kinder von 2 verschiedenen Vätern ohne Ausbildung ganz allein das konnte nicht gehen !!!
Der Vater wollte das Kind auch nicht ich hatte niemand mit dem ich sprechen konnte.
Am Anfang kam ich gut damit zu recht doch jetzt wäre mein Baby bald da und mein Sohn wäre ein toller großer
Bruder gewesen und es frist mich auf ich vermisse mein Baby und wenn ich einen wunsch frei hätte würde ich mich
für mein Kind entscheiden!!!
Nadine
Nadine K., am 28.02.2008
hi, ich hab die berichte gelesen....
hi,
ich hab die berichte gelesen.
sie haben mich sehr gerührt, weil ich selber sehr jung schwanger geworden bin, mit 15. (2000) ich hab meine kleine
tochter zur wollt gebracht, obwohl sehr viele dagegen waren. nach einer drei jährigen erziehungszeit habe ich dann
eine lehrstelle angefangen. und nach den sieben jahren die jetzt vergangen sind, weiß ich das es falsch gwesen wäre
sie abzutreiben. mir würde es fehlen, wenn meine kleine nicht mehr da wäre. man erlebt so viele schöne momente mit
kinder! ich hoffe der beitrag hilft etwas in der entscheidung, ob man es bekommt oder nicht.
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susann, am 01.03.2008
ich bin 20 und erwarte in...
ich bin 20 und erwarte in ca. 2 Wochen mein erstes Kind. für uns war es nicht leicht, wir wussten auch nicht ob wir es
abtreiben sollten oder nicht . wir haben uns dann doch für das Kind entschieden obwohl wir noch in der Ausbildung
sind. mein Arbeitgeber war sehr erfreut darüber und hat mir auch gleich gesagt das ich meine Ausbildung
weiterführen darf. ich habe so viel über Abtreibung gelesen das mir ganz schlecht wurde und ich könnte mir mein Kind
im bauch ( das bald geboren wird ) nicht mehr wegdenken es ist ein teil von mir. ich würde jedem raten das Kind zu
behalten es gibt so viele Hilfen. eure Eltern haben sich ja für euch auch entschieden. mein Eltern stehen zu mir ob
wohl sie am anfangs sehr geschockt waren. auch wenn manche Eltern zu ihren Kindern sagen das sie , sie dann
nicht mehr kennen oder so deswegen wollen sie ihre Enkel trotzdem sehen. es ist eure Entscheidung und auch euer
leben!
inchen, am 02.03.2008
Haben sofort ja zu unseren Mädchen gesagt
Hallo
Ich habe am 31. 01. 2008 meine 2. ungeplante Tochter bekommen.Meine Große ist erst 22 Monate jung,daher war
die 2. Schwangerscahft ein größerer Schock als die 1.!
Jedoch haben mein Mann und ich sofort ja zu unseren Mädchen gesagt.Denn jedes kleine Würmchen hat ein Recht
darauf zu leben!!
Ja Kinder machen Arbeit,stellen das Leben komplett auf den Kopf und bei manchen machen sie viele Probleme wenn
sie ungeplant sind,aber man kann alles schaffen!Es gibt für alles Hilfe und eine Lösung!Scheut euch nicht davor euch
Hilfe zu holen!!
LG Britta
Britta, am 01.04.2008
Er sagte nur immer, ich soll es wegmachen
Hallo,ich bin 21,und habe in der 5.woche Erfahren das ich Schwanger bin.Ich war total geschockt und brauchte einige
Zeit um das überhaupt zu realisieren und zu verarbeiten..für mich kam keine Abtreibung in Frage!Ich wollte es
unbedingt behalten.Als ich meinen Freund sagte das ich schwanger bin hat er mich angeschrien treibe es ab!wie
konnte das passieren?!Ich war total fertig gerade in so einer zeit brauch man seinen Freund am meisten.Er war nicht
für mich da!er sagte nur immer ich soll es wegmachen sonst ist was los.es war mir egal was er gesagt oder gedacht
hat ich wollte es!!Doch als ich meinen Eltern sagte das ich Schwanger bin sind sie ausgeflippt!!immer und immer
wieder stellte ich mir die Frage wie sollst du das alles ohne Freund und ohne Familie schaffen?!Ich will mein Kind
behalten!Und ich kann mich doch auch nicht zu einer Abtreibung zwingen lassen.es war ein teil von mir und ich liebte
es doch..Was sollte ich nur tun?!Meine Mutter hat gesagt wenn du es behältst bin ich für sie gestorben..also hat sie
einen termin für eine Abtreibung gemacht.Die ich letztendlich auch gemacht habe.Warum?!Warum habe ich so
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egoistisch Entschieden?Warum habe ich nicht auf mein Herz gehört?ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht
und für den gibt es keinerlei Entschuldigung.ich habe Alpträume kann nicht mehr richtig lachen,kann mein kind nicht
vergessen!!ich kann nur zu den Leuten sagen hört auf euer Herz und nicht auf andere Menschen egal ob
Familie,Freunde oder Freund weil du musst mit dieser Entscheidung dein ganzes leben leben!!
anna, am 02.04.2008
Mein Freund will wieder, dass ich abtreibe! Ich will es nicht.
Hallo,ich bin jetzt grade mal 22 geworden.
Meine erste Schwangerschaft hatte ich mit 21 Jahren,als ich es meinem Freund rezählte ist er total ausgerastet!Er
sagte sofort:Lass das sofort weg machen!Das war für mich ein richtiger schock,das ich es nicht in worte fassen
kann!Ich bin sofort in tränen ausgebrochen.Er wollte mich zur Abtreibung zwingen,ich wollte das Kind aber,es war ja
auch meins,es war ja in mir,nicht in ihm!Es kam alles anders als erwartet,ich bekam plötzlich blutungen,ging zum Arzt
und er machte mir keine gute Nachricht.Ich habe mein Kind in der 7.Woche verloren!Das schlimmste was mir passiert
ist!Jetzt hab ich gestern ein Test gemacht,wieder schwanger(heute Geburtstag)eigentlich das schönste Geschenk
was eine Frau haben kann,für mich nicht!Mein Freund will wieder das ich abtreibe!Ich will nicht,ich könnte einfach
gehen,aber ich weiß nicht ob ich das kann!Das Problem ist das er kein Deutscher ist und ich weiß nicht was ich
machen soll?!?Ich bin am Ende.Die Fehlgeburt war doch schon so schlimm für mich und dann eine abtreibung ohne
meinen willen?
Jenny, am 02.04.2008
Ich bin seine Mutter
Ich war allein ich bin allein und doch habe ich mich für mein Kind und für das Leben entschieden. Ich habe den
schönsten und tollsten Sohn der Welt und auch wenn es manchmal hart ist ohne Familie, ohne Freunde, ohne Liebe
von außen- ich liebe mein Kind und er liebt mich- ich bin seine Mutter und seine ganze Welt und ich bin seine Mutter
und er meine ganze Welt.
Julchen, am 04.04.2008
Hey liebe schwangere Girls...
...ich bin 17 und bin auch grad schwanger und bin sehr glücklich mit dieser entscheidung weil ich denke dass wenn
man abtreibt dass kind nichts dafür kann mann sollte immer zu 100% zu seinem kind stehen also gratuliere euch für
eure gesunden kindern !Hoffe es meldet sich jemand und schreibt mir seine meinung
maggi (margrit), am 08.04.2008
Was kann der/die Kleine dafür!?
Hi
ich weiß seid Freitag,dass ich schwanger bin.
Ich bin noch ziemlich verwirrt, aber ich weiß auf alle Fälle das ich es bekommen werde.
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Das hat zwar meine ganzen Zukunftspläne verändert, aber was kann der/die Kleine dafür!?
Ich bin 21 Jahre und mein Freund 25 Jahre, also könnte man meinen das wir es auf die Reihe bekämen.
Antje, am 08.04.2008
Ich bin schwanger mit 17 und bin solz drauf
ich bin schwanger mit 17 und bin solz drauf ;)
johanna, am 11.04.2008
Ich bin auch 17...
ich bin auch 17 und weis nocht nicht ob ich schwanger bin...ich weis nicht wie sich das anfühlt wenn man schwanger
ist?ich werde jetzt erstmal schauen ob ich es bin oder nicht und dann melde ich mich nochmal...
Jenni, am 12.04.2008
Hallo Ihr lieben!!!
Hallo Ihr lieben!!!
Ich bin auch auch schwanger in der 22.ssw be und war das ein wünschkind nach endlich 1jahr hatt es geklappt, ich
freu mich risieg,und kann es kaum erwarten! Habe mir die seiten hir mal dürchgelasen, bei manchen kann ich das
alles nicht verstehen wie der freund sagt treib es ab, das ist für eine mutter das schimmste,denn kinderzeugen kann
jeder mann, dann soll er auch dazu stehen, denn so ein kleines wesen kann nichts dazu!! und kinder ist das schönste
was es gibt!! würde ich freun wenn ihr euch mal melden wüedet!!
LG Swetlana 23
Swetlana (Sweety), am 13.04.2008
Ich bin 21 Jahre alt und warhscheinlich schwanger
Ich bin 21 Jahre alt und warhscheinlich schwanger! Ich weiss jetzt schon das Abrteibung für mich nicht in frage
kommt, aber ich weiss auch das es sehr schwer wird da meine Lebenssituation nicht gerade leicht ist.
Im moment bin ich ziemlich Ratlos und viele Menschen in meiner Umgebung machen mir Vorürfe "wie den so etwas
passieren könnte " das weiss ich auch nicht nur mein Feund steht hinter mir und ich hoffe das wir das schaffen alles
Liebe und alles gute für jeden kleinen Schatz der das Licht der Welt erblickt
Wendy , am 15.04.2008
Hallo, ich bin 19 Jahre alt und in der 22. SSW!
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hallo, ich bin 19 Jahre alt und in der 22. SSW! Für mich war die Schwangerschaft auch erst ein Schock, aber
Abtreiben kam für mich inicht in Frage und erst recht nicht für meinen FReund. wir beide wissen, dass es nicht leicht
wird, aber unsere liebe ist stark genung und wir freuen uns so sehr auf unsere maus. es wird ein mädchen und sie soll
Nele heißen. ich wünsche allen jungen Mamas die "richtige entscheidung" die sie ganz allein für sich und ihr kind
treffen sollen...
Miriam, am 16.04.2008
Ich bin sehr tief am Boden...
Ich bin sehr tief am Boden zerstört. Am 1.03 habe ich und meine Freundin einen Schwangerschaftstest gemacht der
positiv war. Ein Arztbesuch 3 Tage später, konnte dies bestätigen. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt so sehr über ein
Kind gefreut, auch wenn es nicht geplant war. Doch sie wollte es nicht. Ich als Vater habe ja keine Rechte. Ich muß
mit ihrer Entscheidung leben. Kurze zeit später meinte sie, es wäre besser, wenn sich unsere Wege trennen würden.
Gestern dann habe ich erfahren, das sie abgetrieben hat.
Lana du sollst wissen, das du mein Leben zerstört hast. Du hast ein teil von mir getötet. Nicht nur von dir.

Markus, am 17.04.2008
Die Entscheidung von damals begleitet mich noch heute
Ich bin einer der "Väter", die sich zusammen mit der damaligen Partnerin vor mehr als 30 Jahren für eine Abtreibung
(in Holland, damals schnell möglich) entschieden haben.
Danach zerbrach die Beziehung und machte mich für Jahre beziehungsunfähig. Die Entscheidung von damals
begleitet mich noch heute Tag für Tag...
Peter, am 20.04.2008
Ich bin 18 jahre alt und bin in der 16 ssw ...
Ich bin 18 jahre alt und bin in der 16 ssw ...
Es war einrichtiger schock für mich als ich erfahren habe wie weit ich schon bin und die ersten par Tage waren sehr
schwer mittlerweile
habe ich mich etwas mit dem gedanken angefreundet und fange mich langsam an zu freuen viele texte die hier
geschrieben werden
helfen auch mir es prositiev zu sehen ... ich weis das es in meinem alter sicher kein einfacher weg ist aber auch sicher
zu schaffen
Mein freund steht zu mir und freut sich schon sehr das hilft auch ... ich wünsche allen werdenden müttern ganz viel
glück und vieleicht sehen es einige die in der gleichen situration sind jetzt auch ein bisschen prositiever
Judith, am 22.04.2008
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Diese Zeilen sollen Hoffnung und Einsicht...
Diese Zeilen sollen Hoffnung und Einsicht geben!
Hallo an alle '' Eltern'' ich habe 4 Kinder
von 1, 6,9,16 jahren. ich kann nur sagen Abtreibung ist das letzte aber ich habe auch Höhen und Tiefen mit meinen
Kindern erlebt. Ich habe beim 3 Kind eine Abtreibung in Erwägung gezogen, weil ich Trennungsabsichten hatte, mein
Ex hat mich mit 10000 Schulden sitzen lassen.und jetzt ein kind? Ich wußte damals nicht mal wie ich die anderen
ernähren sollte. Beim Arzttermin kam heraus: es sind Zwillinge! Plötzlich stand für mich fest, ich will sie egal was noch
kommt egal was passiert. Vom Vater hab ich mich getrennt. hatte eine schwirige Schwangerschaft, wobei ein Zwilling
starb, ich wollte dieses Kind um jeden Preis hatte strenge Bettruhe eingehalten und und und. Es hat sich gelohnt. Er
kommt dieses Jahr in die Schule. mit meinem neuen Partner habeich noch ein Nesthäkchen und beim ältestem ging
ich in die Lehre und war 18. Viele sagen ich sei verrückt so viele Kinder in der heutigen Zeit! Meine Kinder lernen
Verantwortung der Familie gegenüber, jeder ist für jeden da.meine Kinder weiß ich heute schon werden mich nicht im
Alter in ein Altersheim abschieben. Dafür lieben sie mich zu sehr und ich sie auch!
Ilka, am 28.04.2008
Bin unglaublich stolz auf meinen Engel
hallo an alle mamis und die, die es werden... also ich bin mit 17 schwanger geworden und es war trotzdem ein
WUNSCHKIND...mittlerweile ist mein kleiner schatz fast 2 jahre alt und ein richtiger wirbelwind. ich bin gerade dabei
meinen abschluss nachzuholen (bin fast fertig) was ich damit sagen will man kann es schaffen wenn man es nur
will.ein kind zuhaben ist das aller aller schönste was es gibt ich bin unglaublich stolz auf meinen engel und möchte ihn
auch nicht mehr missen er ist mein ein und alles. könnt mir ja mal schreiben
alexandra, am 01.05.2008
Meine Babys mag ich nicht missen
Hi ich bin das erste mal mit 18 schwanger
geworden und habe einen jungen bekommen
das zweite mal mit 21 mit einen mädchen und
ich finde kinder sind das schönste auf der
ganzen Welt es geht beiden gut und eine
Fehlgeburt hatte ich damals 2005 auch gleich
nach meinen ersten ich bin heut noch traurig
darüber da es schon im 4 monat war naja auf
alle fälle mag ich meine Babys nicht missen
!!!
Annette, am 06.05.2008
Hat jemand einen guten Rat für mich?
hallo
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also ich hab von einer woche erfahren das ich schwanger bin, nun hab ich aber schon einen sohn der erst 4 monate
alt ist, mein freund meint es ist besser wenn ich es weg machen lasse, ich war immer gegen abtreibung, aber jetzt wo
ich in dieser situation bin denke ich über eine abtreibung schon nach, obwohl es mir das herz bricht das ich mein
eigenes kind weg machen will,aber ich bin mir halt nicht sicher ob ich es schaffen kann mit 2 so kleinen kindern..war
oder ist vl jemand von euch in der gleichen situation oder hat jemand einen guten rat für mich, dann schreibt mir bitte
lg weronika
fajonika, am 16.05.2008
Egal wie alt ihr seid
also egal wie alt ihr seid
treibt nie ein kind ab sowas wertvolles gibts nur einmal im leben
ich selbst hab bis 26 gewartet aber mein sohn ist nun das beste was mir je passiert ist und ich halt es keine minute
mehr ohne ihm aus
niklas ich liebe dich
Simone, am 22.05.2008
Bin 19 Jahre alt und erwarte im August mein 2tes Kind
ich bin 19 Jahre alt und erwarte im august mein 2tes kind ich bereue nicht das ich schon eins habe un bin stolz auf
mein kind ich finde es gibt nix schöneres frühs in ein lächelndes kindergesicht zu schauen un schließlich lebt man ja
auch nur einma ist zwar auch net immer nur schön is auch oft mals einwenig stressig aber sie werden ja auch ma
größer un ich find das die babyzeit viel zu schnell vergeht ich seh es an meiner 1 jährigen.Ich finde wer liebe macht
muss auch dazu stehen denn man wird ja net vom küssen schwanger.
modi, am 24.05.2008
Mein kleiner Sonnenschein
Ich habe letztes Jahr, mit 19, meinen kleinen Sohn bekommen. Als ich erfahren habe das ich Schwanger bin war ich
in der 17 SSW. Ich war total geschockt. Aber seit dem mein kleiner Sonnenschein da ist ist alles total schön. Ich
möchte den Kleinen nie wieder hergeben. Es hätte mir nichts bessers passieren können.
Rebecca, am 27.05.2008
Hey, ich bin mit 18 schwanger geworden
Hey,
ich bin mit 18 schwanger geworden und anfangs war es ein absoluter Schock für meinen Freund und mich, aber wir
haben uns sofort für das Kind entschieden.
Meine Eltern waren anfangs von der Schwangerschaft alles andere als begeistert, mein Vater hat von Abtreibung
gesprochen.
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Mittlerweile steht er aber auch zu seiner Enkeltochter und unterstützt
mich, wie er eben kann.
Zu meiner Mutter habe ich keinen guten Kontakt mehr.
Ich wohne zusammen mit menier Tochter und meinem Freund in einer
eigenen Wohnung, wir machen Schule (ich mache Fernschule, mein
Freund Abitur) und es läuft alles prima.
Wir hätten nie abgetrieben, egal wie verfahren die Situation gewesen
war.
In meinen Augen ist Abtreibung Mord, aber wenn eine Frau meint, sie
könne nicht anders, soll sie es halt eben tun. Ich würde eine Frau nie
wegen einer Abtreibung verurteilen, sie aber auch nicht darin bestärken.
Anna, am 02.06.2008
Bin unendlich traurig
Ich hatte schon 2 Kinder - meine Ehe in einer tiefen Krise - Scheidung wahrscheinlich. Dann
zum 3. Mal schwanger. Meine Gedanken: "Wie kann ich das allein mit 3 schaffen - mit 2 Kindern vielleich aber mit 3
Kinder schaffe ich es nicht - Abtreibung in der 5/6 SSW.
Heute denke, jetzt wäre mein Kind 8 Jahre jedes Jahr denke ich um die Zeit des errechn.
Geb.Termins daran jedes Jahr feiere ich den
Geburtstag meines 3. Kindes und bin unendlich traurig - ich hätte doch so gerne immer 3 Kinder gehabt. Es tut mir
unendlich leid.
Ilse, am 04.06.2008
Hallo mein Name ist Verena, ...
Hallo mein Name ist Verena,
ich bin 19 Jahre alt und habe vor einiger Zeit erfahren das ich schwanger bin, mein Vater kämpfte von der ersten
Sekunde um den kleinen Menschen in mir und hat mir geholfen eine gute Entscheidung zu treffen. Ich hatte nur 2
Tage Zeit um über Leben und Tod zu entscheiden... Ich habe mich für mein Baby entschieden, und bereue bis her
nichts. Ich bin mit dem Vater des Kindes nich mehr zusammen, aber wir werden unseren Schatz gemeinsam groß
ziehen, wir haben guten Kontakt und nächste Woche geht er mit mir zum Arzt um unseren kleinen Engel das erste
mal zu sehen. Man darf ein werdendes Leben nich von Geld oder Materiellen werten abhängig machen.
! Es gibt immer einen Weg vorran, er muss nicht unbedingt leicht sein, aber es gibt IMMER einen weg!
Verena, am 04.06.2008
19 Jahre,13 SSW
Hallo Ihr,
ich bin die Sandra, bin 19 Jahre alt und bin in der 13 SSW.
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Ich muss ehrlich zugeben, es ist ein Wunschkind... Ich wollte unbeding eines... obwohl es mit meinem "Freund" nicht
passt bzw. passte. Zum ungefähren Zeugungszeitpunkt war ich gerade, wieder mal, nicht mit meinem Freund
zusammen. Ich ging abends weg und traf einen alten Bekannten wieder. Der Alkohol floss und so ist es passiert.
durch diesen unüberlegten ausrutscher weiß ich jetzt nicht einmal, wer der Vater sein könnte.So etwas wollte ich nie..
Irgendwie fühl ich mich schlecht, wie ein kleiner Versager.
Heute hatte ich wieder einen Termin beim Frauenarzt. Mein kleines Schätzchen ist nun 7cm groß und kerngesund. Im
Dezember, um Weihnachten rum, ist der Entbindungstermin.. Ich freu mich, ehrlich.. Doch leider bin ich jetzt alleine,
ohne Vater für das Kind...
Aber ich bin guter Dinge es zu schaffen.
I
Sandra, am 09.06.2008
Gegen eine Abtreibung entschieden
Also ich wurde auch ungewollt Schwanger. Ich bin noch mitten in der
Ausbildung und wusste nicht wie ich das alles schaffen soll. Aber ich
habe mich gegen eine Abtreibung entschieden. Und mein Sohn
(3Monate alt) zeigt mir jeden Tag mit einem Lächeln, dass ich die
richtige Entscheidung getroffen habe.
Lucky, am 10.06.2008
Das Beste was mir passieren konnte
Hey,
ich bin das erste mal mit 20 Mutter eines Sohnes geworden.Abtreibung
kam mir nicht einmal in den Sinn,obwohl ich mich sofort von meinem damaligen Freund trennte.Mein Sohn ist heute 5
Jahre alt und seit 4 Jahren habe Ich einen neuen Freund.Wir sind vor einem Jahr in ein Bungalow mit Garten
gezogen und erwarten im September unser erstes gemeinsames Baby.Es geht alles,auch ich war am Anfang mit dem
Gedanken an ein Baby überfordert,aber mein Sohn ist das Beste was mir passieren konnte.Übrigens wird nächstes
Jahr geheiratet!
julia, am 13.06.2008
Tut es nicht
Ich war damals 18 und mein Freund 17 alle waren gegen die Schwangerschaft wir waren beide noch in Ausbildung,
hatten nichts in der Hand, kein Geld keine Wohnung einfach nichts. Keiner aus der Familie sah eine Zukunft für unser
Baby, alle wollten eine Abtreibung,stundenlang wurde auf uns eingeredet, das wir das ja sowiso nicht schaffen, meine
Schwester gab uns aber die Kraft und hielt zu uns, sie meinte dieses Kind bekommen wir geschaukelt.
Abtreibung kam für mich und meinen Partner nicht in Frage, er überließ mir dennoch die Entscheidung, und meinte
das er zu mir hält egal wie ich mich entscheiden würde (mit 17 wirklich reif), das rechne ich ihm heute noch hoch an.
Und wir haben entschieden es zu behalten, denn für unsere Dummheit, zwecks Verhütung, kann das kleine Wesen
nichts dafür, warum das Leben nehmen wenn man es ihm eigentlich schon geschenkt hat !?!
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Das Baby das damals niemand wollte ist nun ein 8 Jähriges Mädchen,
und jeder der gegen sie war verwöhnt sie heute, wir haben es geschafft
und andere können das auch schaffen, egal wie aussichtslos die Lage
zu sein scheint.
Inzwischen bin ich wieder Schwanger in der 7. Woche, nach langen 2
Jahren hat es endlich geklappt !
Ich will denen sagen die keinen Ausweg wissen und ihr Leben in ihnen
Abtreiben möchten, tut es nicht, es gibt so viel Hilfe die ihr euch nehmen
könnt und ihr werdet es auch schaffen. Abtreibung ist Mord, Mord an
eurem Fleisch und Blut. Sucht euch Hilfe und entscheidet euch nicht
gleich für den Tod. Klar gibt es wirklich masgebende Gründe die für eine
Abtreibung sprechen (aus Ärztlicher Sicht), aber bitte nicht nur weil ihr
denkt es klappt nicht, das dachten auch alle aus unserer Familie, sie haben sich total geirrt, das machte mich STARK,
denn ich habe das richtige getan und es den zweifelnden gezeigt !!!!
Dany, am 14.06.2008
Ich bin froh, dass es Seiten...
Ich bin froh, dass es Seiten wie diese gibt, die aufklären, was eine Abtreibung wirklich ist.
Ich bin sehr früh Mutter geworden, mit 16 war ich das erste Mal schwanger; da mein Sohn (mittlerweile 8 Jahre alt)
behindert ist, lebt er in einer Pflegefamilie, es war die Entscheidung des Jugendamtes; ich wusste vorher zwar nichts
von der Behinderung, aber ich wäre auch sonst niemals auf die Idee gekommen, abzutreiben. Mein Sohn ist so ein
lebensfrohes Kind, ich verstehe nicht, wie manche Menschen sagen können, solche Menschen lebten ein
lebensunwertes Leben.
Mit 19 bekam ich meine Tochter, die Gott sei Dank gesund ist und vor vier Monaten noch einen Sohn und obwohl es
die dritte Geburt für mich war, war es trotzdem wieder ein kleines Wunder.
Kinder sind das Beste, das es gibt und egal wie schwer man es hat, es gibt immer eine Lösung. Selbst wenn man das
Kind dann weggibt, weil man damit nicht klarkommt, ist das besser als Abtreibung, denn dann hat es zumindest eine
Chance zu leben und glücklich zu werden.
Sonja, am 16.06.2008
Unsere kleine Bohne ist jetzt ca. 5 Wochen alt
hallo Ihr,
ich bin 22 Jahre alt und mein partner ist 24 Jahare alt am 28.mai habe ich erfahren(duch einen
Schwangerschaftstest)das ein neues Leben in mir begonnen hat!an disem Tag folgten noch 2 weitere
Schwangerschaftstests und ich hatte vor es abzutreiben!ich dachte nur:Hanna,du hast erst vor einem Jahr ABI
gemacht,willst studieren und noch sooo viel erleben und was sagt dein Liebster dazu!?"!
doch als mein Freund nach Hause kam, sagte er zu mir:"ich liebe dich und wir packen schon alles gemeinsam!"
Als meine Frauenärztin meine Schwangeschaft festgestellt hat,hat sie sich noch mehr gefreut,als man von einer Ärztin
erwarten kann!"beginnen sie ihr Studium und lassen sie sich beurlauben,ich habe mein Kind zwar während des
Studiums gekriegt,aber sie werden es schaffen"-sagte meine Ärztin!
unsere "kleine Bohne" ist jetzt ca. 5 Wochen alt und mir gehts richitg schlecht, mir ist übel und müde bin ich auch
noch!Aber die Vorstellung eines Tages etwas von mir und meinem Partner auf dem Arm zu halten ist so

168

wundervoll,dass es mich stark macht!
Hanna, am 17.06.2008
Hallo mein Name ist Nelly, ...
Hallo mein Name ist Nelly,
ich sollte vor 30 Jahre mein Baby abtreiben weil ich eine Toxoplasmose hatte (Eine Erkrankung der das Baby
schädigen kann). Mein Baby sollte schwerst behindert sein wurde mir öfters gesagt, und es wäre doch besser dieses
zu entfernen.
Ich habe es dennoch nicht gemacht weil es für mich einen Eingreifen in Leben und Tod war und ist.
Und ich möchte kein Leben ein ende setzen egal Gesund oder Behindert.
Unser Baby ist dann geboren und war Gesund!
Wir haben bis heute viel Freude an ihm, und immer danke ich Gott das ich dieses Kind habe Leben lassen und
bekommen habe!
Nelly Linke, am 23.06.2008
Ich bin 17 und in der 18 ssw
Ich bin 17 und bin in der 18 ssw
u bin happy
Eva, am 25.06.2008
Hi alle zusammen...
ich bin 18 Jahre alt und bin derzeit in der 25ssw! für mich war es ein
wunschkind!!!! Ich freue mich so sehr auf unseren kleinen Leon...mein
Verlobter hat sich mittlerweile auch mit dem Gedanken Papa zu werden
angefreundet und redet immer mit dem kleinen *g*
Ich denke, das es das schönste Gefühl auf erden sein muss, endlich den
kleinen im Arm halten zu können ;) !!!
Also wenn jemand möchte kann er mich gerne anschreiben, freue mich über jede mail!!!
glg Veronic
Veronic, am 25.06.2008
Meine erste Reaktion war oh nein!
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Hallo,
ich bin erst 17 und habe am Montag einen Schwangerschaftstest
gemacht, er ist positiv ausgefallen... meine erste Reaktion war "oh nein!"
ich wollte im August meine Lehre beginnen, von zu Hause ausziehn, neu
anfangen... ich hatte schon länger eine Ahnung wollte sie jedoch nicht
bestätigt haben... ich habe es meinem Freund erzählt er war nicht sehr
begeistert genauso wie meine Eltern und seine Mutter doch sein Vater
hat sich sehr gefreut und meinte gleich ich könne bei ihnen einziehn
usw. als ich seine Freude gesehn habe wusste ich das es richtig war
sich für das Kind zu entscheiden! Jetzt 5 Tage später bin ich selsbt froh
und freue mich schon sehr auf meinen Krümel! Auch mein Freund grinst
den ganzen Tag und freut sich!
Rebecca ca.5/6 SSW
Rebecca, am 27.06.2008
hallo Im Februar habe ich erfahren...
hallo
Im Februar habe ich erfahren das ich schwanger bin und war unheimlich glücklich, da mir gesagt wurde das ich keine
kinder bekommen kann. Mein Freund wollte mich damals mit ALLEN möglichen Mitteln zu einer Abtreibung zwingen.
Ich habe mich für mein Kind und gegen ihn entschieden. Jetzt bin ich im sechsten Monat und bekomme bald eine
Tochter. Und jedes mal wenn sie sich in mir bewegt, bin ich soooo froh das ich nicht abgetrieben habe. Ich weiss es
wird nicht einfach werden, aber ich hätte nicht damit leben können wenn ich abgetrieben hätte.
Emily, am 27.06.2008
Habe mich gegen eine Abtreibung entschieden
Hallo!
Ich bin 27 und jetzt in der 11. SSW. Es war für mich sowohl eine große Freude als auch ein Schock, als ich erfuhr
schwanger zu sein. Zwar bin ich in einer festen Beziehung aber wie sollte ich das schaffen. Ich stecke mitten im
Hauptstudium und pendle dafür jeden Tag gute 4 Stunden, dazu kommt noch arbeiten und Haushalt. Nie hätte ich mir
träumen lassen, dass ich mal über eine Abtreibung nachdenke. Aber ich war mit den Nerven total runter und habe nur
gedacht, was soll ich diesem Kind mal bieten oder beibringen. Wie soll ich das alles unter einen Hut kriegen? Klar
habe ich einen Partner der versucht mir zur Seite zu stehen, aber meiner ist 12 Stunden am Tag zur Arbeit. Nach
längeren Gesprächen und viel frischer Luft kam ich zu der Erkenntnis, dass es schon alles irgendwie gehen wird.
Dann der nächste Schock mein FA sagte mir in der 6. SSW das es Zwillinge werden. Alle meine Bedenken
überschlugen sich und ich konnte keine klaren Gedanken mehr fassen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dass alles
schaffen soll, zumal ich unbedingt mein Studium zu ende bringen will, aber ich habe mich gegen eine Abtreibung
entschieden. Für meine Gedanken über eine Abtreibung schäme ich mich nicht, auch wenn ich so etwas gerade von
mir nie erwartet hätte. Ich wollte das Beste für mein Kind bzw. meine Kinder und dazu gehört heute leider nicht nur
viel Liebe und Geborgenheit sondern auch das nötige Kleingeld. An dieser Stelle möchte ich mich weder gegen noch
für eine Abtreibung aussprechen, aber versucht offen darüber zu sprechen und überlegt euch eure Zukunft gut.
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Violett, am 30.06.2008
Hallo Mädels, ob jung ob alt ganz egal
Hallo Mädels, ob jung ob alt ganz egal, es ist immer die richtige Entscheidung das Kind zu behalten. Ich war 15 habe
gerade meine Ausbildung begonnen, als ich erfuhr, dass ich Schwanger bin. Es war ein Schock!!! Ich wollte das Kind
nicht und war am Ende mit den Nerven. Zum Glück hat mich mein Freund überredet das Kind zu behalten. Ich
habe die Ausbildung abgebrochen und mich auf das Kind konzentriert. Jetzt ist er schon 7 geht zur Schule und ist da
der Klassenbeste. Wir haben jeden Tag spaß zusammen. Natürlich war es nicht einfach, aber wenn ich ihn jetzt
ansehe, kommen mir manchmal tränen in die Augen und ich möchte mich am liebsten ohrfeigen alleine dafür, dass
ich überhaubt den Gedanken hatte ihn Abzutreiben. Überlegt es euch gut, denn diese Entscheidung ist endgültig.
lg eure Gaby
Gaby (23 Jahre), am 07.07.2008
Ich habe ein Kind vor 32...
Ich habe ein Kind vor 32 Jahren abgetrieben. Ich wurde mit 15 schwanger,meine Mutter und mein Stiefvater gingen
mit mir zum Frauenarzt; dieser schlug eine Abtreibung vor und meine Eltern willigten ein. Wir bekamen eine Adresse
in Holland. Ich kam mir vor wie in einem Film. Die Fahrt nach Holland-die Absaugung-danach....ich habe dies nicht
realisiert. Das Leben ging danach weiter - naiv wie ich war - keiner redete mehr davon; alles abgehakt. 1988 wurde
ich dann erneut schwanger - Fehlgeburt. 1989 die 3.Schwangerschaft,mein Sohn kam zur Welt.Ich war glücklich.
Doch nach einiger Zeit bekam ich Depressionen und Gewissensbisse - was habe ich als junger Mensch getan? Wie
schwer habe ich mich damit belastet? Wie konnten meine Eltern darauf bestehen? Ich habe viel an mir arbeiten
müssen als mir das alles bewußt wurde. Erst als ich meinen Weg zum Glauben fand, konnte ich mich Herz öffnen und
alles mit einem Priester besprechen. Ich hatte einen Zugang gefunden, darüber zu reden. Ich unterstütze eine
Einrichtung " Hilfe für das verlassene Kind". Hier werden junge schwangere Frauen aufgenommen, die von der
Familie ausgestoßen werden oder eine Abtreibung ablehnen. Sie haben die Möglichkeit ihrem Kind das Leben zu
schenken, können ihre Schule bzw. Ausbildung beeenden, das Kind wird betreut. Falls sie jedoch keinen innerlichen
Zugang zu ihrem Kind bekommen-was auch möglich ist-wird das Kind mit der Einwilligung der Mutter zur Adoption
freigegeben. Ich habe meinen beiden Kindern ( dem abgetriebenen und dem Kind das ich durch die Fehlgeburt verlor
) einen Namen gegeben.Jeden Tag bete ich für diese Kinder und bitte um ihre Fürsprache im Himmel-ich bin fest der
Überzeugung das Gott sie zum Zeitpunkt ihres Todes direkt im Himmel aufgenommen hat.
Ich möchte Frauen, die selbst eine Abtreibung hinter sich haben - helfen das Getane zu verarbeiten.
Mail: gabriele-gertrud@t-online.de
Gabriele, am 24.07.2008
Alle Kinder haben das Recht zu leben
Hallo, ich heisse Tina!
Heute bin ich 29J. und meine Tochter ist 10J.!!!!!
Damals als ich schwanger war, war es auch für mich ein Schock und natürlich habe ich über Abtreibung
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nachgedacht....ich bin froh, dass ich mich für mein Kind entschieden habe,auch wenn der "Vater" sich aus dem Staub
gemacht hat. Ich habe meine Ausbildung nachgeholt als sie drei war! Es war nicht immer einfach, um genauer zu
sein, manchmal ganz schön hart, aber ich hätte mir eine andere Entscheidung nie verziehen! Ich habe ein Jahr bevor
ich mit 19J schwanger geworden bin ein Kind abgetrieben und es sehr lange "vergessen" bis ich eine Nacht von
meiner "grossen Tochter" im Himmel geträumt habe und ihre grossen dunklen und traurigen Augen gesehen
habe........man kann das nie vergessen, deshalb möchte ich euch Allen Mut machen, egal wie alt ihr seit, ihr habt die
Kraft....lasst eure Kinder leben und wenn garnichts mehr gehen sollte, dann kann man das Würmchen besser zur
adoption abgeben, es gibt unzählig viele liebe Familien, die gerne ein Kind haben möchten! Ich habe mittlerweile noch
eine Tochter, sie ist heute 5J. und zwischendurch hatte ich ein Pflegekind, dass jetzt in einer Adoptivfamilie ist! Alle
Kinder haben das Recht zu leben und Liebe zu empfangen, egal ob es durch die leibliche Mutter ist, oder durch eine
andere liebevolle Person! Ein Lächeln eures Kindes gibt euch jeden Tag die Kraft um alle Aufgaben zu meisstern!
Habt Mut, es lohnt sich! Lieben Gruss Tina
Tina, am 04.08.2008
Ich bin mir jetzt sicher
Hallo erstmal, ich bin 13 Jahre alt. Vor zirka 2
Wochen hab ich erfahren das ich schwanger
bin ! Ich weiß nicht wie das passieren konnte,
wir haben verhütet ! Es war natürlich erstmal
ein Schock da & meine Familie dachte zuerst
an Abtreibung. Sie würden mich jedoch nie
zur Abtreibung zwingen. Jedenfalls hab ich
mich ein bisschen im Internet informiert über
Abtreibung & warum man es nicht machen
sollte.
Ich glaub ich bin mir jetzt sicher das ich mein
kleines Engerl gesund und munter
(hoffentlich) zur Welt bringen möchte.
Melanie, am 05.08.2008
Bin so glücklich
hallo ich bin 27 seit 7 jahre glücklich verheiratet .unser erstes baby ist in
18 ssw . Ich bin so glücklich
kristina, am 08.08.2008
Hab es noch nie bereut
Hi!
Ich heiße Marie S. und bin 15 Jahre alt. Mit 14 wurde ich schwanger von
meinem damaligen Freund, jetzt hab ich einen kleinen Jungen namens
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Tyler. Wir hätten verhütet aber wahrscheinlich hab ich mal die Pille
vergrssen, so bin ich schwanger geworden. Der Kleine kam am 29.01.08
und lebt jetzt bei mir. Der Vater kommt regelmäßig und manchmal ist
Tyler sogar bei ihm für ein paar Tage. Ich hab es noch nie bereut Tyler
gekriegt zu haben. Trotzdem würd ich das nicht nochmal durchmachen,
allein schon wegen der schrecklichen Schmerzen. Jetzt mach ich
erstmal Abitur und dann eine Ausbildung als Medizienisch-und
Teschniche Assistentin, dann sehen wir weiter.
Marie, am 08.08.2008
Hallo an alle... Ende April...
Hallo an alle...
Ende April habe ich erfahren, dass ich in der 8. Woche schwanger bin.
Damals war ich mit meinem Freund gerade 3 Monate zusammen. Ich
nahm seit 10 Jahren die Pille und es passierte trotzdem. Als ich meinem
Freund erzählte, dass ich schwanger sei, war sein
Reaktion:"Entscheidest du dich für das Kind, entscheidest du dich gegen
mich!" Es sind viele Tränen geflossen und ich wusste lange nicht, was ich machen soll und wie ich es richtig mache.
Sogar einen Abtreibungstermin habe ich ausgemacht, den ich eine Stunde vorher abgesagt habe...ich habe mich für
das Kind entschieden und gegen meinen Freund. Jedes mal, wenn ich jetzt beim Arzt bin, und den Kleinen Zwerg auf
dem Ultraschall sehe, bin ich überglücklich, das Kind nicht abgetrieben zu haben. Und es kullern sogar ein paar kleine
Tränchen des Glücks über meine Wangen.
Ich kann nur jedem sagen (vorausgesetzt ihr seid erwachsen), ist euer Partner total gegen ein Kind und setzt euch
unter Druck,es abzutreiben, entscheidet es für euch und nicht für ihn!!! Man schafft es auch allein!!!
Engel25, am 10.08.2008
Egal in welcher Situation du gerade steckst
hallo ihr lieben ;-)
erstmal herzlichen glückwunsch an alle werdenden mamas hier ! ;-)
ich bin 24 und seit etwas über 5 1/2 jahre mit meinem herzblatt zusammen. das wir bald zu dritt sein werden haben
wir geplant aber trotzdem war die freude über den positiven schwangerschaftstest unbeschreiblich und zugleich auch
unglaublich ! wir sind sehr glücklich obwohl sich doch immer mal fragen bei uns einschleichen, wie das alles klappen
soll, ob es die richtige entscheidung und der richtige zeitpunkt war ... !? aber dann frage ich mich ... gibt es den
überhaupt ? eins weiß ich aus meiner arbeit als erzieherin ... wenn du bereit bist dein kind mit liebe, verständnis,
etwas zeit und gesundem menschenverstand aufzuziehen dann kannst du es schaffen egal in welcher situation du
gerade steckst ! ich bin jetzt in der 24. ssw und finde das, was ich hier über abtreibung gelesen habe unglaublich
schrecklich ! klar muss das jeder für sich selbst entscheiden aber ich denke es gibt genug möglichkeiten um diesen
grausamen eingriff zu umgehen ! erkundigt euch und schämt euch nicht um hilfe zu fragen !!!
so dann wünsche ich euch uund mir weiterhin eine schöne schwangerschaft, eine gute geburt dann und lauter
gesunde Kinder ;-)
lg jule
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JULE, am 13.08.2008
Es wurde eine kleine Alicea-Sophie!!
ich wurde mit 16 Jahren schwanger, und dachte erstma oh schitte, ich wollte das Kind
nicht, weil ich dachte das es dem Kind nicht gut tut, und mir auch nicht, da ich erst meine
Ausbildung angefangen hatte, aber ein Kind töten wollte ich wiederrum auch nicht. Mein
Freund hatte mir es überlassen, was ich mit dem Kind mache.. Ich habe mich dann dazu
entschieden es zu bekommen. Mit dem Kind war bis zum 7. Monat alles in Ordnung im 8.
Monat gab es dann einige Probleme und ich bekam es schon 4 wochen zu früh..
Es wurde eine kleine Alicéa-Sophie!!
Ich bereue es nicht das ich mich dafür entschieden habe das Kind zu bekommen, für mich
geht alles so weiter mein Leben hat sich total geändert und alles ist viel schöner geworden.
Und meine Ausbildung mach ich auch weiter..
Es ist für Xaver und mich einfach eine total schöne Zeit und wir sind total glückliche Eltern.
Auch wenn ich erst 17 bin und Xaver 20..
Gruß Josephine
Josephine I., am 23.08.2008
hallo an alle, ich bin jetzt...
hallo an alle,
ich bin jetzt in der 5.woche schwanger und als ich es erfahren habe war ich totall durcheinander weil ich am 1.9.
meine lehre beginne und dan ein kind?!aber dan ging mir durch den kopf abtreiben?nur weil es jetzt nicht ins leben
passt.was kann denn das kind dafür und was mache ich mir später für vorwürfe? ich werde das kind bekommen und
die lehre durchziehen.ich könnte es auch nicht übers herz bringen es abzutreiben.
Sandra, am 28.08.2008
Ich möchte nur kurz ein dickes...
Ich möchte nur kurz ein dickes Lob für diese Seite dalassen.
Da wir seit 2 Jahren erfolglos an unserem ersten Kind basteln habe ich eine ganz andere Einstellung bekommen und
für mich ist ein Kind ein Wunder geworden.
Wenn man wartet begreift man wie wenig man selber dazu tun kann und wie sehr es von Gottes Willen abhängt.
Für mich gibt es daher keinen ungewollten Kinder mehr....sicherlich passt es manchmal nicht in die Pläne des
einzelnen aber ich bin gewiss dass dieser kleine ungeborene Mensch da ist weil er da sein muss!
Also freue ich mich riesig über die die trotz wiedrigen Umständen sich für ein Kind entscheiden.
Jrène, am 04.09.2008
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Hallo^^ Vor 8 Monaten, war...
Hallo^^
Vor 8 Monaten, war ich in einer schwierigen Situation. Ich kannte meinen Freund erst 1 1/2 Monate und wurde
schwanger. Ich war durcheinander, geschockt und habe mir eingeredet, dass es jetzt absolut nicht passt.Was würden
meine Eltern sagen? Zudem habe ich mich seid 2 Jahren erfolglos versucht zu bewerben. Mein Freund stand zu mir.
Er meinte es wäre meine Entscheidung. Ich war fest entschlossen eine Abtreibung durchzuziehen...Bis zum 2 US
Termin. Da hab ich zum ersten mal das Herz meines Kindes schlagen sehen. Mir ist das Herz fast stehengeblieben.
Ich habe mich für meine Gefühle geschämt. Mittlerweile bin ich in der 34 ssw...UND ES WAR DIE ALLERBESTE
ENTSCHEIDUNG MEINES LEBENS! Mein Freund und ich haben geheiratet und sind zusammengezogen. Wir freuen
uns auf unser Kind. Es wird ein kleiner Junge...
Stella, am 08.09.2008
Hallo, ich bin mit 17 das erste mal schwanger geworden...
Hallo,
ich bin mit 17 das erste mal schwanger geworden. Habe es allerdings nicht gemerkt und erst ende 5. Monat bei der
alljährlichen Quälerei beim Frauenarzt wurde es festgestellt. Es war ein richtiger Schock für mich. Ich war zu dem
Zeitpunkt mit dem Erzeuger auch schon gar nicht mehr zusammen!Ein Freund der mich zum Arzt gefahren hatte,
redete die ganze Rückfahrt auf mich ein, dass er das Geld besorgen würde und mit mir nach Holland fahren würde. Er
würde das schon hinkriegen. Ich konnte erstmal gar nichts sagen, so fertig war ich. Bis ich geplatzt bin und ihn
angeschrien hab, dass er mir so ganz sicher nicht helfen würde. Ich hab 3 Tage gebraucht um es meiner Mutter zu
sagen. Sie meinte nur, wenn es nur das ist, das würden wir schon hinkriegen. Damals hat niemand etwas gesagt,
dass ich noch zu jung wäre oder so. Keiner hat einen Aufstand gemacht. Die ersten 2 Wochen die ich es wusste
waren trotzdem die schlimmsten für mich. Ich wollte es nicht, konnte mich nicht damit abfinden. Hab mir gegen den
BAuch gehauen und gesagt es soll verschwinden. Nach 2 Wochen hab ich meine Maus das erstemal gespürt und ab
da konnte ich mich auch freuen. Sie ist mittlerweile 4 (seit ende August) und ich seit Juni 22. Ich bin jetzt in der 20.
Woche schwanger mit einem kleinen Jungen. Und diesmal habe ich mich von Anfang an darauf gefreut und von allen
Seiten kommen nur dumme sprüche. Wie man nur so dumm sein könnte wie ich und nochmal schwanger werden. Ich
wäre asozial und wollte bloß nicht arbeiten gehen. Dabei habe ich meine Ausbildung, die angefangen hatte als meine
Tochter 11 MOnate war, dieses Jahr ende Juli beendet. Ich bin erwachsen und werde auch wieder arbeiten gehen.
Aber erstmal möchte ich jetzt die Zeit mit´miener Tochter und meinem Sohn genießen. Der VAter des kleinen hat sich
leider verdrückt, als klar war, dass ich nicht aus dem Rheinland zu ihm in den hohen Norden ziehen will. Und er ist
nicht bereit Opfer zubringen und sein Leben dort oben aufzugeben. Ich höre auch von ihm nur noch beschimpfungen
und beleidigungen. Verdrehte Tatsachen etc. Es ist sehr schwer für mich, mich gegen alle , selbst die eigene FAmilie
durchzusetzen. Ich werde mit meiner Tochter Ende November wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Und sie und
mich dann auf die schöne Zeit ab Februar vorbereiten. Sie freut sich schon sehr auf ihren Bruder. Und ich weiß, ich
habe es mit einem Kind geschafft und werde es auch mit zweien schaffen!
Und ich möchte allen mit auf den Weg geben, dass man auf sich selbst hören sollte und nicht auf Sprüche von
anderen! Die haben alle keine Ahnung, auch wenn die immer MEinen alles besser zuwissen! Man weiß nur selber wie
stark man ist.Und ein Kind macht einen noch verdammt viel stärker! Durch die bedinungslose Liebe, die sie einem
entgegen bringen. Das lächeln, das strahlen in den inderaugen wenn sie einen sehen. Die Küsse und umarmungen!
Das gibt einem sehr viel. Und wenn man will, schafft man alles! Es ist nicht immer alles einfach, aber es gibt auch
Stellen, die einem helfen!
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Lg Jenny
Jenny, am 12.09.2008
hallo ihr lieben...
hallo ihr lieben
ich habe grade hier viel gelesen
ich bin jetzt 26j habe mein erstes kind mit 22j bekommen es war ein wünschkind, als ich erfuhr das ich schwanger bin
waren es gemüschte gefühle ob woll es ein wünschkind war. ich bin froh das ich ihn habe ich würde ihn auch nie
wieder hergeben ob wohl er mir kuner und sorgen bereitet hat. und nun ist entlich sein geschwisterchen unterwegs
ich bin über glücklich
und ich finde für jedes problem gibt es eine losung
man muss nicht abtreiben den es gibt viele frauen die keine kinder bekommn können,
Mirjam, am 26.09.2008
Hallo! Heute bin ich 25...
Hallo!
Heute bin ich 25 und habe im Mai diesen Jahres mein kleines Wunder bekommen. Ich sage desahalb Wunder, weil
mir vor ungefähr acht Jahren gesagt wurde, daß ich keine Kinder kriegen kann. Vor vier Jahren hatte ich drei
Fehlgeburten davon mußte ich einmal nach Pegnitz zur Ausschabung weil ich ein totes Kind in mir trug es war 16
Wochen alt. Es hat mir das Herz gebrochen als ich in dem kahlen Zimmer wieder aufwachte und meinen Bauch hielt.
Das Datum war am 24.Mai04. Die anderen Fehlgeburten waren dann noch im Juli und dann im Dezember. Gott sei
dank hatte ich von meinem jetzigen Mann Unterstützung, weil ich es meiner Familie einfach nicht sagen konnte ich
hab es einfach nicht übers Herz gebracht. Als dann alles vorbei war haben wir es weiter versucht doch vergeblich, bis
auf letztes Jahr im August und am 19.September07 habe ich erfahren, daß ich in der sechsten Woche schwanger
war. Zuerst habe ich es nicht glauben können doch als ich den kleinen Wurm auf dem Ultraschallgerät sah flossen mir
die Tränen runter und wir waren überglücklich. Endlich waren wir schwanger nach so langer Zeit und soviel Trauer
und Wut. Jetzt haben wir endlich seit dem 28.Mai08 unser kleines Wunder mit dem Namen Dominik Pascal.
Christine, am 07.10.2008
Es traumhaft schön
ich bin 19 und bin in der 33 woche schwanger , ich habe mir schon immer ein kind gewünscht aber das es so schnell
ging hätte ich nie gedacht . als ich den verdacht hatte das ich schwanger bin , ging ich sofort zu meinem frauenarzt
und er bestätigte mir das ich es bin . ich habe es meinem freund gesagt das ich es doch bin er wollte erst das ich es
abtreibe aber ich war dagegen , und jetzt redet er ganz anders darüber er freut sich schon total auf unseren kleinen
Sohnemann und der rest der familie auch. Ich möchte an die frauen etwas sagen die auch schwanger sind:
schwanger sein ist was ganz schönes am meisten wenn man mit der hand über den bauch streichelt und merkt wie
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sich das kind bewegt , oder wenn man beim frauenarzt ist und kann von dem kleinen das herzklopfen hören. es ist
einfach nur traumhaft schön.
Janine, am 10.10.2008
Hi ich bin Sara.
Hi ich bin Sara. Ich war das erste mal schwanger.Sie ist sehr süß, Anna heißt sie.
Sara, am 31.10.2008
Diese Seite hat mir geholfen eine Entscheidung zu treffen
Hallo Ihr,
diese seite hat mir geholfen eine Entscheidung zu treffen. Danke!!!
Ich bin 26 Jahre alt und in der 7. Woche schwanger obwohl es immer hieß das ich keine Kinder bekommen kann.
Mein Partner setzt mich unter Druck, entweder ich treibe ab oder er ist weg, und das obwohl wir viele Jahre ein Paar
sind! Dennoch habe ich entschieden mein Wurm zubekommen, auch ohne Hilfe! Denn die kann ich leider nicht
erwarten! Aber viele Zeugnisse haben mir Mut zu dieser Entscheidung gemacht, auch wenn ich jetzt erstmal den
Streß ertragen muss! Danke
Steffi, am 04.11.2008
Ich wünsche mir dieses Kind so sehr
Hallo an alle werdende Mummys.
Mein Verlobter hat mich betrogen.Er hat mit einer anderen Frau geschlafen und ich habe das Gefühl da ist immer
noch etwas zwischen ihnen obwohl sie weiß dass ich schwanger bin.Ich wünsche mir dieses Kind so sehr und bitte
Gott unsere Familie wieder zusammenzufügen.
Euch allen wünsche ich Kraft vund Gottes Segen.
Larisa
Larisa, am 04.11.2008
Hallo Ihr Lieben, habe gerade diese...
Hallo Ihr Lieben,
habe gerade diese Seite gefunden, als Link vom Vaterhaus. de in Fulda. Hab mir einiges von Euch durch gelesen und
mich entschlossen, nun auch ein paar Zeilen hier zu schreiben. Vor ungefähr 21 Jahren wurde ich von einem jungen
Mann schwanger, den ich vielleicht einen Monat kannte. Ich war 19 Jahre, noch während meiner Ausbildung zur
Krankenschwester und ich wollte diese Schwangerschaft eigentlich nicht wahr haben. Ich war so gar nicht darauf
eingestellt. Als ich dann entlich fast im 3 Monat das erste Mal zu einem Gyn.Arzt ging, sagte er mir jetzt wird es aber
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Zeit, das Kind wollen sie ja sicherlich nicht haben. Es
war in der damaligen DDR, wo jede 3. Frau in ihrem
Leben mal abgetrieben hat. Trotzdem ich war
schrecklich geschockt, weil mein Kind töten, das
wollte ich irgendwie auch nicht. Also habe ich mir
gesagt, zu dem Arzt gehst du nie wieder und egal
wie du bekommst das Kind. Alle, meine Eltern,
Freundinnen, Mutter meines Freundes waren
geschockt, doch mein Freund fand es gut. Ich habe
einfach überhaupt nicht mehr darüber diskutiert. Ich
habe gesagt, ich bekomme das Kind und fertig.
Dann ging alles sehr schnell. Die Eltern wollten das
wir heiraten und wir haben es auch getan, obwohl
wir uns nicht wirklich kannten. Unsere kleine Tochter
wurde geboren und alle waren happy. Eltern,
Schwiegermutter Ausbildungsstätte, Arbeitskollegen,
alle haben uns auf einmal unterstützt. Jetzt sind wir
20 Jahre glücklich verheiratet, haben insgesamt 4
Kinder, die jüngste ist 8 Monate und ich bin so froh,
mich damals so entschieden zu haben, obwohl ich
mir auch nicht vorstellen konnte, wie das alles gehen
soll.Ich kann Euch nur Mut machen. Entscheidet
Euch für Euer Kind, es gibt immer einen Weg , selbst
wenn es noch so unmöglich erscheint. Wenn ihr
Euer Kind in den Armen haltet, erhaltet ihr meist
ungeahnte Kraft und auch Hilfe. Seit mutig und
entscheidet euch für das Leben, es ist immer der
bessere Weg. Auf dem Foto sind die " Große" um
die es damals ging und die Kleine.
Eure Dagmar
Dagmar, am 10.11.2008
Ich wollte auch abtreiben
Hallo an Mamis da draußen.
Ich bin 22ig und durch eine dummheit schwanger geworden es war nicht geplannt ich weiß das man heute nicht mehr
ungewollt schwanger werden muss aber ist nun mal passiert. Ich bin jetzt in der 11 Woche das Kind ist von meinem
exfreund der mich zwar nocht liebt aber ich mich von ihm getrennt hatte, jetzt sind wir sozusagen wieder zusammen
ich habe Angst das nicht zu schaffen. Wollte nächste jahre studieren und bin dieses jahr befördert worden, ich liebe
meinen Job und habe Angst nie wieder erolg zu haben, da er sich nicht gut kümmern wird , wird alles an mir hängen
bleiben ! Ich bin nur noch am weinen und wünsche mir Kontakt zu anderen Mamis und erfahrungsberichte drückt mir
die Dauem das ich das alles schaffe. Ich wollte auch abtreiben doch als ih das erste mal das Herz auf dem Ultraschall
geshen habe konnte ich es nicht tun. Mittlerweile bin ich froh mich jetzt für das Kind entschieden zu haben.
Wünsche euch alles liebe der Welt und tötet eure Kinder nicht denn wer zu dumm ist zum Verhüten sollte auch lernen
Verantwortung für seine Folgen zu tragen , das ist meine Meinung .

178

Milena, am 11.11.2008
heii ihr. ich bin 14 und...
heii ihr. ich bin 14 und leider schon schwanger von meinem hässlichen freund... aber eigentlich sehr glücklich:) ich
bekommen bestimmt ein hässliches baby:p
halllooo xD, am 20.11.2008
Mal was positives: Ich...
Mal was positives:
Ich hatte eine wundervolle Schwangerschaft. Ich habe zwar Anfangs auch die üblichen Beschwerden gehabt, jedoch
habe ich mich jede Minute auf mein Baby gefreut. Nehmt euch kein Beispiel an den ach so armen hochschwangeren
Frauen, die watschelnd durch die Wohnung laufen und sich darüber beschweren, wie schwer sie es doch haben.
Leute, ich bin mit Wehen noch selbst mit dem Auto zum Krankenhaus gefahren.
Wer sich erst einmal für sein Baby entschieden hat, sollte jede Sekunde mit dem Nachwuchs im Bauch geniessen. Ist
es erst einmal da, wird es sicher anstrengend. Aber wunderwunderschön.

Hope, am 22.11.2008
Mir stehen die Tränen in den Augen
Hallo Mamis und an die glücklich werdenden,
les all die Zeilen und mir stehen die Tränen in den augen.
Ich bin einer dieser schlimmen Mamis,die gar kein Glück mehr verdient hat,denn ich habe am 9.März 08 mein Kind
durch Tabletten getötet.
Ich habe zwei Kinder mit 10 und 2 Jahren und wußte nicht weiter,weil ich durch die Arbeit meines Mannes sehr viel
allein bin. Es gibt kein Entschuldigung und ich hoffe dass Gott mir dies verzeiht,denn kein Mensch darf über Leben
oder Tod entscheiden.
Ich bereue es so sehr und mir fehlt dieses Kindlein so,dass ich kaum mehr hier weiterlesen kann,weil mir die Luft zum
Atmen fehlt.
Viel Kraft bei allen euren Entscheidungen und wie sie fallen,sie werden richtig sein. Alles Gute Anita
Anita, am 26.11.2008
hey! ich hab meinen sohn...
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hey!
ich hab meinen sohn behalten und ich kann euch sagen meine schwangerschaft war mehr als scheisse! ich hatte
niemand der mir zuhört und das ist total furchtbar und deswegen möchte ich euch gerne zuhören und darüber reden
wer auch niemanden hat zu reden und braucht aber jemanden ich bin für euch da
0176-68022888
ciao monique
Monique, am 27.11.2008
Das Herzchen vom Ultraschall
Ende Oktober des letzten Jahres war ich ebenfalls beim Frauenarzt und der bestätigte mir, was der
Schwangerschaftstest mir schon eine Woche vorher mitteilte. "Tatsächlich, da ist ein kleines Baby!" Ich war am Boden
zerstört, war gerade gekündigt worden und mit dem Vater gerade mal zwei Monate zusammen. Wie auch immer ich
erzählte meinem Freund, dass ich definitiv abtreiben werde und habe mich beim Frauenarzt aufklären lassen, wie das
funktioniert. Dort wurde mir erklärt, dass die Gebärmutter nur ausgeschabt wird, mit einer Art Löffel und ich habe mich
daran erinnert, wie das Herzchen des kleinen Babys schlug.
Eine Stunde später saß ich mit meiner Mutter bei ProFamilia in der Absicht mir die Bescheinigung zur Abtreibung zu
holen. Wir mussten warten. Ständig klingelten die Telefone und ich hörte immernoch das Herzchen vom Ultraschall
und grübelte.
Eine Stunde später saß ich mit meiner Mutter am Küchentisch und wir unterhielten uns darüber, wie es mit einem
Baby wäre.
Tja, das noch ungeborene arme Baby, dass ich abtreiben wollte ist jetzt 5 1/2 Monate alt und ich schäme mich schon
allein für das Vorhaben, dass ich hatte.
Liebe künftige Mamis, eine Abtreibung ist Mord und wird es auch immer sein. Wenn ihr kein Kind wollt. Bringt es zur
Welt und gebt es in einer Babyklappe ab oder zu Adoption frei. Ihr werdet einen Abort IMMER bereuen!!!!
Nadine, am 02.12.2008
Gott heilt die zerbrochenen Herzens sind
Hier unter Zeugnisse möchte ich all die ermutigen, die unter der Last leiden, ihr Kind abgetrieben zu haben.
Gott der Vater im Himmel hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit wir Erlösung von all unseren Sünden
bekommen.
Auch diese Schuld, ein ungeborenes Kind nicht auf diese Welt kommen zu lassen, wird er vergeben!
Durch Jesus bekommen wir Vergebung. Denn er hat diese ganze Schuld auf sich genommen, in dem er ans Kreuz
gegangen ist.
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Wenn wir unser Leben IHM dem Sohn Gottes anvertrauen, und uns reinigen lassen durch sein Blut, dann werden wir
frei von allen Sünden, von allen Lasten.
Jesus spricht: "Kommt her zu mit alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Ihr seid geliebt von Gott, geliebt von dem allmächtigen Gott im Himmel.
Kommt zu Ihm, Er verändert euch. ER hilft auch den Müttern, die Sorgen um ihre Kinder haben.
Gott heilt die zerbrochenen Herzens sind!!
Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Niemand kommt zum Vater, als nur durch IHN!
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. Psalm 145,8
Gerne helfe ich euch, wenn ihr auf der Suche nach Jesus seid.
Herzlich von Rosi
Rosi, am 13.12.2008
: hallo meine lieben.... ich...
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ich habe auch schon vor längerem hier mal nen kommentar abgegeben....17.02.2007(seite 27)und am
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09.02.2007(seite26)
wie ihr anhand des bildes sehen könnt habe ich ja meinen sonnenschein behalten.....
wie ich ja schon beschrieben hatte das ich ja körperlich net fit war...was sich auch noch nicht geändert hat(nach der
geburt durfte ich endlich geröngt werden...und der orthopäde meint...meine knochen sind ok..nur meine inneren
organe hätten sich aufgehangen und mich zu einem osteopathen geschickt.der aber sehr teuer is..und ich es
finanziell net hinbekomme...lebe ich halt eben so weiter....)...bin ich durch die hölle gegangen...schwangerschaft
sowie auch die geburt....(geburtsbericht findet man in meinem <a href="http://www.familienbande.plusboard.de"
target="_blank">forum</a>...vielleicht sehe ich dort ja wieder neue gäste)
aber ich bin sehr froh....mich so entschieden zu haben , auf mein herz gehört zu haben......mit der unterstüzung
meiner familie...und freunde...(aber es gibt auch einrichtungen die einem helfen....ich habe mir auch helfen lassen von
einer familienhilfe....der diakonie und jugendamt.....da auch noch schwierigkeiten mit meinen älteren kindern
auftraten..und ich nicht damit klar kam...und ich mich an das jugendamt wendete)
6 kindern unter einem hut zu bekommen...is schwierig.....aber alles geht...wenn man es will.....und auch bereit
is....sich helfen zu lassen....
also liebe eltern ob jung oder alt....egal was is ....man schafft es immer ...egal wie....
viele liebe grüsse sandy
sandy, am 03.01.2009
hallo liebe schwangeren, Ich bin mutter...
hallo liebe schwangeren,
Ich bin mutter eines kleinen sohnes namens etienne,er ist jetzt schon drei jahre alt und für mich gab es in meinem
bisherigem leben nichts schöneres als meinen kleinen sohn.Etienne bekam ich mit 21,als er drei monate alt war
wurde ich wieder schwanger und ich habe nie an eine abtreibung denken können,leider verlor ich das kind in der 9
schwangerschaftswoche.was nun ja schon drei jahre her ist und ich denke immernoch daran wie es jetzt wohl wäre
mit zwei kindern.das kind was ich verlor wäre genau einen tag und ein jahr nach meinem Etienne geboren.Jetzt bin
ich wieder schwanger und mein sohn wird zu seinem geburtstag ein geschwisterchen bekommen worauf er sich super
freut.Als ich erfahren habe das ich schwanger bin,war ich zuerst geschockt,da ich gerade erst wieder angefangen hab
zu arbeiten und jetzt die zeit gekommen ist wo mein sohn auch gerne mal bei seiner oma schläft.und ich auch ganz
froh bin mal zeit mit meinem mann zu haben.Dann bin ich zur awo gefahren und habe dort ein gespräch gehabt für
einen schwangerschaftsabbruch,die frau mit der ich sprach sagte zu mir."ich gebe ihnen diesen schein,dennoch
glaube ich nicht das sie ihr kind wegmachen lassen"und damit behielt sie recht.Ich weiss auch gar nicht wie ich auf
den trichter kam überhaupt darüber nach zudenken.Wahrscheinlich war es die Angst um meine Freiheit der ich jetzt
ein stückchen näher kam,dadurch das die oma ihn einmal im monat nimmt.Dennoch ist es so,das nichts lachende
kinderaugen ersetzen kann.Auch kein freier tag im monat.Kinder sind die grösste herrausvorderung im leben,dafür
aber auch die schönste....
lg Kathrin
Kathrin grünsel , am 08.01.2009
Bei meinen Eltern war es ähnlich
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Hallo, habe zufällig diese Seite gesehen und möchte folgendes sagen:
Bei meinen Eltern war es ähnlich. Bei mir, ich war das dritte Kind, redete meine Vater schon von Abtreibung. Aber
meine Mutter wollte das nicht, im Gegenteil sie freute sich schon auf mich (und auch auf meinen Bruder). Sie liess
sich nicht abbringen, somit lebe ich und bin dankbar. Wir hatten eine glückliche Kindheit und ich hatte immer das
Gefühl, ich bin etwas einzigartiges. Die Ablehnungsphase meines Vaters ging wieder vorüber, oft muss halt die Frau
stark sein. Jetzt wo meine Mutter älter ist, versuchen wir für sie dazusein und ihr zu helfen.
Rückblickend denke ich mir - wenn meine Mutter das mit uns (vier Kindern) geschafft hat, werden wir (die heutige
Generation) das auch schaffen. Also, Abtreiben würde ich niemals, das liegt nicht im Plan Gottes.
Harald, am 24.01.2009
Das Herz schlug nicht mehr
Als ich an meinem Genurtstag (07.01.09) einen Schwangerschaftstest machte, traf es mich wie der Blitz, als dieser
positiv war. Nachdem meine Ärztin 2 Tage später die Schwangerschaft bestätigte, ließ ich mich emotional auf meine
3. Schwangerschaft ein. Ich war happy und mein Freund auch. Meine Gedanken kreisten nur noch um diese Baby.
Vielleicht würde es ja diesmal ein Junge. Am 29.01.09 sah ich zum 1. mal den Herzschlag. Ich war in der 7. Woche.
Am 04.02.09 hatte ich, bedingt durch meinen Umzug, gleich wieder einen Termin bei meiner neuen Ärtzin. Diese
stellte leider fest, dass das Herz nicht mehr schlug. Ich war am Boden zerstört. Mein Freund, der Gott sein Dank zu
spät zum Ultraschall kam, saß noch im Wartezimmer. Ich hatte den wohl schwersten Gang vor mir. Ich musste ihm
sagen, dass sein 1. Baby leider keinen Herzschlag mehr hat. An seinem Geburtstag (06.02.09) hatte ich die
"Abtreibung". Ich dachte, ich kann danach anfangen abzuschließen, aber es gelingt mir nicht. Die Selbstvorwürfe
werden bleiben, wohl für ewig. Ich weiß nicht, ob man ja darüber hinweg kommt. Ich hätte mir diese Erfahrung gern
gespart. Nach diesem Erlebnis kann ich nicht nun überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass jemand sein gesundes
Kind abtreiben lässt. Es gibt immer einen Grund warum es passiert. Man sollte es annehmen und das beste daraus
machen.....
Cindy, am 13.02.2009
Ich will Es so gerne behalten
Hallo liebe Mami´s und die die es mal werden wollen...
habe am dienstag erfahren das ich schwanger bin. ich bin 21jahre alt, habe letztes jahr meine ausbildung angefangen
und weiß nun echt nicht was ich machen soll... ich will es so gerne behalten, meine familie steht auch voll hinter mir,
aber wie mach ich das mit der ausbildung!? der papa des kindes ist noch voll unter schock.... wir sind auch erst 1,5
monate zusammen, verständlich oder?
hilfe....
Jenny, am 28.02.2009
Eigentlich liebe ich dieses Kind...Könnt ihr mir so schnell wie möglich helfen?
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Hallo zusammen...
ich weiß nicht mehr weiter...
ich bin Mami eines kleinen, fast 3 jährigen Sohnes, alleinerziehend. Sein Papa hat uns vor ca 1 Jahr verlassen,
nachdem wir für ihn die stadt gewechselt haben. Dann lernte ich jemanden kennen, mit dem ich auch zusammen war,
er hat sich wunderbar mit meinem Sohn verstanden und die seelischen wunden meiner zerbrochenen Beziehung
heilten langsam.
Als ich dann, ungewollt, schwanger wurde und es ihm sagte, hat er mich verlassen und gesagt, ich solle abtreiben..
ich wollte mir für meine Entscheidung lange Zeit lassen.
Nun bin ich in der 11. SSW und stehe kurz davor es abtreiben zu lassen. Existenzängste, mit 2 Kindern von 2
verschiedenen Vätern ohne Partner, in einer Stadt, in der keine familiäre Unterstützung da ist, soziale Ängste und und
und...
was soll ich nur tun?
eigentlich liebe ich dieses kind, andererseits hab ich panische angst.. könnt ihr mir so schnell wie möglich helfen...
Patricia, am 18.03.2009
Freue mich auf mein 2. Kind
Hallo ihr Lieben!
Ich bin jetzt zum 2. schwanger und freue mich auf mein 2. Kind.
Bei meiner Großen war ich 19. Jahre, mein Freund 18. beide gerade erst geworden, als wir erfahren haben, dass ich
ein Kind bekomme.
Wir waren damals schon 2 Jahre zusammen und mir wurde eine max. Chance von 20 % gegeben, jemals ein Kind zu
bekommen. Somit entschieden wir uns für das Kind, sagten dies sofort meinen Eltern, da ich insgesamt 6
Geschwister habe wusste ich, dass keine dumme Sprüche kommen würden.
Leider hatte mein Freund kein zutrauen zu seinen Eltern und somit entschieden wir uns, es ihnen erst zu sagen, wenn
die 12 ersten Wochen rum sind.
Dazu gesagt, vorallem meine Schwiegermama kann mich nicht leiden.
So haben wir ihnen es in der 13. Woche gesagt, woraufhin sie einen Tag später bei mir anrufte und eine Abtreibung
des Kindes forderte, woraufhin meine Mutter mir das Telefon entriss und ihr konsequent übers "Mundwerk" fuhr. Dann
sagte meine SM, dass sie die Abtreibung in Holland bezahlen würde und sonst so Sachen.
Mein Freund war und blieb bei mir. Er wollte das ganze nicht.
Ich bin so froh, dass ich meine Maus habe, denn sonst hätte ich die letzten Jahre es noch schwerer gehabt, da wir 4
Jahre probiert haben, schwanger zu werden.
Nun sind wir schwanger und wir freuen uns darauf, unser leben mit 2 Kindern leben zu dürfen.
An alle hier, lasst euch bitte nicht reinschwätzen, entscheidet selber.
GVLG Marion
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Marion, am 30.03.2009
Ich habe mir gerade mal eure...
Ich habe mir gerade mal eure Seite angesehen...und ich muss sagen Hut ab...es ist so das ich den Verdacht habe
zum 2ten mal Schwanger zu sein..was ansich nicht das Problem ist...Das Problem ist das ich mit meinem Partner erst
seid Februar zusammen bin und es eigendlich noch viel zu früh ist..Er selber will frühstens in 3 oder 4 jahren
Kinder..mein Sohn (2) habe ich damals auch in einer nicht so guten lage bekommen...eigendlich fast die selbe wie es
jetzt ist...damals habe ich mich ohne wen und aber sofort für mein Kind endschieden...Ich habe nun die letzen Tage
viel nachgedacht und wollte mich nun mal erkundigen...All das was ich hier gelesen habe rührt mich zu tiefst und ich
könnte mir jetzt schon eine Ohrfeige verpassen weil ich auch nur im ansatz darüber nachgedacht habe
Abzutreiben...gerade weil ich schon Mama bin...Sollte ich Schwanger sein werde ich auch dieses Kind bekommen
selbst dann wenn mein Partner sich von mir trennt...Diese Seite hat mir bei meiner Entscheidung geholfen
Klar ist es jedem seine entscheidung aber macht so etwas nicht treibt nicht ab...Das Kind kann nix für euer fehl
Verhalten in der Verhütung...
Grüße
Dani, am 26.04.2009
Wir freuen uns schon so sehr auf den kleinen
Hallo ihr lieben!
Ich bin 21 Jahre jung und zum ersten mal Schwanger. Wir sind jetzt in der 29.SSW!
Wir freuen uns schon so sehr auf den kleinen.
Wir haben ein viertel jahr versucht schwanger zu werden, bis meine mommy verstarb(am 20.10.08) dann haben wir
gesagt das wir noch ein halbes jahr oder jahr warten bis wir es weiter versuchen. Im januar haben wir dann erfahren
das es doch geklappt hat, ja wir sind schwanger in der 14. SSW. Nun hatte ich angst es meiner Verwandtschaft zu
sagen. Aber die haben sich trotz allem riesig gefreut. Seit 11.4.09 sind wir nun auch Verheiratet also schon mal eine
kleine Familie jetzt fehlt nur noch unser kleiner Sonnenschein TIM =)
Ich wünsche allen werdenden Eltern alles erdenklich gute und lasst euch von anderen nicht sagen was ihr zu tun habt
es ist eure entscheidung was ihr macht. Hört auf euer Herz, ihr werdet es nicht bereuen.
Ganz liebe grüße
Tamara
Tamara, am 28.04.2009
Ich freue mich so riesig auf meinen Sohn
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Hallo ihr Lieben, ich bin morgen in der 32. Ssw. Ich freue mich so riesig auf meinen Sohn. Nächste Woche heitate ich.
Mein Leben hat sich in den letzten 1,5 Jahren um 360 grad gedreht und ist so garnicht Planmäßig verlaufen. Ich
wollte nie Hausfrau und Mutter werden! Und jetzt bekomme ich ein Kind, und das ist einfach das größte, ich hab nicht
eine sec. an abtreibung gedacht. Seit ich weiß das ich Schwanger bin kann ich es nicht erwarten. In ruhigen min. z.B.
wenn mein Schatz zur arbeit geht dann genieße ich die 2samkeit, ich lese Ihm sogar vor, am anfang kam ich mir
lächerlich vor aber nun lese ich jeden morgen eine Kindergeschichte vor und Florian reagiert, wirklich, wenn ich ihm
nicht vorlese dann macht er terror in meinem Bauch. Die Schwangerschaft ist so unbeschreiblich schön, klar hatte ich
auch mal tage an denen ich nicht wusste wie alles gehen soll, wenn ich mir unsere Situation anschaue, mein Schatz
ist oft 18stunden arbeiten 7Tage die Woche da er 2Jobs hat und trtzdem kommen wir kaum hin, wir leben be seinen
eltern das ist auch nciht einfach, aber liebe Mamis, schaut mal in euer Umfeld, es gibt (fast) immer Menschen denen
geht es gewollt oder ungewollt schlechter als euch, jeder hat sein päckchen zutragen.Und denkt an eure Muttis oder
Omis, die hatten es oft noch sehr viel schwerer und oft nicht die möglichkeit entscheidungen zutreffen. Aber geschafft
haben es alle irgendwie.
Viele Liebe grüße und viel Glück euch allen
Maria, am 07.05.2009
Hallo ihr lieben!!!! ich bin 19...
Hallo ihr lieben!!!!
ich bin 19 jahre alt und erwarte mit meinem Partner im Oktober unser
erstes Kind wir hätten niemals im traum daran gedacht unser kleines
würmchen abzutreiben ich finde es furchtbar weil ich auch weiß was es
wie ein gefühl is einen kleinen Menschen zu verlieren ich hatte im
August letzten Jahres eine fehleburt in der 8 ssw und bin jetzt so froh
das mein kleiner schon so groß ist und mein bauch immer mehr wächst
ich bin jetzt 16+2 SSW und über glücklich freue mich sehr auf meinen
spatz lieben gruß an alle schwangeren und viel glück im leben
Marie, am 15.05.2009
Ich will nicht abtreiben!
ich bin 13 und im 3 monat schwanger. meine eltern wissen es schon.Sie
sagen ich muss es abtreiben.Ich will es nicht mehr nachdem ich das hier
alles gelesen hatte. Es gab großen Streit mein Freund hofft das ich es
behalte.War ja klar er ist schon 16 aber ich?? Ich weiß nicht genau bin
erst 13. Die Vorstellung an ein Baby freut mich sehr und ich hoffe das ich
es behalten kann.
leonie, am 16.05.2009
hallo ich werde nächsten monat 21...
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hallo
ich werde nächsten monat 21 jahre alt. ich bin im dritten monat schwanger. ich bin im dezember ausgezählt. mit dem
vater des kindes bin ich nicht mehr zusammen es wird also darauf hinaus laufen das ich alleinerziehend sein werde.
aber ich habe das glück das ich eine tolle mutter habe die mich unterstützen wird das ich nächstes jahr meine
ausbildung beginnen kann.das thema abtreibung kam für mich nie in frage ich bin zwar noch garnicht auf ein kind
vorbereitet aber das kann man alles schaffen man muss nur ein ziel vor augen haben.
klar das wird jetzt alles noch stressig aber es lohnt sich. mein nächstes ziel ist es jetzt in die nähe meiner mutter zu
ziehen es ist sehr ländlich gelegen das finde ich ist ein wichtiger aspekt den man berücksichtigen sollte,eine schöne
und sichere lage für das kind. ich freue mich schon meine wohnung einzurichten und vorallem das kinderzimmer.
nach einem auto gucke ich mich auch schon um das werrde ich mir aber erst zum ende der schwangerschaft
kaufen.ich denke mann sollte gucken das die wichtigsten vorraussetzungen geschaffen sind wenn das kind dann
kommt und da wir frauen ein multi talent sind schaffen wir das auch ohne partner.
angelina, am 22.05.2009
hallo, bin jetzt in der 21...
hallo,
bin jetzt in der 21 ssw und sehr stolz auf mein kleinen, es wird ein junge.der vater des kindes hatte mir die pille
weggenommen und wollte es auch,zu dem zeit punk wohnten wir zusammen,doch als er anfing mich zu schlagen das
letzte mal und total ausflippte zog ich irgentwann aus.jetzt lebe ich bei meinen eltern und habe es geschaft eine
eigene wohnung zu bekommen.alles kam aufeinmal hatte eine neue arbeitsstelle und dort hatte es nicht
funktioniert...gott sei dank ich habe eine ausbildung.das hat mir mut gemacht...dennoch wie schaffe ich das mit dem
kind irgentwann,es ist echt hart.alleine da zu stehen.meine eltern waren von anfang an dagegen , jetzt sagt meine
mutter noch das arme kind.das ist so schlimm .ich habe angst das das kind was davon abbekommt,ich will nur das es
gesund und glücklich auf die welt kommt.
ich verstehe es einfach nicht ,ich habe eine ausbildung.die kennen sowas nicht man muß ja verheiratet sein und dann
erst ein kind bekommen .abtreiben kam für mich auf keinen fall in frage,ich war bei der beratungsstelle und sie hilft mir
schon echt viel.das kann ich nur empfehlen.
ich wünsche jeder schwangeren alles gute ,die auch viele probleme haben.
ich hoffe es wird alles gut....
selma, am 09.06.2009
Hallo ihr =) Ich bin 19...
Hallo ihr =)
Ich bin 19 Jahre alt und ziehe meinen Sohn der jetzt schon ein Jahr alt ist alleine groß.
Es ist zu schaffen das sag ich an alle die Angst haben.Mein süßer Spatz war nicht geplant,der Vater wollte ihn nicht
behalten und hat sich nachdem er seine Meinung geändert hat trotzdem nicht weiter um ihn gekümmert.Aber das ist
alles gut so wie es ist,alleine kann ich meinen Noel viel besser großziehen.Eine Abtreibung kam nie in Frage.
Er ist das Beste was mir je passiert ist.
Katha, am 11.06.2009
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Hallo ich bin 19 und in...
Hallo ich bin 19 und in der 22.Ssw.Als ich erfahren hab das ich schwanger bin war ich in der 6.ten woche und erst
knapp 3 monate mit meinem freund (20) zusammen.Ein wunsch kind war es aber noch nicht so früh.Seine eltern
hatten gesagt ich soll abtreiben und selbst mein freund hat es auch gesagt.Ich war für das kind,ich will dem kleinen
ein schönes leben ermöglichen das ich bis jetzt nie hatte.Ich bin zwar erst 19 aber ich bin dazu bereit und stark
genug alles für mein kind zu geben.Ich würde nie ein leben nehmen nur weil andere leute es wollen!
Julia, am 12.06.2009
Hallo, mein Name ist Sarah. Ich...
Hallo,
mein Name ist Sarah. Ich bin Schwanger geworden und mein Mann will das Kind nicht. Er meint wir haben noch keine
richtige Hochzeit gefeiert. Er meint es sei nicht die Zeit dafür. Er meint wir haben noch Schulden, das Kind soll ein
schönes Leben haben. Und ich liebe das Baby in meinem Bauch, auch wenn es erst ein Monat jung ist. Ich möchte
das Baby so gerne aber ich will auch nicht das es ohne Papa aufwächst. Denn dieser Papa verlässt mich wenn es auf
die Welt kommt. Ich weiss nicht was ich machen soll. Diese Seite hier hat mir soviel gezeigt. Alles was hier steht ist so
richtig... Als ich gelesen habe, das mein Kind über Tage mit dem Tod kämpft durch die Abtreibungspille. Bin ich selbst
gestorben ich kann das nicht tun, ich kann dem Baby nicht das Leben verbieten ich kann das nicht tun. Ich sterbe
wenn ich das tue. Ich will selber sterben wenn das passiert. Bitte hilft mir.
Sarah, am 12.06.2009
Liebe Sahra...
liebe Sahra Warum denkst du so........du hast dich doch eigentlich entschieden......ich bin selber in der 31 woche
schwanger und mausi ist bald da.........es ist das beste was ich machen konnte mich für meine prinzessin zu
entscheiden........ich weiß du willst das nicht dann mache es auch nicht......es bricht mir das herz hatte trännen in den
augen nach dieser nachricht auf der seite...............mein freund hat genau das gleiche von mir verlangt.........und auch
gesagt er geht wenn ich dieses ( sein ausdruck ) ding nicht weg machen lasse..................ich habe nur geweint und
wusste wenn ich das weg mache werde ich nie mehr lächeln können und ich wäre gestorben ohne den wurm sie gibt
mir so viel kraft obwohl sie noch nicht mal da ist...........er ist trotzdem geblieben und nu...................er freut sich
drauf........und findet es im nachhinein schlimm was er von mir verlangt hat............weil wir frauen müssen damit leben
wenn man unser baby in den müll schmeißt................wenn er dich wirklich liebt dann bleibt er und akzeptiert deine
Entscheidung.....................tue es nicht .................und die probleme was kann der wurm dafür denkst du oder er wenn
du abtreibst wird’s besser glaube mir das wird es nicht sondern viel schlimmer.....................zusammen bekommt man
alles hin .......ein kind kommt nie passend.........................meine bedingungen sind auch nicht die besten aber na und
es ist mein kind unter meinem herzen und ich bekomme bis jetzt alles super hin zumal ihr noch weiß nicht schätze
mal 7 bis 8 monate zeit habt.................töte dein baby nicht..............warum wenn es gesund ist......schenk ihr ihm
leben
maria, am 15.06.2009
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Mit 15 war ich das erste mal schwanger
ich bin 22 habe drei bezaubernde kinder und würde sie für
nichts und niemanden hergeben geschweigeden missen
möchten. es ist ein so tolles gefühl mitzubekommen wie sie
die ersten schritte gelernt haben das erste mal mama sagten
und jeden tag zu mir rennen und sagen sie lieben mich ganz
arg und einen dicken zwar manchmal etwas nassen kuss zu
bekommen dieses glücksgefühl kann dir niemand sonst
geben. ich war 15 als ich das erste mal schwanger geworden
bin aber ich hab die schule fertig und bin jetzt in der
ausbildung es gibt genug hilfe um dies zu schaffen ohne das
jemand darunter leiden muss weder die mama noch das
ungeborene baby hör auf niemand nur du entscheidest über
dich dein körper und über dein schützling!!!
bonny, am 20.06.2009
Alles Liebe
Hallo ihr Lieben!!!Möchte nur sagen:Bitte behaltet euer
Baby,egal unter welchen Umständen.Ich selbst bin mit 15
schwanger geworden und mit 16 kam meine Tochter zur
Welt.Habe alles alleine geschafft und mittlerweile ist sie bald
selbst 15.Ich habe diese Entscheidung sie zu behalten keine
Sekunde meines Lebens bereut,ganz im Gegenteil.Sie ist für mich das größte Geschenk Gottes hier auf Erden.Ich
kann es kaum glauben,das sie nun in drei Jahren erwachsen ist-die Zeit verfliegt so schnell.Glaubt mir wie schön es
ist sein Baby das erste Mal nach der Geburt in den Armen zu halten und ihm Liebe zu schenken-zu sehen wie es
wächst,die ersten Worte spricht,die ersten Schritte in die Welt macht-das alles ist so wunderbar!!Egal wie alt ihr
seid,es ist zum schaffen und es gibt immer eine Lösung.Alles Liebe!!!!
Sanja, am 09.07.2009
Meine Freude wurde mir genommen
hallo an alles...
gestern war der schlimmste tag meines lebens..gestern hatte ich mein ss abruch in der 11+5 woche ... ich habe es
unter druck meines freundes machen müssen..er war von anfang an gegen die schwangerschaft...
ich hatte mich am anfang soo sehr auf mein baby gefreut...wirklich sooo sehr... aber von tag zu tag wurde mir meine
freude genommen..es hiess jeden tag treib ab,,ich will es nciht... ich bin so am ende...da habeich es gestern
gemacht..und das is wirklich das schlimmste was ich je erlebt habe in meinem leben..ich habe bereits eie tochter und
dafür bin ich sehr dankbar..
aber meine tochter endschädigt nicht den schmerz den ich jetzt verspühre...
ich halte den schmerz nicht mehr aus..ich würde es am liebsten ungeschehn machen aber das kann ich leider nicht...
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ich hasse mich so sehr dafür....
mine, am 10.07.2009
Obwohl jeder dagegen war
Hallo ich habe meinen sohn finn bekommen obwohl jeder dagegen war und wenn er mich an lächelt is das des
schönste was es gibt aber ich habe auch einen abbruch hinter mir und weiß wie schwer das danach ist sich selber
wieder zu mögen.
Sandra, am 24.07.2009
Ich sitze hier und heule...! Ich...
Ich sitze hier und heule...! Ich habe jedes Wort auf dieser HP gelesen
und bin so dankbar, daß mein Krümel da ist, in meinem Bauch, in dem
Wissen, daß er/sie absolut gewollt ist!!!
Ich habe vor kurzem meinen Job verloren, wenn mein Mann Pech hat,
geht auch da die Firma den Bach runter, unsere finanzielle Lage ist mehr
als fragwürdig aber unser größtes Glück wächst in mir heran und soll im
Februar zur Welt kommen!!!
Jeder Frau, die ungewollt schwanger wird, möchte ich nur nahelegen,
darüber nachzudenken, daß es noch andere Möglichkeiten gibt.
Adoption, Babyklappen... Es gibt sooo viele Menschen, die keine
eigenen Kinder bekommen können. Wir hatten GLÜCK, angeblich ist
auch mein Mann eingeschränkt zeugungsfähig, wir wären dankbar
gewesen, wenn sich eine von diesen ungewollt werdenden Müttern zu einer Adoption, statt zu einer Abtreibung
entschlossen hätte...
Laßt Euch von niemandem zu irgendwas drängen!!!
Stephi + Krümel 13. Woche, am 30.07.2009
Treibt nicht ab
Hallo ich bin bin zum ersten mal mit achtzehen
schwanger geworden ,und habe mich damals für meine Freund und gegen mein kind entschieden .
und es bis heute bereut und leide sehr darunter ,egal wie alt ihr seid macht nur das was ihr wirklich wollte .
Es gibt so viel hielfe und beratungsstellen
treibt nicht ab ,es verfolgt euch ein leben lang ,und ihr kommt da nicht so einfach drüber
hin weg ,es ist euer eigen fleisch und blut
marie, am 10.08.2009
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hallo ihr lieben. ich wat damals...
hallo ihr lieben. ich wat damals 17 jahre und wurde schwanger. mein freund und seine familie wollten dass ich
abtreibe, auch illegal in polen. ich war schon in der 12. Woche und konnte das kleine herzlein schlagen sehen. die
familie übte starken druck auf mich aus. es ist je schließlich " kein leben". doch meine mutter redete viel auf mich ein.
das eine abtreibung mord ist und ich es ein leben lang bereuen werde. heute ist meine kleine 4 jahre und das
schönste was es gibt in meinem leben. alles ist gut geworden....
josy 87, am 12.08.2009
Heute war ich beim Frauenarzt und...
Heute war ich beim Frauenarzt und habe erfahren das ich in der 7.Woche bin...ich habe das Herz dieses kleinen
Wesens schlagen sehen.
Mein Partner will das Kind nicht und wird sich von mir trennen sollte ich mich dafür entscheiden.)-:
Ich wollte noch keine Kinder und habe eine Abtreibung in Erwägung gezogen, bis heute als ich das Herzchen
schlagen sah und mir dachte "Das ist mein Kind da in mir!"
Ich weiß nun gar nicht mehr weiter...und ich hoffe das ich mich für mein Kind entscheiden kann.
Sabrina, am 24.08.2009
ich wünschte, ich hätte die HP...
ich wünschte, ich hätte die HP vorher gefunden. Ich kann mir nicht verzeihen und leide bis heute, obwohl es 2007
war. Ich wollte nicht abtreiben, aber alle haben auf mich eingeredet, das es jetzt nicht gut wäre.
kati, am 03.10.2009
Mit 17 wurde ich schwanger
Mit 17 wurde ich Schwanger, ich hatte die 10te noch nicht abgeschloßen. Ich hatte nur Party und Kariere im Kopf ..
wollte das Abi machen .. studieren... viel Geld verdienen
und dann das!
Ich habe kinder schon immer geliebt, und deswegen quälte mich der Gedanke an Abtreibung, dennoch habe ich oft
daran gedacht, bis mir ein kleiner Arm zu gewinkt hat, ab diesem Moment musste ich nciht mehr an diese "alternative"
denken .. denn es war einfach keine!!! ...
Ich litt über 5 Monate lang an starker Übelkeit, habe so ziemlich alle Freundschaften und Kontakte verloren, wärend
der letzten 4 monate in der schule .. musste ich alle 5 minuten raus um mich zu übergeben .. auf dem Flur stand mein
ganz persönlicher KOTZ-EIMER ^^ ich weiss garnciht wie ich diese Zeit überstanden habe ..besonders wärend der
Prüfungen... ich weiss noch .. einmal hab ich das Geländer hinunter gekotzt ^^
aber dennoch bin ich jeden morgen aufgestanden und bin zur Schule gegangen, jetzt erst recht!! und habe die 10te
sogar mit 2,5 Durchschnitt geschafft!! und ich war im 5ten Monat Schwanger
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Nach einem Jahr
Pause ( meine
Tochter war da 9
Monate alt ) ging ich
wieder zur schule ...
und meine Tochter in
eine Krabbelgruppe,
die ich ... da sie Privat
war selber bezahlen
musste.. also habe
ich mir im
Wohnzimmer ein
kleines Fotostudio
eingerichtet und fast
jeden Abend Familien
ect. fotografiert, die
Fotos bearbeitet und
vercshickt.. neben bei
gelernt
was soll ich noch
sagen ... ich werde im
Sommer 2010 Studieren gehen :) meine Tochter ist ihrem Alter weit voraus und ich bin so stolz auf sie, ich habe viele
neue Freunde gefunden und bin überglücklich!!!
und JA .. ich bin Stolz auf mich!!
also hört bitte nicht darauf wenn euch erzählt wird mit kind ist deine zukunft gestorben!! NEIN ein Kind motiviert einen
zu Höhstleistungen!!!!!!!!!!!!
sei es auch nur eine Prüfung bestanden zu haben obwohl man sich alle 10 Minuten übergeben musste.
Oder einfach nur so sehr zu lieben das allein dieses Gefühl dazu beiträgt die Welt zu verändern!!!
Wenn man an sein Kind glaubt, glaubt man an die liebe und jeder der an die liebe glaubt ist wie ein Licht der Hoffnung
in dieser sonst so dunklen Welt
sue, am 09.10.2009
Auf mein Herz gehört
Ja ich habe schon zwei kinder 1 habe ich mit 15jahren gekriegt und das 2 habe ich mit 16 gekriegt, aber ich würde es
nicht machen, eine abtreibung, weil das ein leben ist. Mein freund wollte das ich das kind abtreibe aber ich habe auf
mein Herz gehört, man soll immer auf sein Herz hören!! Wenn man minderjärig ist gibt es beratungsstellen und man
kann mit den eltern reden, man kann auch mit dem Jugendamt reden, ich bin noch 16 Jahre, bin noch mal zum
jugendamt gegangen und habe sie gefragt wie ich das machen soll mit meinem 2 kind, ob es für mich geld gibt, dass
ich meinem kind etwas kaufen, man muss halt nur immer die rechnung mithaben, sie wollen das immer kontollieren.
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Sonja, am 13.10.2009
Vor 28 Jahren stand ich vor dieser Entscheidung
Vor 28 Jahren stand ich ebenfalls vor dieser Entscheidung, ich war schwanger zu dem denkbar schlechtesten
Zeitpunkt meines Lebens.
Eine Frage meiner inzwischen leider verstorbenen Mutter gab mir zu denken, sie sagte" Ein Enkelkind und ich soll nie
erfahren wie es aufwächst willst du mir das nehmen bist du gar nicht neugierig auf das neue Leben.
Ich bekam meine Tochter, sie ist ein wundervoller Mensch geworden, ich bin so unendlich stolz auf sie. Und nun
macht sie mich bald zur Oma und ich bin so neugierig auf dieses kleine Menschenkind und so froh das auch meine
Tochter sich zusammen mit ihrem Freund so auf ihren Nachwuchs freuen.

Siggi, am 19.10.2009
Bin verweifelt und suche nach Antwort
Hallo an alle!
Ich bin verweifelt und suche nach Antwort.
habe eine wunderbare Tochter sie ist 9 Monate.
Nun bin ich wieder schwanger aber leider mit dem Erzeuger des Kindes nicht mehr zusammen.
Wir hatten psychische familiäre Probleme und haben uns vor ca. 6 Wochen getrennt.
Er hat mir bei der Trennung gesagt dass er nicht für das Kind da sein wird und dass er nicht kommen wird wenn wir
was brauchen. Er will seinen weg gehen und ich soll gefälligst die Verantwortung selber übernehmen da ich es
behalten will. Er war für Abtreibung damit das Kind nicht leidet. Zuerst war ich auch für die Abtreibung aber jetzt will
er es nochmal probieren. Ich habe Angst denn wenn es zwischen uns nicht passt dann steh ich da mit zwei Kindern
von zwei verschiedenen Vätern. Ja ich hätte vorher überlegen sollen.
Aber das war ein Wunschkind dass jetzt schon bereut wird.
Ich möchte abtreiben und es mit ihm dann probieren und wenn es nicht klappt, fix für immer auseinander gehen ohne
das ein Baby/Kind leidet.
Er sagt: Entweder wir probieren es mit Kind oder gar nicht. Wenn wir es nicht schaffen dann zahlt er Unterhalt und
fertig.
Geld alleine reicht nicht. Das Kind braucht Eltern. Bitte bitte um dringende Antworten!! Vielen dank! Bitte keine
Vorwürfe/Kritik denn ich leide schon! Danke!!!
Bitterschoko, am 13.12.2009
Bin ich froh, dass meine kleine da ist
Ich war gerade frisch verheiratet, da habe ich den Vater von meiner kleinen Motte kennengelernt. Ich habe mich nach
sechs Monaten Ehe von meinem Mann getrennt und bin zu meinem neuen Freund gezogen. Wir waren gerade mal
vier Wochen zusammen als ich Schwanger geworden bin. Ich freute mich auf einer Art aber auf der anderen Seite war
ich durcheinander. Ich war schliesslich noch verheiratet, bekam ein kind von einem Mann den ich gerade erst
kennengelernt habe und mein, zu der Zeit noch, noch Ehemann ließ mich nich in Ruhe weil er es nich verkraftet hat
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das ich ihn verlassen hab.
ich wußte nich ob mein Freund und ich das alles schaffen würden. Schließlich hatten wir auch nich viel Geld,aber ich
habe nie an Abtreibung gedacht. Heute bin ich froh das meine kleine da ist. Ich bin geschieden nur noch befreundet
mit meinem Ex Mann und glücklich mit meiner kleinen süßen familie....
Ich rate jedem nicht abzutreiben denn egal wie schwer eure Situation ist es gibt immer eine Lösung und dafür muss
nicht ein unschuldiges noch nicht geborenes Kind sterben......
Alexandra, am 21.12.2009
Würde mich nie wieder gegen das Leben in mir entscheiden
Ich war damals gerade 17 und in der 12. Klasse als ich mir in den Kopf setzte,ein Kind haben
zu wollen. Mein damaliger Freund und ich planten unseren Sonnenschein und es klappte auch
nach nur einem Monat. Kurz vor meinen 18. Geburtstag hielt ich meinen süßen Sohn in den
Armen - er ist mein Sonnenschein (auch wenn es manchmal ein bißchen kompliziert mit ihm
ist). er Vater meines Kindes und ich heirateten als Matthieu 4 Monate alt war. Er und ich
waren ja schon längere Zeit ein Paar. Mit dem Kind änderte sich so ziemlich alles in meinem
Leben - auch meine Ziele,Wünsche und Einstellungen. So kam es,dass ich mich nach nur 10
Monaten Ehe von meinem Partner trennte,mit dem ich doch so viele Jahre (5) verbracht habe.
Nun stand ich da,alleine mit meinem Sohn,gerade im Abistress - aber unendlich frei -. Ich
lernte nach einem Jahr alleinsein einen wundervollen Menschen kennen,der,obwohl 3 Jahre
jünger als ich,mehr vom Leben verstand,als manch anderer. Diese Zeit werde ich nie
vergessen,denn dieser Mensch hat mir die Kraft gegeben,ohne es zu wissen, die ich so
dringend brauchte. Dann passierte es, ich wurde schwanger,ungeplant,ungewollt - ja,trotz Verhütung -. Wir haben
lange miteinander geredet. Er würde zu mir halten,das war mir klar. Und dennoch habe ich mich für einen Abbruch
entschieden. Ich wußte nur zu gut,wie schwer es war, mit 17 eine solche Verantwortung zu tragen. Er stand doch
selbst noch nicht auf eigenen Beinen und steckte mitten in der Ausbildung. Nein, leicht war diese Entscheidung nicht
und auch heute noch denke ich oft daran zurück. Und dennoch stehe ich zu dieser Entscheidung,ändern kann ich sie
nicht mehr. Ich weiß nur,dass ich es nicht nochmal tun würde - zu groß ist der Schmerz,der Verlust,die Psyche leidet.
Leider hielt unsere Beziehung das nicht aus. Neun Monate später trennten wir uns nach ein einhalb Jahren
Beziehung. Heute noch sind wir Freunde.
Fast ein Jahr später lernte ich die Liebe meines Lebens kennen - auch er ist 3 Jahre jünger als ich - und nach zwei
Monaten kündigte sich ein Baby an. Geplant,doch sehr überraschend,da es so fix ging. Unsere Tochter ist heute 4
Jahre alt. 2008 haben wir geheiratet und blicken heute auf 5 Jahre voller Glück und Liebe zurück und natürlich nach
vorne,denn im März 2010 werden wir nochmal Eltern einer kleinen Tochter werden.
Mein Mann liebt meinen Sohn aus erster Ehe ebenso wie seine Tochter,es gibt keinen Unterschied - wir sind eine
Familie.
Ich möchte nur jeden Frau mit auf den Weg geben: Wie auch immer ihr euch entscheidet,es ist euer Weg und den
geht nunmal jeder für sich allein,egal wieviel Hilfe einen angeboten wird.
Ein Kind ist Leben und bevor man Leben vernichtet,sollte man bedenken,dass auch das Spuren hinterläßt.Für
manche mag es im Moment der einfacherer Weg sein,aber bedenkt,leichter wird es nicht und es kommt in irgendeiner
Form,seien es Depressionen,Selbstvorwürfe oder Beziehungsprobleme usw,zu einem zurück. Ich kenne leider beide
Seiten und würde mich nie wieder gegen das Leben in mir entscheiden.
Ich wünsche euch allen viel Glück und hoffe,jede Frau kann mit ihrer Entscheidung umgehen und leben - egal,welche
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sie auch immer getroffen hat.
Katrin, am 28.12.2009
Dachte mir, was sagen andere dazu
Haallo ihr lieben :).
Also..ich bin in der 28 SSW & 21 Jahre & habe habe meine Ausbildung noch nicht abgeschlossen daher habe ich am
anfang auch an Abtreibung gedacht & weil ich mit dem Vater auch nicht zusammen bin. Ich dachte mir was sagen
andere dazu so früh Mutter etc. doch dann habe ich mir widderum gedacht sollen sie doch alle erzählen was sie
wollen & da meine eltern mir voll & ganz zur seite stehen werde ich das auch schaffen & jetzt bin ich echt froh das ich
nicht abgetrieben habe. Es ist so schön den kleinen ab & zu zuspüren,& irgendwie schafft das jeder ein Kind groß
zuziehen auch wenn es erstmals schwer wird :). Lg
Nadja, am 30.12.2009
Bin 26 jahre und habe schon 2 kinder
Ich bin 26 jahre und habe schon 2 kinder, mein freund und ich waren eigentlich der meinung das kein kind mehr
kommen soll, nun bin ich wieder schwanger, mein freund bis jetzt noch nichts von, ich war der meinung abzutreiben,
weil die belastung für mich und mein freund schon so sehr groß ist.
und ich auch weiß das er keine kinder mehr will und ich auch nicht wollte.
ich habe mir gerade das tagebuch durchgelesen und ich weiß jetzt nur eins, ich werde mein kind nicht in den müll
werfen und zerstückeln lassen!!!!
egal was kommt, das kind werde ich auch bekommen!!!!
bine, am 07.01.2010
Sehnte mich immer nach Familie
Ich bin 30 Jahre alt, und habe große Schmerzen erlitten in meinem Leben ich sehnte mich immer nach Familie aber
ich bin doch allein ich war im Jahre 2000 sowie 2002,2005,2008,20010 Schwanger und all meine Kinder haben es
nicht überlebt nun bin ich eh ganz allein habe nicht mal mehr eine Beziehung! Ich weiss sehr wohl wie das alles
ist,und komme doch nicht drüber hin weg als mein Partner zuerst hörte das ich Schwanger bin im Jahre 2010 hat er
sich aus dem Staub gemacht,mitlerweile ist auch dieses Kind in mir gestorben so das ich nicht mal mehr die
kindsbewegungen spüren kann.Ich machte mir immer wieder Hoffnungen auf eine eigene Familie mit Partner wo man
respecktiert wird wo man geliebt wird aber ich hatte immer bloß pech im Leben. Bin einfach nur am Ende mit meinen
Kräften, und so allein das ich mir wünsche mich hätte es nie gegeben.Ich bin damals Unehlich geboren worden und
meine Eltern wolten mich auch nicht haben ich war nie jemand für irgendjemand ich blieb weiterhin allein und grüble
wie jeden Tag nach was ich noch tun soll,ich seh kein Land mehr! Und trotzdem wäre es schön jemanden zu haben,
mit dem man reden,und auch weinen kann vorallen dingen der ein auch versteht auch wenn man nichts hat!Ich saß
wie jedes Jahr allein unterm Weihnachtsbaum und ich hatte nichts.
In diesem Sinne möchte ich mich bei Euch bedanken das Ihr mir ein wenig zugehört habt.
Gruß Tina

195

Martina, am 10.01.2010
Habe mir gerade das Tagebuch durchgelesn...
Habe mir gerade das Tagebuch durchgelesn und muss erlich sagen das es echt traurig ist aber bei vielen
Ungeborenen Kindern der wahrheit entsprechen muss.....
da man ja leider keine Gedanken lesen kann wird man das nie erfahren was ein Kind im Mutterleib so denkt.

ich hoffe nur das mein eigenes Kind schöne Gedanken hat,da ich es BEHALTE obwohl mein Freund das Kind nicht
will und ich erst 18 Jahre alt bin.
Mary, am 18.02.2010
Mein Sohn hat mir gar nichts genommen!
Im Mai war ich 16 Jahre geworden, im August begann ich die Ausbildung zur Erzieherin und im September erfuhr ich,
dass ich in der 5. Woche schwanger war. Da Abtreibung eine anerkannte Möglichkeit war, die als
verantwortungsbewusste Entscheidung tituliert wurde, zog ich es in Erwägung. Das Gespräch bei der AWO versprach
übertrieben viel finanzielle Unterstützung, berichtete nichts von den Tatsachen einer Abtreibung. Es kam mir so
komisch, so falsch vor und deshalb entschied ich mich für mein Kind. Das fand ich wirklich verantwortungsbewusst.
Heute bin ich 26 und seit 3 1/2J. verheiratet. Mein Mann und seine Familie lieben "unseren" Sohn. Ich auch! Seit bald
8J. arbeite ich als Erzieherin. Die FHR hab ich mir auch nicht entgehen lassen, auch eine Zusatzausbildung über 2
Jahre habe ich mitgenommen. Meine Noten: Gut-Sehr gut. Mein Sohn hat mir gar nichts genommen! Im Gegenteil,
durch ihn bin ich reich beschenkt! Abtreibung ist Kindstötung und keine verantwortungsbewusste Entscheidung! Lasst
Euch da nichts vormachen! Ich bin kein außergewöhnlicher Mensch und deshalb damit fertig geworden. Es ist einfach
nicht so schwer, wie gern behauptet wird. Es ist schön ein Kind zu haben! Das ist meine unerwartete Erfahrung.
Wer bereits abgetrieben hat und bereut: Es gibt Vergebung. Wir sind alle nicht fehlerlos!
Sandra, am 14.03.2010
Warum?
hatte vor einem jahr eine fehlgeburt und dachte das ich darüber hin weg komme doch der schmerz ist einfachso groß
ich versuche es mit meinem mann jetz schon seid 2 jahren doch nichts funktioniert wieso es ist immer die gleiche
frage warum? warum war mein baby nicht stark genug in mir zu wachsen?ich wüsche mir so sehr ein kind doch es will
einfach nicht klappen und dann ist da noch dieser wahnsinnige schmerz des verlustes
nicole s., am 16.03.2010
Waren uns bewußt, dieses Kind will zu uns und wir wollen es auch
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wie soll ich beginnen?bin 42,habe vor 6 monaten mein 3 kind bekommen.bei meiner erstem schwangerschaft war ich
14.ich habe mich für mein kind entschieden.hab meine schule beendet.eine ausbildung als krankenschwester
gemacht.alles für meinen sohn.es war nicht einfach.wirklich.nach 19 jahren ging meine ehe in die brüche .ich war sehr
weit unten.fand meinen jetzigen mann und wurde schwanger.mit 41.die gedanken die mir durch den kopf gingen kann
sich jeder denken.nochmal von vorn anfangen...bin ich fit genug...was denken die leute...wie alt werde ich...was wird
mein baby dazu sagen eine alte mutter zu haben und und und...dann kam der komentar meiner
gynäkologin...risikoschwangerschaft.transparensmessung,fruchtwasseruntersuchung...NEIN.wir glauben an gott und
wir waren uns bewußt dieses kind will zu uns.und wir wollen es auch.meine tochter ist ein sonnenscheinlieb.gesund.ich hätte sie nie abtreiben können.
irina, am 27.03.2010
Habe das Herz meines Kindes schlagen gesehen
Hallo....ich bin 19 Jahre alt und in der 16 Schwangerschaftswoche....ich habe bereits in der siebten
Schangerschaftswoche erfahren das ich ein Kind erwarte...erst war meine Entscheidung abtreiben....denn auch der
Vater des Kindes ist für die Abtreibung...doch der Tag an dem ich das Herz von meinen Kind schlagen gesehen habe
hat alles verändert....auch wenn ich dolle mit der Morgenübelkeit zu tun habe,genieße ich jeden einzelnen Tag meiner
Schwangerschaft...der Vater des Kindes ist immer noch dagegen und hat sich von mir getrennt...aber Freunde und
Familie haben mir gezeigt das sie zu mir stehen und das ich es schaffen werde eine gute Mutter zu sein....ich freu
mich auf meinen Sonnenschein....und auf das Leben mit ihm....Jeder der schwanger wird muss sich wirklich in Klaren
sein, was er verliert,aber auch was er gewinnt...in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit dieser Seite...lg
Caro
Caro, am 12.04.2010
Das kann dir niemals irgendwer geben
hallo zusammen
also ich habe mit knapp 21 jahren erfahren das ich baby in mir trage es war ein riesiger schock für da ich noch vieles
vor hatte aber eine abtreibung kam für mich nich in den sinn mein freund un ich haben uns für dieses kind
entschieden un ich bin sooo froh darüber!schließlich waren wir zu dem zeitpunkt schon 4 jahre zusammen un hochzeit
war schon geplant!unser sonnenschein emily is mittlerweile fast 3 monate alt un ich kann nur jeder frau/jedem
mädchen raten es is das schönste auf dieser welt wenn du an das bettchen deines kindes gehst un es dich
anlächelt!diese zuneigung von ihnen kann dir niemals irgendwer geben un man vergisst echt alles wenn sie dich mit
ihren großen augen angucken un du genau weißt sie wären ohne dich soooo hilflos!ich möchte meine maus niemals
mehr missen.....sie ist das wunderbarste was mir je passiert ist!!!
Bian, am 26.04.2010
Zum Glück gegen eine Abtreibung entschieden
liebe mädels
ich bin 20 jahre alt und bin vor 1 1/2 monaten mutter eines wunderschönen mädchens geworden.. ich stand vor der
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grössten entscheidung meines lebens und habe mich zum glück gegen eine abtreibung entschieden! als ich erfahren
hatte das ich schwanger bin hat mich mein freund verlassen, ich wollte karriere machen, mein leben geniessen, party
machen und total unabhängig sein, so wie das halt alle mädchen in meinem alter machen! doch manchmal kommt es
ganz anders als man plant.. ich war am boden zerstört, habe wochenlang nur geheult und war wirklich
bemittleidenswert, nichts schien so zu klappen wie ich es wollte! ich war hin und her gerissen ob ich freude für mein
baby empfinden sollte, oder ob ich es hassen sollte weil es mein leben total aus der bahn geworfen hat! doch dann
wurde mir schlagartig klar das mein kleiner engel doch garnichts dafür kann, gott hat schon seinen plan für mich
zusammengestellt und er wollte das alles genau so kommt wie es kam! je grösser mein bauch wurde, desto mehr
liebte ich mein baby und obwohl ich ganz alleine da stand, habe ich die hoffnung nie augegeben das alles was
passiert einen grund hat und alles früher oder später gut wird..
heute schaue ich meiner kleinen tochter in die augen und bin nur noch überglücklich! mein freund und ich sind auch
kurz vor der geburt wieder zusammengekommen, heute holt er mir die sterne vom himmel und wir werden nächsten
sommer heiraten, und karriere mache ich trotzdem so kurt nach der geburt! aber was auch passiert, macht niemand
anderen verantwortlich für euer glück, kämpft selber darum! egal ob alleine, oder mit unterstützung, fallt nicht in ein
loch, es ist alles gottes plan und es hat alles, aber auch wirklich alles einen grund wieso es passiert! und wenn ich
damals abgetrieben hätte, wäre ich mit sicherheit todunglücklich heute und würde mir die ganze zeit die frage stellen
"was wäre wenn ich mein baby behalten hätte? wie würde mein leben mit meinem baby aussehen?" und die antwort
darauf lebe ich heute, es hat sich genau nichts geändert, auser das ich das schönste geschenk gottes jeden tag
küssen kann und das ich weiss wofür ich jeden morgen aufs neue aufstehe! liebe grüsse
ela, am 06.05.2010
hi leute ich muss mal...
hi leute
ich muss mal was los werden das vor allen an die gerichtet ist die abtreiben wollen oder die es schon getan haben ich
bin selber mutter einer süßen tochter die jetzt 8 monate alt ist
ich verstehe die frauen die abtreiben nicht mensch Leute versteht ihr nicht was ihr dem babys antut verdamt sie leben
doch schon ihr herz schlägt und ihr was macht ihr ihr tötet sie einfach mir sind echt die tränen gekommen wo ich
gelesen habe das den kleinen würmchen einfach was abgeschnitten wird ihr müsst euch mal vorstellen wie es wär
wenn man euch einfach mal so ein bein oder ein arm abschneidet und euch keiner hilft wist ihe eig was das für
schmerzen sein müssen selbst für die kleinen verdamt wasrum verhütet ihr den nicht richtig wenn ihr nicht schwanger
werden wollt und wenn ihr es seit und ihr das kind nicht wollt wo für gibt es den einen baby klappe da werden den
kleinen wenigstens geholfen und sie bekommen ein schönes leben
das ist doch das einzige was die kleinen wollen ein wohlbehaltenes zuhause und vor allem ein LEBEN was ihr den
kindern mit einer abtreibung nicht ermöglicht
ich habe auf youtube.de einfach mal abtreibung eingegeben und was ich dort gefunden haben das ist echt zum
heulen zb tagebücher vom "kind" was natürlich die eltern geschrieben haben aber leset euch doch mal alles durch
verdamt wer da nicht kurz vor dem weinen steht den versteh ich echt nicht ich finde das so traurig
meine maus ist das beste was mir hätte je passieren können man sieht wie die kleinen von UNS lehrnen und wie sie
sich an einen ranschmusen das ist doch einfach das beste des leben was einen passieren kann
ICH BITTE ALLE DIE DEN GEDANKEN HABEN ABZUTREIBEN ÜBERLEGT ES EUCH WAS MIT EUREN BABYS
PASSIERT UND WIE IHR EUCH FÜHLEN WÜRDET WENN IHR DAS WÄRT MACHE SAGEN ZWAR JETZT ES
SIND DOCH NOCH KEINE GEBORENE BABYS ABER IHR MÜSST EUCH KLAR MACHEN SIE LEBEN IHN EUCH
LG
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Bianca, am 20.05.2010
hallo ich bin selbst eine mutter...
hallo ich bin selbst eine mutter von 2 süssen jungs 3und6.das dritte kommt im november ,ich bin auch sehr früh mama
geworden 18...aber ich bereue kein einzigen tag und wenn ich nochmal zurück gehen könnte würde ich es genauso
wieder machen..
als ich das mit den abtreibungs methoden gelesen habe wurde ich mir erstmal schlecht und ich war sehr traurig was
für menschen sowas nur machen können...
jessy, am 29.05.2010
Kann mir einer helfen?
hallo ich bin 17 jahre alt war beim frauenarzt und ich bin in der 7. woche schwanger. aber das problem ist das ich
schon ein kind habe mein sohn ist 8 monate alt. ich weiß nicht was ich machen soll es heißt: lieber ein kind auf dem
kissen, als eins auf dem gewissen. ich weiß nicht was ich machen soll kann mir einer helfen ????? Wäre lieb. Liebe
grüße Tamara Braun
tamara braun, am 10.06.2010
Hallo, ich heiße Sara
hallo ich heisse sara und bin 23 ich habe 2 kinder und ich wurde zum ersten mal mit 19 schwanger und abtreibung
kam nie in frage, genauso wie ich mit 20 zum 2 mal schwanger war.
ich liebe meine kinder so sehr das ich an sowas noch nie gedacht habe, an abtreibung
sara, am 20.07.2010
Leide sehr unter meiner Entscheidung
Hallo,
ich bin 24 jahre alt und wäre eigentlich jetzt im 7. Monat schwanger. Am 4. November wäre der Geburtstermin.
Allerdings hab ich am 1. April diesen jahres abgetrieben. Und das bereue ich mehr als alles andere:
Letztes Sylvester bin ich mit meinem jetzigen Freund zusammen gekommen. Und schon im März bemerkte ich dass
ich mit meiner Periode überfällig war. Ich machte einen SST und dieser war positiv. ich konnte weder weinen noch
mich freuen. Aber mir war klar dass ich es nicht abtreiben wollte, nicht nach meiner 1. Abtreibungserfahrung mit 15.
mein Freund freute sich und ich versuchte mich an den gedanken zu gewöhnen. bei der Frauenärztin sah ich dann
das kleine pochende Herz auf dem ultraschall.
Doch die tage die darauf folgten waren der pure Horror für mich... ich bekam große Panikattacken weil ich nicht
wusste ob ich eine gute Mutter sein könnte, obwohl mein Freund zu mir stand, zudem eine abgeschlossene
Ausbildung hatte und einen Job (der allerdings befristet war). Ich hatte Angst irgendwann ganz allein dazustehen, ich
war erst 9 Monate vorher ganz allein 600 km weit weg von zu hause weggezogen, mein vater war so weit weg,
genauso wie meine Schwester und meine Mutter war schon gestorben als ich 14 war.
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Mein Freund war absolut für das Kind, ich aber hatte nur noch Angst und suchte Erleichterung durch die Abtreibung.
Die habe ich aber leider nie gefunden sondern leide heute sehr unter meiner Entscheidung und jedes Mal wenn ich
eine schwangere Frau sehe werde ich neidisch und bereue mich nicht für das Kind entschieden zu haben.
Heute wünsche ich mir nichts sehnlicher als schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen. Meine 1. Abtreibung hab
ich nie bereut, da ich einfach viel zu jung war ein Kind groß zu ziehen. Diesmal hätte ich das optimale Alter für das 1.
Kind gehabt.
Irgendwann muss ich darüber hinwegkommen, irgendwann wird dieser drängende Wunsch alles zu vergessen
vielleicht ein Stück weit erfüllt werden, aber ich werde nie mein kleines Sternchen vergessen!
lg, Charlotte
Charlotte, am 22.08.2010
Hallo Mein Name ist Lenia ich...
Hallo Mein Name ist Lenia ich bin jetzt 21 jahre alt und im 5. Monat schwanger.
Als ich es erfahren habe war ich über glücklich sprachlos wusst nicht was ich sagen tun sollte!
Um das zu erklären: Ich war daor schon einmal schwanger mit 20 es war mein erstes Kind und es ist einfach passiert
(ich war auch zu dumm einen Kondom zu benutzen) damals war ich mit meinem Freund 2 Jahre zuasmmen wir
hassten uns aber konnten uns nicht trennen. Ich war in dieser Zeit eine Woche überfällig und ich wollte den Test
machen da ich dann normalerweiße beruhigt bin und meine Tage immer am gelichen Tag oder einen Tag später
kommen würden. Falsch gedacht der Test war positiv und ich war so schockiert dass ich zu meinem Freund in die
Firma gefahren bin und ihm den Test gezeit habe.
Seine erste Reaktion war Oh scheiße das müssen wir weg tun! (Männer sagen das do einfach) Ich war anfangs mit
der Entscheidung nicht einverstanden hab mir aber dann von meiner Familie und Freunden das Einreden lassen und
mich zu Schluss dafür entschieden es nicht zu behalten.
Als ich aber dann einen Monat später darauf gekommen bin was ich gerade getan hatte das ich mein Baby getötet
habe um selber ein Leben füren zu können (fort gehn freunde treffen spaß haben...) war ich so durcheinander das ich
nur nooch eines wollte meinen Fehler wieder gut machen. Also habe ich jeden Tag mit meinem Freund geschlafen
und alles dafür getan das wieder rückgängig zu machen. Ich wollte das Kind zurück und dachte mit dem gleichen
Vater bekomme ich auch das gleiche Kind wieder.
Doch heute weiß ich das dass eine Falsche entscheidung war. Obwohl ich jetzt schwanger bin und auch glücklich
weiß ich jetzt das ich mir damals hätte helfen lassen sollen! Mit so etwas kann man nicht alleine fertig werden denn
der Schmerz des ersten Kindes wird immer bei mir sein obwohl ich ein neues habe.
Ich kann nur jeder Frau den Rat geben überlegt euch gut ob das Kind wirklich nicht sein soll und wenn ihr euch
dagegen entscheidet nehmt euch eine Beratung denn das holt euch leider ein. Jetzt warte ich gespannt auf mein Kind
aber ich werde mein erstes Kind nie vergessen
Danke fürs lesen Lenia
Lenia, am 29.08.2010
Ich freue mich auch auf mein zweites Kind
Hallo ihr Lieben.
Ich bin 23 Jahre alt und bekomme nun mein zweites Kind.(bin in der 11 Woche schwanger:)
Mein erstes Kind bekam ich mit 19 Jahren und für mich kam nie eine Abtreibung infrage. Ich sage immer so etwas die
das machen das ist Mord. Schließlich ist ein Baby auch nur ein Mensch und kann nichts dafür. Ich liebe meine Kleine

200

über alles auf der Welt und freue mich auch auf mein zweites Kind.
PS: Wenn ihr schwanger seid...bitte treibt das Kind nicht ab. Liest lieber erst mal die Geschichte von einem Kind das
nie geboren worden ist. Denn wenn man sowas gelesen hat dann denkt man total anders. Aber ich brauchte es nicht
lesen weil ich nie Abtreiben wollte, da Ich mir immer schon Kinder gewünscht habe! Ich bin echt so froh das ich meine
Kleine die Vera heißt und 3 Jahre und 8 Monate ist habe!
Liebe Grüße Eure Bianca
Bianca , am 18.09.2010
Also wisst ihr ich bin erst...
Also wisst ihr ich bin erst 15 Jahr und mein Freund 16. Ich weiss das ist sehr Jung. Und wir sind auch erst 2 Wochen
zusammen. Aber als wir vor 1 Woche mit einander geschlafen haben ist uns ein kleines Missgeschick passiert. Jetzt
weiss ich nicht ob ich schwanger bin oder nicht aber ich werde es in 2 Wochen testen lassen von Artzt oder
spätestens wenn meine Periode nicht eintritt. Mit meinem Freund hab ich schon darüber geredet. Und ich mein wir
wissen beide das wir noch viel zu jung sind. Und was unserere Eltern sagen würden wissen wir auch nicht. Nur wir
haben uns halt unterhalten und wenn da was ist dann wollen wir es wegmachen lassen. Nur wisst ihr ich kann das
nicht ich hab schon immer gesagt wenn ich eins bekommen würde dann würde es das licht der welt erblicken niemals
würde ich es weg machen lassen. Ich mein wenn ich Schwanger bin bin ich gerade in der ersten Woche. Und soviele
sagen es lebt ja dann noch nicht erst ab dem dritten Monat wenn man nicht mehr abtreiben kann. Nur ich mein es wär
doch bis zu dem Termin in mir. Es wär ein Teil von mir. Dann möchte lieber ich gehen als das Kind. Ich will nicht
abtreiben. Schule werde ich für das Kind nachholen. Aber Abtreiben werde ich es nicht wenn es kommt. Wenn sich
mir auch alle in den Weg stellen.Wenn dieses Kind existiert dann wird es das Licht der Welt erblicken in 10 Monaten.
Schlummerpiieps, am 24.09.2010
Ich habe mein Baby verloren
hallo,
ich bin 22 und habe gerade eine fehlgeburt hinter mir...
ich habe mit 18 jahren mein erstes kind bekommen.
als ich erfuhr das ich schwanger war, stand für mich sofort fest das ich das kind behalten werde.
am 26.09.2006 kam dann mein sohn zur welt...
im mai 2008 erfuhr ich dann das ich wieder schwanger war. trotz verhütung...
ich war mir nicht sicher ob ich mich nun freuen sollte oder nicht.
als ich meinem freund davon berichtete hat der sich tierisch gefreut und somit stand für mich fest das auch dieses
baby zur welt kommen soll...
am 12.03.2009 war es dann entlich soweit und unsere tochter kam...
nun bin ich 22 und erfuhr das ich wieder schwanger war...
in der 6. woche.
haben uns schon auf den weiteren nachwuchs gefreut aber leider sollte es dazu nicht kommen...
am montag den 04.10.2010 bekam ich plötzlich blutungen und naja habe dann mein baby verloren :-(
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jedesmal wenn ich auf der straße jemanden sehe der schwanger ist oder mit nem baby an mir vorbei geht kommen
mir tränen ins gesicht...
weiß nicht wie ich damit klar kommen soll...
mein freund zeigt leider keinerlei gefühle..
vielleicht reagieren männer ja einfach anders...
bin froh das ich meine beiden süßen habe die mir noch halt geben...

jenny, am 10.10.2010
Hallo liebe User...
Hallo liebe User,
eure Einträge sind ja berührend, vielleicht könnte es daran liegen, dass ich ebenso Schwanger bin und zur Zeit sehr
sentimental gestrickt bin.
Ich erzähl euch eine grausame Geschichte aus meinem Bekanntenkreis. Flo (Name geändert) ist 21 und seit gut
1,5Jahren mit Ihrem Freund zusammen, dieser bereits Vater ist. Wir sahen uns in diesem Zeitraum relativ oft, keiner
erahnte etwas... Zeit verging...Auf einer Feierlichkeit war das Fest von Traurigkeit und Frust geprägt, später erfuhren
wir den Grund. Flo war in der 20. SSW und drohte mit Selbstmord, wenn ihr Freund sie nicht nach Holland begleiten
würde und das Kind entfernen lassen würde...Ganz ehrlich ich hatte solche Gänsehaut und traute meinen Ohren
kaum, dass Kind war bereits voll entwickelt und es ist traurig das es Länder gibt, die solche Grausamkeiten
befürworten. In der ersten Zeit, also von Ihrer ersten Woche an waren wir viel Feiern.. ob das Kind gesund geworden
wäre ist fraglich, doch sogar ihre Mutter bot die Opput an.
Mein Freund und ich probierten es zu diesem Zeitpunkt 1,5 Jahre, mein Kommentar dazu war nur; "Es gibt Leute, wie
wir, die es wollen und nicht bekommen" Allerdings wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht das ich Schwanger war,
auch wenn gerade erst in ca. der 3.ten Woche. Jetzt bin ich in der 8.ten Woche und wir freuen uns unseren Krümel
Ende Mai nie wieder loszulassen...
Ich hoffe die Geschichte zeigt einigen, dass eine Abtreibung das falsche ist und die Muttergefühle wachsen, viele
Bereuen es früher oder später, auch Flo irgendwann!
Mari, am 11.10.2010
Seit acht Tagen Vater
hallo zusammen,
ich (36j) bin seid 8 tagen vater eines gesunden jungen. in der schwangerschaft meiner frau habe ich diese situation
nicht 100%ig realisieren können...
man nimmt wahr, dass sich was ändert und ein baby in unser leben tritt. das wars auch.
jetzt bin ich schon 8 tage vater und was soll ich sagen...wow. "ein schalter wurde betätigt."
diese augen, der blick von ihm. die großen hände.
er ist so hilflos, so klein. er braucht schutz und geborgenheit. wenn er schreit und weint, blutet mir das herz.
um nichts in der welt gebe ich ihn her!
und jetzt kann ich auch die früheren sorgen meiner eltern verstehen.
abtreibung kam uns nie in den sinn!

202

gruß
Oliver, am 12.10.2010
Hallo, liebe Leser...
Hallo, liebe Leser,
mir liefen nur so die Tränen, als ich von diesem ungeborenen Mädchen gelesen habe. Ich habe einen 16jährigen
Sohn, den ich über alles liebe. In meiner neuen Partnerschaft bin ich ungewollt mit 40 noch mal schwanger geworden.
Wir haben ganz kurz über Abtreibung nachgedacht wegen meines Alters. Aber nie im Leben hätten wir das fertig
gebracht!!! Wir werden das schaffen, wir sind im Kopf und im Herzen jung geblieben. Jetzt haben wir unser kleines
Mädchen. Sie ist 12 Wochen alt und unser Sonnenschein, unsere Prinzessin, unser ein und alles. Wenn ich sie
anseh, wenn sie lächelt, geht mir das Herz auf.
Leute, wenn ihr keine Kinder wollt, passt auf! Es gibt genug Möglichkeiten. Aber Abtreibung – oh ich würde das
seelisch nicht verkraften.
Liebe Grüße Lilly
Silke, am 22.10.2010
Ich weis nicht was ich tun soll.....
Ich weis nicht was ich tun soll.....
Ich habe ein SSW Test gemacht dieser war positiv,eine Welt ist für mich zusammen gebrcohen und ich kann noch
immer nicht auhören zu weinen.
Wir haben bereits zwei Kinder zusammen (1+3 Jahre),mein Mann hat aus erster Ehe noch zwei Kinder,seine Familie
war schon gegen unsere beiden Mädels.
Wir haben Verhütet,mit Kondom,ich wollte mir die Hormonspirale setzen lassen,da ich mit der 3 Monatsspritze nicht
zurecht kam.Tja,eigentlichwarte ich auf meine Regel....Das wars....
Mein Mann ist z.Z arbeitssuchend,beginnt ab 01.09.11 seine Ausbildung zum Polizisten,ich habe seit anfang der
Woche einen Halbtagsjob und wollte jetzt mal anfangen mein Leben mit meiner Familie zu genießen.Jetzt weis ich
nicht weiter,ich hätte gerne jemanden der für mich eine entscheidung trifft,aber irgendwie kann ich nicht....Ich bin
verzweifelt und traurig,denn ich wollte niemaals so eine entscheidung treffen wollen
Erin, am 18.11.2010
Hallo und viele Grüße aus Lübeck...
Hallo und viele Grüße aus Lübeck
Ich bin vierundzwanzieg und bekomme momentan noch Hartzvier , und mein baby ist jest drei und einen monat und
eins der glücklichsten kinder auf der ganzen Welt. Naja ich wünsche auf jeden Fall allen Muttis die Kraft und die
Stärke sich für ihr kind zu endscheiden .Eine Abtreibung ist nie eine gute Lösung , die kleinen habe das recht auf
Leben Viele Grüße von marie
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marie, am 01.02.2011
Hallo liebe Selina
Hallo liebe Selina
also ich würde nicht abtreiben für mich ist das Mord
und sage es deiner Mama und redet darüber
ich bin auch jung Mama geworden und jetzt bekomme ich bald mein drittes Kind und ich kann dir nur sagen Kinder
sind was wunderbares und heute zutage ist es auch nicht mehr schwer Kind und ausbildung zumachen und deine
Mama unterschütz dich bestimmt wo sie nur kann.
ich wünsche dir viel Glück und Kraft für das Baby.
Mfg
Bunny
Bunny, am 09.02.2011
Hallo Selina, Du bist verzweifelt,...
Hallo Selina,
Du bist verzweifelt, weil Du schon so jung schwanger bist und Dein
Freund Dich auch noch verlassen hat als er das erfahren hat.
Du traust Dich nicht mit Deinen Eltern zu sprechen. Warum nicht?
Dass Du Dich an diese Seite hier gewandt hast, zeigt mir nicht nur Deine
Hilflosigkeit und Verzweiflung sondern auch, dass Du Verantwortung
fühlst, für Dich und Dein Kind.
Als ich in Deinem Alter war, dachte ich nach einem Missbrauch, dass ich
schwanger wäre und der Gedanke an eine Abtreibung lag mir fern. Ich
hätte das Kind bekommen und auch behalten, denn merkwürdigerweise
empfand ich sogar nach einiger Zeit Freude auf das Kind.
Wenn meine Eltern dagegen gewesen wären, dann wäre ich in ein Mutter-Kind-Heim gezogen und hätte die Schule
auch zuende bringen können. Doch ich war nicht schwanger.
Ein paar Jahre später dachte ich erneut, ich sei schwanger, kaufte mir einen Test und siehe da: schwanger. Ich war
überglücklich und wollte das erst mal für mich behalten, sprach weder mit meinem Freund, noch mit meinen Eltern
darüber, dieser Glücksmoment gehörte erstmal irgendwie nur mir und meinem Kind. Einige Zeit später habe ich es
verloren und eine Welt brach für mich zusammen. Ich hatte mit niemandem darüber geredet, erst 20 Jahre später,
weil es vorher nicht ging.
Ich möchte Dich bitten, dass Du Dir jemanden suchst, dem Du vertrauen kannst und bei dem Du Dich gut aufgehoben
fühlst.
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Bitte breche nichts übers Knie, was Du später bereust. Denn das Wort "Abtreibung" ist so schnell dahin gesagt, es
wird schnell gemacht, aber Du lebst Dein ganzes Leben mit dieser Entscheidung.
Irgendwann wirst Du mal Bilder sehen, auf denen Kinder sind, die abgetrieben wurden. Es wird Dich nicht mehr
loslassen und Dein Leben lang begleiten. Ich kannte ein Mädchen, die sogar trotz der Bilder abgetrieben hat, aber seit
Jahren in psychiatrischer Behandlung ist und kein normales Leben mehr führen kann.
Bitte pass gut auf Dich auf und bitte auch auf Dein Kind, was nur Du beschützen kannst. Das Leben ist ein Wunder,
ein Geschenk und das darf man nicht wegwerfen.
Ich wünsch Dir alles Gute,
Cora
Cora, am 16.02.2011
Ich entschied mich bewußt für das kleine Wesen
Warum ich eigentlich begonnen habe, meine uralten Tagebuchseiten durchzusehen? Martin, mein Junge, lebte vom
4.12.2003 bis letzten Jahres 26.6.2010 also im IB, betreutes Wohnen für Kinder und Jugendliche. Wie es dazu kam?
Wenn ein Kind von sehr frühem Stadium von seinem Erzeuger und dessen Eltern gegen die Mutter negativ beeinflußt
wurde, dann kann es dazu kommen, aber es begann mit TB (ich kürze den Namen des Erzeugers nur noch so ab)
mal sehr nett, aber beschlossen wir echt zu früh, daß ich die Pille weglassen werde? Für die Beziehung war es sehr
wohl zu früh, denn mein Partner begann mich sehr früh schon zu vernachlässigen und als das Kind da war, gab s in
meiner Heimatstadt G. keine Wohnung, also (gezwungnermaßen?!) wohnten wir zu dritt in dem Haus seiner Eltern,
bis ich Oktober 1992 die Nase voll hatte und zurück zu meinen Eltern ging. Meine Mutter meinte, ich hätte mit der Pille
"herumgespielt". Nein, ich nahm die davor und danach regelmäßig und entschied mich - egal, was andere Menschen
mir zutrauten oder nicht! - bewußt für das kleine Wesen. Ja, ich erlebte auch unschöne Momente gerade in der
Schwangerschaft, mein Partner war nicht gerade sehr liebevoll, er kam nicht zu all den wichtigen Terminen beim
Frauenarzt mit und schlimmer noch: auch die Geburt wollte er hautnah nicht miterleben, da wurde etwas stumm und
taub in mir:_ zum Partner hin, mein Kind liebte und liebe ich nach wie vor, denn ein Kind kann nie was für seine
Eltern. Mein jetziger Partner, dem ich all das sagte, er findet eine Frau am schönsten, wenn sie schwanger ist, ich
habe sofort geheult, wußte: ich habe nicht lange genug auf den zukünftigen Vater gewartet, aber man weiß eben nie,
wann die biologische Uhr beginnt zu ticken und ich meinte sie 1991 ticken zu hören..
mesi, am 26.04.2011
Hallo... Ich habe vor 2...
Hallo...
Ich habe vor 2 Monaten abgetrieben und leide noch immer sehr darunter! Ich war von dieser Entscheidung nie 100%
überzeugt! Dennoch lies ich mich dazu hinreißen, da es ja "dass Richtige" war, wie viele meinten...
Es war genau das Gegenteil! In jeder Woche verfolge ich die Entwicklungen nach die mein Kind jetzt machen würde!
Ständig träume ich das selbe, mein Kind liegt in einem langen Gang hinter einer Glastür und schreit nach mir... aber
so schnell ich auch laufe, der Gang wird immer länger...
Oder ich träume von meiner Abtreibung... ich bin wach und mein Kind schreit nach mir, wie es Stück für Stück
rausgerissen wird... und ich unternehme nichts... ignoriere es... es hält sich an meinem Herzen fest... und als man die
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Hand entfernen will, reißt es ein Stück von meinem Herzen mit...
Auf dem Tisch ist nicht nur mein Kind gestorben sonder auch meine Seele!
Levi2802, am 06.05.2011
Leider habe ich vor 4 jahren...
Leider habe ich vor 4 jahren den fehler gemacht.
Ich war glaubensschwach und hatte den falschen ratgeber, eine ,,freundin,, wie ich dachte die auf mich einredete und
damals leider noch einen großen einfluß auf alle meine entscheidungen ausübte.
Ich habe es bereut ...sehr sogar !!! Ohne meinen glauben zu gott würde ich es nicht verarbeiten können . Ich
wünschte ich wäre von der pro familia damals mehr unterstützt worden es zu behalten , aber mühe gab sich dort
keiner ! Es ist wie beim metzger ! Du bist wie ein stück fleisch mit einer nummer und das baby in deinem bauch wird
garnicht erwähnt . NIEMALS würde ich diesen fehler wiederholen, unter KEINEN umständen .
DIESE seite ist so unglaublich ermutigend ! Ich habe auch andere schon drauf hingewiesen und ermutigt sich für DAS
leben zu entscheiden !
lg
Gina, am 24.05.2011
Ich war ich gerade 17
Als ich mit meiner großen Tochter schwanger geworden bin war ich gerade 17 und mitten in meiner Ausbildung. Ich
habe mit vielen Hürden zu kämpfen gehabt, ob es nun eine Fahrschule war die mich ausblidet, ob ich meine
Prüfungen machen darf oder oder oder. Ich hatte sehr viel hilfe von meiner Chefin in der Ausbildung und meiner
Familie. Jedoch gab es mehr Menschen die es nicht verstanden haben, das es sich lohnt zu Kämpfen... Was mich am
meisten verletzt hat war als mir gesagt wurde, das ich doch mein kind verkaufen solle, sie bieten mir auch ein gutes
Geld und ich versaue mir mein leben nicht.
Ich hab mir mein leben nicht versaut !!! Ich habe mein Führerschein gemacht, meine Tochter bekommen und meine
Ausbildung bestanden und das genau in dieser reihen folge. Es gibt sachen für die es sich lohn zu kämpfen und wenn
man so ein kleines leben dann in den Arm nimmt, weiß man das es immer gut ist zu Kämpfen.
Heute bin ich 28 und habe zwei Töchter und bin Schwanger, ich gehe arbeiten und bereue keinen Tag, das ich meine
Kinder habe und würde es immer wieder so machen.
Tiegernina, am 09.06.2011
Auf mein Herz hören und das Baby behalten?
Hallo Ich weiß nicht was ich machen soll also doch eigentlich schon Ich bin schwanger in der 1 woche und mein
freund will das ich ab treibe aber auch das ich glücklich bin ich werde nicht glücklich sein wenn ich UNSER baby Töte
Aber er will es nicht verstehen ! Er sagt er wird bei mir bleiben egal wie ich mich entscheide aber seit dem er weiß das
ich schwanger bin in der 1 woche Fasst er mein bauch nicht mehr an und der sex ist auch nicht mehr das was er mal
war Was soll ich jetzt machen Auf mein Herz hören und das baby behalten und damit alle enttäuschen wie er sagt
oder es abtreiben und ihn glücklich machen ... ? ich will es so gerne behalten bin jetzt mit der schule fertig bin erst 16
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mit 17 wäre das kind denn da aber Ich glaube ich bringe es nicht übers
Herz es weg zu machen bzw zu töten....
Leonie, am 15.06.2011
Ich wollte das Kind, der Vater nicht
Kinder sind was wunderbares und ich bin heil froh, dass ich mich nicht
zum Abtreiben hab zwingen lassen.
Der Vater wollte das Kind nicht. Jetzt haßt er mich dafür und versucht
mich fertig zu machen. Komischerweise liebt er seine Tochter, mich aber
haßt er, schreit mich an, schlägt mich...Es ist schrecklich!!!Wenn ihr das Kind wollt, dann behaltet es aber denkt
gründlich darüber nach, dass der Vater euch das Leben kaputt machen kann, wenn ihr das zulaßt!!
Ich wollte das Kind, der Vater, am 30.06.2011
Hallo ich bin 13 Jahre alt...
hallo ich bin 13 jahre alt (fast 14) und ich bin öfters auf dieser seite und ich möchte niemand verurteilen der sein kind
abgetrieben hat aber ich finde es einfach nur wahnsinnig traurig...BITTE treibt eure kinder nicht ab...vor einiger zeit
war ich der ansicht das es in ordnung ist ein kind abzutreiben wenn man vergewaltigt wurde, aber mittlerweile finde
ich das das kind doch nichts dafür kann...es gibt zur not auch noch die babyklape...einziger grund meiner meinung
abzutreiben ist wenn die mutter oder das kind oder beide bei der geburt sterben würden denn das bringt niemand
etwas

liebe grüsse maxie
MAxie, am 24.07.2011
Ich weiß, wie du dich fühlst
Hallo,
ich weiß wie du dich fühlst den bei mir war es auch so. Ich war 16 Jahre als ich Schwanger wurde und in der 10
Klasse. Ich wusste auch nicht was ich machen soll hatte einen Termin bei der Beratung. Und was soll ich sagen???
Ich bin nicht hin gegangen. Entweder dein Freund steht zu DIR und EUREM Kind oder nicht,du schaffst das auch
alleine. Es gibt soviele Hilfen die du bekommen kannst. Mein Sohn kam dann als ich 17 Jahre alt war. Machs nicht.
Ich denk an dich und deinen kleinen Schatz.
MfG Elena
Elena, am 28.07.2011
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Ich möchte ein nachdenkliches GEdicht hierlassen....
Ich möchte ein nachdenkliches GEdicht hierlassen.
JEder der abtreiben will, sollte darüber nachdenken, dass das Kind nichts dafür kann und wir alle auch vor Gott
Rechenschaft für unser geschenktes Leben ablegen !
Es gibt immer auch Hilfe von Gott, wenn man sich FÜR das Baby entschliesst !
Alles Gute für alle, die den Schritt der Geburt wagen !
Mutterglück und Vaterfreuden:
Endlich sieht ihr Kind das Licht dieser Welt.
Ist ein Geschenk von Gott,
sein Wort die Bibel für Eltern Rat enthält.
Auf ihrer Reise durch das Leben
Gott zeigt den Weg , er seine Weisheit schenkt.
Als Quell des Lebens und der Liebe
Gott Eltern leitet, er sanft sie lenkt.
Legt Gottes Wort ins Herz der Kinder,
prägt es mit Liebe ihnen ein.
Sie sind so kostbar für Gott,
gehören nicht nur euch allein
sabrina , am 03.08.2011
Heute sehe ich meine Tochter an und bin stolz und überglücklich
Ich, 23, war gerade mal 3 Tage mit dem Vater meines Kindes zusammen als ich schwanger wurde. Zuerst wollte ich
meine Tochter abtreiben. Aber mehr aus Angst vor der Verantwortung und weil ich noch zu Hause bei meinen Eltern
gewohnt hatte und Angst vor meinem Vater hatte der mir immer drohte mich rauszuschmeißen wenn ich vorehlich
schwanger werde. Aber als ich das erste Ultraschallbild meiner Tochter gesehen habe (sie war da 5 Wochen alt und
man konnte nur die Fruchthöhle sehen)war mir sofort klar das ich sie behalten werde. Heute sehe ich meine Tochter
an und bin stolz und überglücklich das ich mich für sie entschieden habe! Auch wenn sich ihr Erzeuger aus dem
Staub gemacht hat, bereue ich nichts. Ich liebe meine kleine Zicke über alles und weiß, dass wir zusammen alles
schaffen können. Meine Eltern sind mir auch eine große Hilfe. Und mein Papa, vor dem ich zuerst so eine große
Angst hatte, liebt seine Enkelin über alles. Mittlerweile will der Erzeuger meiner Kleinen seine Tochter auch kennen
lernen.
Ein Baby kann nichts dafür das seine Eltern Mist gebaut und nicht aufgepasst haben. Für mich ist Abtreibung Mord!
Das kleine Wesen spürt dabei auch die Schmerzen. Furchtbare Vorstellung! Bitte denkt an die schöne Zeit die Ihr mit
eurem Kind haben werdet,an das erste Lächeln z.B. was es euch schenken wird. Ihr werdet es schon schaffen!
Vicky, am 09.08.2011
Ich war 20 Jahre alt als ich von meiner Schwangerschaft erfuhr
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Hallo
Ich war 20 Jahre alt als ich von meiner Schwangerschaft erfuhr. Als meine Frauenärztin mir diese Nachricht entgegen
brachte, hat es in meinem Kopf angefangen zu rauschen. Ich habe keinen mehr wahrgenommen und konnte
garnichts mehr denken. Ich hatte plötzlich garkeine Gefühle mehr. Ich habe mich weder gefreut, noch war ich traurig.
Ich fühlte einfach nichts.
Ich habe damals noch zu Hause gewohnt. Meine Mutter war die erste der ich von meiner Schwangerschaft erzählte.
Doch auch sie wusste nicht so recht wie sie darauf reagieren soll. Dann erzählte ich es meinem Freund mit dem ich
zu den Zeitpunkt knapp 2 Jahre zusammen war. Für ihn stand fest: Kind abtreiben!
Ich wusste garnichts! Innerlich hatte ich das Gefühl "nein es geht nicht, ich kann das Kind nicht bekommen" Ich hatte
Pläne! Ich wollte in ein paar Monaten in eine andere Stadt ziehen, wollte dort studieren. Ich wollte reisen, wollte feiern
gehen und meine Unabhängigkeit noch ein paar Jahre genießen. Wollte die Welt entdecken und träumte davon in 10
Jahren eine glückliche Familie zu haben.
Auf der anderen Seite habe ich an das Kind in meinem Bauch gedacht. Wie es in mir heran wächst. Ich habe mich
gefragt wie es wohl aussehen wird. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.
Ich habe mich gefragt ob ich eine Abtreibung verkraften könnte. Ob ich damit ein Leben lang leben könnte.
Mein Freund und ich sind zu Pro Familia gegangen, haben uns beraten lassen. Doch diese Beratung brachte mir
überhaupt nichts.
Ich wusste ich musste so schnell es geht eine Entscheidung treffen. Aber ich konnte nicht! Diese Entscheidung war zu
groß für mich. Es war die größte und wichtigste Entscheidung meines Lebens. (Und eines weiteres-gerade in mir
heran wachsendes Lebens)
Diese bevorstehende Entscheidung belastete mich. Es belastete mich dass ich nicht nur eine Entscheidung für michsondern gleichzeitig auch eine Entscheidung für das Kind in meinem Bauch und für meinen Freund treffen musste.
Mein Freund, die Eltern meines Freundes. Alle drängten mich das Kind abzutreiben.
Meine Familie hielt sich raus, sie meinten das sei ganz allein meine Entscheidung.
Mein Freund sagte dann eines Tages:
"Entweder du treibst das Kind ab- dann steh ich hinter dir-oder du behältst das Kind-dann bin ich weg sein"
Ich fühlte mich so hilflos, so allein gelassen.
Meine Freundinne sind weiterhin jedes Wochenende feiern gewesen, haben getrunken und geraucht. Pläne für die
nahe Zukunft gemacht, Unibewerbungen geschrieben.
Ich fühlte mich plötzlich einsam und nicht mehr dazugehörig.
Doch es musste eine Entscheidung getroffen werden.
Und ich entschied mich für eine Abtreibung.
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Ich fuhr zur Krankenkasse, zum Frauenarzt, die notwendige Beratung bei Pro Familia hatten wir ja schon gemacht.
Mein Freund machte einen Termin in einer Abtreibungsklinik.
Während ich bei allen zuständigen Behörden die notwendigen Bescheinigungen für eine Abtreibung holte war ich
depressiv. Ich spürte nichts. Wusste nicht ob es richtig oder falsch war was ich da gerade tat.
Einen Abend vor dem geplanten Eingriff lag ich abends im Bett und dachte nach.
Wenn ich morgen mein Kind abtreiben lasse, werde ich niemals mein Kind kennenlernen, ich werde niemals sehen
wie es ausgesehen hat, wie es ausgesehen hätte, ob es ein Mädchen oder ein Junge geworden wäre, wie es lacht,
wie es weint, ob es meine Augen oder meinen Mund hat, was es für Fähigkeiten hat. Ob es so sportlich wie ich
gewesen wäre, und so schlecht in Mathe wie ich.
Ich dachte an das Kind in mir drin. Ob es vielleicht wirklich mich als Mutter ausgesucht hat. Ob es unbedingt auf diese
Welt kommen wollte.
Und ich dachte daran dass es nie das Gesicht seiner Mutter sehen wird, nie in den Armen ihrer Mutter liegen wird, nie
die Sonne sehen kann, nicht barfuß über eine Wiese laufen kann, mit anderen Kindern spielen kann usw.
Und dann war es mir so klar so, unendlich klar!
Ich rief meinen Freund an:
"Ich werde mein Kind behalten"
Ich sagte den Termin in der Abtreibungsklinik ab.
Mein Freund trennte sich von mir und zog in eine andere Stadt.
Die ersten Tage waren nicht leicht! Natürlich hatte ich immer noch Angst vor der Zukunft, Angst die falsche
Entscheidung getroffen zu haben. Ich musste meine nahe Zukunft umplanen. Ich suchte mir eine schöne kleine
Wohnung und mein Studium wollte ich um mindestens 1 Jahr verschieben.
Mein Bauch wurde dicker und dicker und je dicker mein Bauch wurde desto mehr freute ich mich auf mein Kind, auf
meine Zukunft. Auf ein Leben mit meinem Kind.
Ich freute mich auf jeden Frauenarzt Termin, freute mich mein Kind auf dem Ultraschall zu sehen, war so stolz meinen
Mutterpass in den Händen zu halten, freute mich so sehr darauf das Kinderzimmer zu gestalten, machte Bauchfotos.
Ich las mit Freude Schwangerschaftsratgeber. Kaufte Babykleidung.
Alles Dinge von denen ich nie gedacht hätte dass es Dinge sind die ich mit Freude mache!
Aber mein Körper und mein Kopf stellte sich von ganz alleine darauf ein.
Ich musste mich nicht zwingen all das zu tun. Ich tat es mit Freude!
Ich freute mich plötzlich so sehr auf mein Kind!
Trotzdem gab es natürlich immer wieder Tage an denen es mir nicht gut ging, an den ich zweifelte.
Aber das ist völlig normal.
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Und dann kam der Tag der Geburt. Nach 7 Stunden Wehen hielt ich meine gesunde Tochter in den Armen.
Ich war so unendlich glücklich. Und alle Sorgen,alle Gedanken, alle Wehmut, alle Ängste waren verschwunden!
Es gab nur noch meine wunderbare Tochter und mich und die Welt und das war gut!
Die ersten Tage waren im Rückblick eine magische Zeit. Es war eine wundervolle Zeit!
Und ich habe seit dem keine einzige Sekude lang bereut mein Kind zu bekommen!
Sie ist das Allerbeste in meinem Leben.
Und ich kann und will mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.
Meine Tochter wird bald 2 Jahre alt, ich werde 23 Jahre alt und beginne im Oktober mein Studium. Meine Tochter
geht in die Krippe. Und ist das tollste Kind der Welt.
Ich habe es im Ratgeber immer gehasst wenn da stand "Mit einem Kind ändert sich das komplette bisherige Leben"
Ich wollte nämlich garnicht dass sich mein Leben ändert. Ich hatte nämlich vor der Schwangerschaft ein gutes Leben.
Ich liebte mein Leben und es sollte sich garnichts ändern.
Und heute muss ich sagen. Ein Kind verändert NICHT das gesamte Leben. Ein Kind bereichert das Leben!
Meine Eltern lieben ihr Enkelkind über alles. Ihr Vater kommt einmal im Monat zu Besuch.
Dank meiner Mutter kann ich trotzdem noch ab und zu feiern gehen, kann alleine in die Stadt und shoppen gehen
oder mich mit Freunden alleine zum Kaffee in der Stadt treffen.
Mein Körper sieht aus wie vor der Schwangerschaft.
Ich bin noch genau der selbe Mensch wie vor der Schwangerschaft. Nur dass es da nun weiteren Menschen in
meinem Leben gibt. Einen Menschen den ich über alles liebe, der mich glücklich macht, um den ich mich sorge.
(Ich denke dass ist übrigens das anstrengendste an einem Kind- dass man sich als Mutter ständig Sorgen macht;)
Ich hoffe meine Geschichte hat einigen Schwangeren Mut gemacht. Habt keine Angst! Ein Kind ist das tollste was es
gibt. Es ist ein Privileg schwanger werden zu können. Es ist ein Wunder und es ist eine Bereicherung. Und spätestens
wenn ihr euer Kind das erste mal in den Händen haltet werden all eure Zweifel sich in Luft aufgelöst haben.
Ihr werdet dieses Kind lieben. Bedingungslos.
Ich weiß heute- ich hätte eine Abtreibung nicht überstanden. Ich hätte mir mein Lebenlang Vorwürfe gemacht und
mich ständig gefragt "Was wäre wenn...und wie hätte es ausgesehen".
Und auch wenn ihr keinen habt der zu euch hält. Ihr habt euer Kind im Bauch! Und es gibt so viele alleinerziehende
Mütter mit denen ihr euch später austauschen könnt, Freundschaften schließen könnt, die euch mal eure Kinder
abnehmen können.
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Ihr schafft das!
Und ihr werdet glücklich sein!
Jana, am 19.09.2011
Durch den Bericht auf dieser Seite...
Durch den Bericht auf dieser Seite "warum soll ich nicht abtreiben?" hab ich erkannt das ich mein Baby nicht
abtreiben kann!!! ich bin in der 7. Woche schwanger.. anfangs wollte ich es behalten aber dann habe ich daran
gezweifelt, da so viel Belastung auf mir liegt. Meine Familie steht nicht hinter mir und sie sind gegen meine
Beziehung.. Mein Freund moechte das Baby behalten. Er hat mir jetzt die Wahl gelassen. Alle die eine tolle Familie
haben die zu ihnen steht koennen sich gluecklich schaetzen. Jedes Baby hat es verdient zu Leben!! Ich hab die
ganze Zeit auf ein Zeichen Gottes gewartet.. aber das Kind ist ja das Zeichen Gottes!! Es hat so passieren sollen,
wenn nicht haette ich auch nicht dieses wundervolle Geschenk ein Baby bekommen zu duerfen erhalten!! Ich kann
nur sagen alle die die schwanger sind, treibt nicht ab, denn es hat schon alles seinen Sinn!!! Freut euch lieber auf
euer Baby!!
Justine, am 28.11.2011
Heute wäre mein Kind das ich...
Heute wäre mein Kind das ich abgetrieben habe 25 Jahre alt geworden, nach wie vor leide ich unter dieser
Abtreibung, hatte sogar drei Selbstmordversuche seit dieser Zeit hinter mir. Ich vermisse mein Baby heute immer
noch sehr. Durch meinen Glauben zu Gott konnte ich mir nun vergeben, doch vergessen werde ich das nie und ich
vermisse mein Baby sehr. Nach meiner Abtreibung konnte ich keine Kinder mehr bekommen, ich bekam 5 Jahre
danach Gebärmutterhalskrebs und die Gebärmutter musste entfernt werden. Zum Glück hatte ich schon eine Tochter,
denn sonst wäre ich nie in dieses total schöne Mutterglück erlebt. Ich würde jeder Frau zu einer Abtreibung abraten,
denn man geht pysisch und psychisch daran kaputt! Ich werde mein Baby nie vergessen! Nie wieder hätte ich sowas
getan, aber der Krebs hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch noch ein zweites Kind zu bekommen.
Vom Vater meines Babys habe ich mich kurze Zeit nach der Abtreibung getrennt, ich konnte ihn nicht mehr ertragen,
weil er mich zu dieser Entscheidung drängte...
In einem blauen Müllsack auf Krankenschein entsorgt
Ich sehe Millionen Kinderhände. Sie klagen an und rufen leise
“Macht diesem Morden doch ein Ende und reicht dem Leben eure Hände!”
Silkeseide, am 26.02.2012
hallo ihr lieben ich bin 18 jahre alt
hallo ihr lieben ich bin 18 jahre alt hab einen sohn von 2 und erwarte jetzt ein 2. kind und störbere so ein wenig
rum.Ich habe denn papa zu dennbeiden kinder mach eine ausbildung und würde alles für meine kinder tun
Als ich gerade die arikel zur Abtreibung gelesen habe wurde mir schlecht ich frage mich wie mutter dies tun können!!!
Meines erachten nach ist abtreibung Mord
jedes Lebenswesen hat ein REcht zu leben, ich bite ecuh bevor ihr abtreibt überlegt es euch gut, ich finde lieber ein
Leben schenken wie ein Mord in der Seele
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Liebe grüße sabrina
sabrina, am 27.02.2012
Es ist alles so schrecklich, was passiert ist
hallo,auch ich habe es gemacht weil mein mann mich dazu drängte.
es ist gerade 5 wochen her und mein leben ist nicht mehr was es war.
jeden tag jede stunde jede minute denke ich an mein armes würmchen,dass ich auf dem gewissen habe.
es ist zwar alles noch relativ frisch,aber ich kann jeder frau die dazu gedrängt wird nur sagen,bitte tut es nicht.
es ist alles so schrecklich,was passiert ist.
so etwas wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten feind.
bea, am 14.08.2012
In der 12 Woche schwanger
Hallo,
Ich bin in der 12.woche schwanger (21Jahre) und.sehr glücklich damit ich muss allerdings gestehen einmla.an eine
abtreibung gedacht habe ich hatte streit mit meinem Mann u meine Schwiegermutter hatte mich runtergezogen.
Allerdings bereute ich diesen gedanken direkt wieder denn ich will und muss mein Kind beschützen vorallem ich Liebe
es und es ist das wertvollste in meinem Leben auch wenn es.zurzeit schwierig ist mein Mann hat seinen Job verloren
und ich gehe wieder zur Schule wir haben eine kleine kinderungeeignete wohnung aber trotzdem mein Kind bleibt bei
mir es gibt nichts schöneres als Mama zuwerden egal wie groß die Probleme sind.
Ich hoffe das alle sich für Ihr Kind entscheiden es ist das schönste im Leben.
Juli177, am 04.09.2012
Hey also hier mal meine Geschichte!!
Hey also hier mal meine Geschichte!!
ich erfuhr anfang april von meiner schwangerschaft und war danach sehr geschockt denn ich war mitten in meiner
ausbildung!
außerdem war ich gerade einen monat mit dem erzeuger meines sohnes zusammen!!!
er hatte sich erst über die schwangerschaft gefreut bis seine eltern sich reinhingen und meinten geld geld alles drehte
sich ums geld =(
er wollte das ich unser kind abtreibe nur hätte ich dies nicht übers herz gebracht niemals!!!
und ich habe es auch nicht getan in der 10 woche lies er mich dann sitzen und 1 woche später verlor ich meine
ausbildung nur wegen einem kind was daran bitte so schlimm?????
mittlerweile bin ich in der 25 woche schwanger und erwarte meinen kleinen sohn ich bin so stolz mich für ihn
entschieden zu haben =) koste was es wolle ich habe eigentlich alles verloren aber ein wunderbares leben dazu
gewonnen was in mir wächst und jeden tag strampelt =) es macht mich glücklich wie er tritt...
habe auch einen neuen freund der mich unterstützt dank ihm kann ich jetzt in eine schöne zukunft blicken gemeinsam
mit dem kleinen und er ist so süß wenn er mein bauch streichelt und ihn küsst =)
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überlegt es euch gut ob ihr abtreiben wollt wirklich!!! denn ich hab es nicht getan und alles verloren dennoch habe ich
meinen sohn dazu gewonnen der ab den 25.12.12 endlich bei mir ist in meinen armen <3
cindy 18J + Damian Joel 25woche inside
Cindy93, am 11.09.2012
Ich war 16
hallo an euch alle,
ich war 16 als ich erfahren habe das ich schwanger bin ich wusste lange nicht was ich tun soll ich war doch gerade
erst mit der schule fertig und hatte so viel vor alles war geplant erst ausbildung 1-2 jahre arbeiten dann kinder! Heute
ist mein sohn 5 jahre alt und ich könnte es mir nicht mehr ohne ihn vorstellen jeden tag wenn er lächelt weiß ich das
ich alles richtig gemacht habe. mit der unterstützung meiner eltern habe ich es geschafft und ich sage allen jungen
Mütter können es schaffen wenn sie es wollen!!!
liebe grüße
nadine, am 25.11.2012
Hallo, ich wurde zum ersten mal...
Hallo, ich wurde zum ersten mal schwanger da war ich noch 16, habe meine Tochter dann mit 17 bekommen. Als ich
und mein jetziger Mann davon erfuhren war für uns klar das wir das kleine auf jeden fall behalten, viele waren da
anderer Meinung aber das war uns egal. Wir dachten nur noch an uns 3! Für mich war eines sofort klar wenn ich ein
Baby bekomme dann kümmere ich mich auch selbst darum -hätte es nie irgendwo "abgegeben". Ich habe mich total
dem Mamasein gewidmet, es gab nichts mehr anderes und schöners für mich -das ist heute noch so. Jetzt haben wir
3 wundervolle Kinder und bereuen keinen Tag das wir sie haben, Kinder sind ein Geschenk des Himmels bin sehr
stolz auf sie und dankbar das ich jeden Tag mit ihnen verbringen darf auch wenn es manchmal wirklich nicht einfach
ist irgendwie geben einem die Kinder die Energie zurück die man tag täglich braucht!! Es ist schön das man sagen
kann so wie die Kinder sind und auch noch werden, habe ICH -ALS MAMA und PAPI beitragen!
Dany, am 23.01.2013
Ich war mit 18 schwanger...
Ich war mit 18 schwanger.
Trotz doppelter Verhütung wurde ich schwanger.
Erzeuger im Knast und ich hatte keinen Kontakt zu meiner Mutter.Mein Vater hasste meinen Freund und meine
Stiefmutter ist Akloholikerin.
Also habe ich in der 7 ssw das getan was ich für mein Kind das beste hielt, ich habe abgetrieben.
Heute 9 Jahre später ist mir bewusst das ich MICH damit abgetrieben habe! Ich bin verheiratet und habe einen
gesunden Jungen und denn noch wehlt mir mein Sternenkind täglich! Vor einigen Tagen habe ich Erfahren das meine
Tante auch vor vielen Jahren den selben Schwirtt gegangen ist und das meine Mutter "uns" geholfen hätte.... zu spät!
Ich habe mich nicht getraut mich irgendwem anzuvertrauen und raus kam alles erst nach diesem riesen Fehler!
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Wenn jemand gerne über dieses Thema schreiben möchte oder in einer Notsituation ist könnt ihr mich gerne
kontaktieren!
<a href="mailto:Herzblatt16@gmx.net">Herzblatt16@gmx.net</a>
Sabine, am 19.02.2013
Die beste Entscheidung
Hallo, ich bin jetzt in der 18 ssw , fast 19 ssw und habe lange über eine Abtreibung nachgedacht. Ich hatte sogar in
der 12 Woche früh morgens einen Termin , beratungsschein etc. Alles gehabt... Ich habe mich dann doch dagegen
entschieden. Ich bin der Überzeugung das es die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich freue mich riesig auf
das kleine und kann es kaum abwarten. Bitte liebe werdenden Mamis tut es einfach nicht. Das Baby ist eurer!!! Ein
Teil von euch - macht es nicht weg ! Die Vorfreude wird alle Bedenken verdràngen!!! Liebe Grüße!
Denise, am 05.08.2013
Ich bin Mutter von zwillingen, habe...
Ich bin Mutter von zwillingen, habe vor 3jahren abgetrieben nachdem meine zwei Mädels gerade geboren waren,
wurde ich wieder schwanger.
damals erschien mir die Entscheidung richtig, vernünftig.
heute bin ich unendlich traurig, voller Scham über meine eigene Schwäche, diesem Kind jede Chance auf Leben
genommen zu haben.
Ich will niemanden belehren, aber nach dem Eingriff ist nichts wie es war. Ihr seid ein anderer Mensch. Ich habe nie
wieder zurückgefunden und mein Verhalten ist geprägt durch Tiefs und Hochs...meine Kinder halten mich im Alltag,
lassen mich Liebe spüren und geben, den Grund erkennen, was es bedeutet "Mama" zu sein. Aber nachts bin ich
schlaflos, einsam trotz der Familie, unruhig obwohl ich keine Ängste haben bräuchte.
Die Schuld ist immer da, begleitet mich stumm und ist mein Gedenken an mein Kind was ich nicht wollte...Zeit heilt
nicht die Wunden, aber sie läßt uns verstehen und Schuld mildert sich in tiefes Bedauern und Traurigkeit
Doro, am 22.12.2013
Ich kann nur hier darüber reden
Ich bin 34. Jahre alt, alleinerziehend und habe ein Kind.
Vor zwei Jahren traf ich "den Mann meines Lebens", so dachte ich zumindest.
Schon am ersten Abend konnte ich meine Blicke nicht von ihm lassen. Im Verlauf tauschten wir unsere Nummern aus.
Ich konnte nur noch an ihn denken. Wir schrieben nur ab und zu. Trafen uns dann. Ich wollte ihm sagen was ich für
ihn empfand. Er küsste mich. Es wurde mehr.
Dann der Schock! Ich war schwanger! Schwanger von dieser einen Nacht!
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Ich konnte das alles noch gar nicht verarbeiten, rief ihn an. Wir trafen uns. Er wollte noch kein Kind. Das waren seine
ersten Worte.
Ich war vollkommen überfordert! Ein Kind hatte ich ja schon, Unmengen an Problemen, die ich gerade Schritt für
Schritt beseitigte. Dann dieser Mann! Er wollte nichts festes. Ich liebte ihn so sehr!
Alleine mit zwei Kindern? Ein Mann der mir das auf ewig vorhalten würde? Das wollte ich nicht! Ich wollte ein Kind das
in Geborgenheit aufwachsen sollte.
Sah keinen Ausweg!
Versuchte zu verdrängen!
Termin beim Arzt:
Ich sah sein Herzchen schlagen!
Manchmal huscht dieses Bild noch heute durch meinen Kopf. Dann explodiert mein Kopf, ich will nur noch weg!
Vergessen!
Ich hab diese Entscheidung doch bewusst getroffen,oder!??
Nein, das habe ich nicht. Zumindest nicht nach meinem Gefühl, nur nach Verstand!
Der Abtreibungstermin zog sich ewig hin, es war die 11. Woche
.
Ich spürte wie sich mein Bauch veränderte. Ich erbrach jeden Tag, die ganze Zeit und ich schwieg! Niemand durfte
das erfahren. Wie würde man mich hinstellen? Unvernünftig? Nein! Das wollte ich nicht! Nur mit meiner Freundin
sprach ich über meine Situation. Seit dem Abbruch habe ich sie als Freundin verloren.
Dieser Mann war in dieser Zeit immer an meiner Seite. Er machte fast alles für mich. Begleitete mich zu diesem
Termin.
Ich hatte das Gefühl ihn aufmuntern zu müssen. Er war so nervös. Ich gab mich cool. Doch ich hatte so schreckliche
Angst!
Am selben Tag verließ er mich noch abends, ging zu einer anderen.
Als wäre es nicht schlimm genug das eigene Kind getötet zu haben. Er ging! Ich hatte nichts mehr. Keine Hilfe mehr.
Stand da, mit meinem Kind, mit meinem leeren Bauch, meinem toten Baby, dem Bewusstsein für mich ganz allein den
Fehler meines Lebens begangen zu haben.
Ich versuchte stark zu sein.
Doch tief im Inneren zerbrach ich immer mehr. Konnte mein Spiegelbild nicht mehr ertragen. Lief weg vor mir selbst.
Und nachts diese Bilder!
Jede Nacht träumte ich von diesem Kind. Von meinem toten Kind. Ich sah es. Sah wie es mich anlächelte und mir
dann fort genommen wurde.
Das trieb mich in den Wahnsinn!
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Oder?
Halb wahnsinnig, halb gesund!?
Ich stürzte mich auf alles was mich nur irgendwie ablenkte, nachts kamen die Albträume zurück.
Monate später kamen nicht nur Albträume.
Ich wurde davon wach,stand total neben mir.
Ich wollte bei meinem Kind sein. Ich wollte sterben.
Wie erschrocken ich darüber war!!! Ich? Gedanken an den eigenen Tot??? Niemals!
Bis jetzt!
Der Mann, den ich liebe, er schwiert um mich herum, wie ein Gespenst. Mal ist er da und gibt mir alles wonach ich
mich sehne, dann ist er wieder weg!
Ich weis nicht was ich da halten wollte? Vielleicht ihn, weil er der Vater meines Kindes gewesen wäre?? Die
Erinnerung?? Ich weis es nicht!
Darüber sprechen wollte er nicht mehr.
Ich schwieg! Ich starb!
Hab mir eine Hülle fürs restliche Leben geschaffen. Doch mich, mich gibt´s nicht mehr!
Meine besten Freunde wissen das!
Sie fragen manchmal: Wo bist du hin?
Meine Haare tragen eine andere Farbe, mein Kleiderschrank ist ausgetauscht, meine alte Wohnung habe ich
verlassen.
An vielen Tagen geht es mir gut!
Ich lebe wie alle anderen auch!
Doch wenn ich ehrlich zu mir selbst bin:
Ich kann mittlerweile keine körperliche Nähe mehr zulassen. Die Angst noch mal schwanger zu werden, ohne
sicheren Halt, sie sitzt in mir. Von Monat zu Monat.
Den Vater meines ungeborenen Kindes habe ich endgültig verlassen. Nach fast zwei Jahren Kampf mit mir selbst und
mit ihm.
Er weis von all dem nichts!
Jeden Monat tagelanges bangen, trotz Pille. Könnte ich wieder schwanger sein? Würde er es wieder nicht wollen?
Ich kann auch keinem anderen mehr trauen!
Hab mich gewunden, mich geschunden!
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Vor kurzem kam ich bei einem Ausflug zufällig an dem Haus vorbei, in dem mein Kind so grausam sterben musste.
Mir wars ganz schwindelig und schlecht! Alles drehte sich,ich bekam Bauchschmerzen.
Auf die Frage was mit mir sei antwortete ich kurz und knapp "Kreislauf".
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, kann ich auch keine kleinen Kinder, die in diesem Alter sind wie meines jetzt wäre
ansehen. Ich kann diese strahlenden Augen nicht ertragen. Schwangere Frauen treiben mir Trauer ins Herz und
Tränen in die Augen.
Manchmal stelle ich mir vor wie schön es wäre wenn...
Mein Baby und seine leuchtenden neugierigen Augen...
Ich kann nicht darüber reden. Nur hier.
Zuhause ist mein Mund ganz stumm.
Wenn ich mit meinem Verstand darüber nachdenke, dann denke ich es gab keinen anderen Weg. Weggeben, das
hätte ich nie übers Herz gebracht.
Lasse ich aber zu was ich wirklich fühle dann bricht und bricht und bricht es mir mein Herz!!!
Wenn ich mit meiner Geschichte zu irgendwas beitragen kann, dann BITTE BITTE
passt auf, das euch das gar nicht erst passiert!!
Verhütet oder verzichtet!!!
Dieses arme kleine Menschlein kann nichts dafür, wenn ihr euch einmal nicht beherrschen konntet oder weil es ohne
schöner ist!!
Ein Kind ist kein Spielzeug und der Bauch einer Frau die es töten lassen soll auch nicht!!!!!
Diese seelische Wunde wird ein Leben lang bleiben und der Weg danach wird noch viel steiniger als sich konsequent
und mit Freude auf ein Kind vorzubereiten, dem man dann all seine Aufmerksamkeit und Liebe schenken kann!
Ich bin froh das ich meinen Sohn habe!
Ohne ihn und in der gleichen Situation, ich hätte mir wohl mein Leben genommen.
Passt auf euch auf!
Alles Gute und viel Kraft
"Simone"
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Simone, am 27.12.2013
Liebe Mädchen, Frauen, an alle die schwanger sind oder es waren
Liebe Mädchen, Frauen, an alle die schwanger sind oder es waren,
ich möchte Euch gleich zu Anfang sagen, die Entscheidung kann Euch keiner abnehmen, aber mit Sicherheit JEDE
Frau, die Ihr Ungeborenes nicht bekommen hat, wird Euch mit größter Wahrscheinlichkeit sagen: Bekommt das
Baby!!! Egal wie Eure Situation jetzt im Moment ist, wie alt Ihr seid, ob Ihr gerade in Ausbildung seid, bekommt Euer
Baby. Auch wenn Euch nahe Angehörige sogar empfehlen es nicht zu bekommen: Ich sage euch, bekommt es. Ihr
werdet Hilfe bekommen, Unterstützung, ob finanziell oder anderweitig. Ein Neugeborenes in den Händen zu halten ist
ein Glück, welches man mit Worten nicht beschreiben kann. Dieses Glück wollt Ihr bestimmt nicht versäumen. Die
Nächte werden hart, wenn der Schlaf nur noch auf ein paar Stunden gekürzt ist, die Zeit gehört nicht mehr Euch
selbst, wenn das Baby da ist, weil es alle Aufmerksamkeit braucht. Aber Ihr werdet Freude, eine unaussprechliche
Freude erleben, die Ihr ohne ein Baby nie erleben werdet. Die Tränen die Ihr vielleicht vergießt könnten
allerhöchstens solche sein, weil ihr euch sorgt um Euer Kind, auch später.
Aber es sind keine Tränen von Depressionen, es sind keine schlaflosen Nächte voll Einsamkeit und Trauer über das
Ungeborene, weil es nicht geboren werden durfte.
Ich selbst habe den wohl allergrößten Fehler in meinem Leben getan, indem ich Nein sagte zuSchwangerschaft.
Tränen welche wohl in meinem Leben nie versiegen werden. Schuldgefühle die kein Ende zu nehmen scheinen. Ích
schäme mich dafür zutiefst und mein Leben würde ohne meinen Glauben an Jesus Christus zu Grunde gehen.
Nur durch ihn darf ich
trotzder Trauer, Freude empfinden, Trost und Hoffnung-eine ander Freude, eine ewige, die nicht an das zeitliche
gebunden ist.und einen Frieden, den die Welt nicht kennt.Meinen Frieden gebe ich Euch,sagt er und es ist wahr, seid
Jesus mir meine Sündenschuld vergeben hat, ich mit meiner Verzweiflung und Hilflosigkeit u. Einsamkeit zu ihm
gekommen bin,habe ich trotzdem Frieden
Ich bin sehr dankbar dafür, und wünsche, dass noch mehr Gottes Kinder werden.Dass ihr selbst alle diese Erfahrung
mit ihm macht und erkennt, dass er, der Weg und die Wahrheit ist.
Dies darf ich schreiben an alle, welche die Entscheidung bereits getroffen haben, egal ob es ein JA oder ein NEIN ist
oder war. Für alle, sage,nicht ich sondern Jesus Christus in der Bibel:"Alle eure Sorge werft auf mich, denn ich bin
besorgt für Euch",oder ein Vers aus Matthäusevangelium Kapitel 6/vers 25:Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr
essen oder trinken sollt, noch um euren Leib was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr wert als Speise oder
Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und sie sammeln nicht in die Scheunen und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nich viel mehr wert als sie? Damit meint Jesus auch mehr als Kleidung
und Speise.
Eure Sorgen auf Ihn werfen könnt ihr allerdings nur, wenn ihr an ihn glaubt, dass er für euch sorgen wird, glaube nur,
so wirst du gerettet,du und dein Haus.sagt er. Ihr könnt euch gerne an mich wenden und mir schreiben, ich gebe euch
gerne noch einiges weiter.
Kinder sind ein Segen.Ich würde es gern rückgängig machen meine Entscheidung gegen das Kind, aber das geht
nicht. aber ich bin dankbar, dass Jesus mir diese Schuld und Last genommen hat, vergeben hat.Was besseres hätte
mir gar nicht passieren können.
Vor Gott sind wir alle Sünder. Wer nicht an Jesus glaubt, hat schon gesündigt. Wenn ihr aber an ihn glaubt, dass er
für Eure Sünden gestorben ist, und ihn um vergebung darum bittet, in seinem wort lest und nach seinem Willen leben
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wollt und ihn auch darum bittet, euch einer gemeinde anschließt, werdet ihr noch reicher beschenkt, als ohnehin
schon durch das Baby.
Für alle die sich leider wie ich, gegen ein Baby entschieden haben kann ich auch nur sagen,das gleiche wie oben
glaubt an Jesus und ihr werdet gerettet, das gilt für alle.
Denn eine Abtreibung ist natürlich Sünde vor Gott. Jesus aber hat durch seinen Tod am Kreuz dafür schon
bezahlt,auch für die Sünden welche noch kommen. "Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragenund unsere
Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Doch wurde er um unserer
Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden
hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich
auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn.dies steht in Jesaja Kapitel 53/Vers 4-6.
Ich möchte jetzt nicht mehr schreiben, ich denke es ist genug. Ich freue mich wenn ich euch weiterhelfen konnte zu
einer guten Entscheidung, wenn ihr Kontakt zu mir weiter aufnehmen möchtet so freue ich mich ebenfalls. Liebe
Grüße von Britt
Britt, am 05.01.2014
Hallo, ich bin Luisa
Hallo, ich bin luisa 18 jahre und habe im letzten eine abtreibung hinter mir. Und es war einfach der größte fehler
meines lebens. Doch zu dem zeit punkt hätten mein freund und ich es vlt nicht geschaft wir hatten keine wohnung und
keine arbeit. Er hatte viele aus raster. doch jetzt nach dem abbruch weiß ich wir hätten es geschaft. Doch die meisten
meiner leute meinte treib es ab und ich habe einfach für mich endschieden das es besser ist doch jezz, weiß ich das
es einfach der gößte fehler war. Ich traume jeden tag von meinem sternenkind ich heuel viel und denke oft nach mir
das leben zu nehmen. Da wir jetzt versuchen wieder schwanger zu werden und es einfach nicht klappt ist mein ich
punkt einfach am ende und ich weiß nicht ob ich es noch langeschafe ich weiß nur eins ich werde es mir nie
verzeihen können und ich rate jeden davon ab .. es sind narben die nie mehr weg gehen. mfg Lina
Lina, am 06.01.2014
Ich war mit 18 Schwanger...
Ich war mit 18 Schwanger und habe mich für einen Abbruch entschieden, weil ich damals gerade meine Ausbildung
angefangen hatte und ich der Meinung war, ich schaffe das nicht mit Kind. Ich habe damals oft geweint und auch
heute denke ich noch drüber nach, wie es wäre wenn ich das Kind bekommen hätte. Heute 10 Jahre später, weiß ich
das man es hätte schaffen können, egal wie. Ich bin jetzt 10 Jahre später endlich schwanger, nachdem ich die
Hoffnung aufgegeben hatte, jemals ein Kind zu bekommen. Irgendwann kommt einem der Gedanke, ob das die Strafe
für diese Entscheidung war. Endlich rückt für mich der Zeitpunkt näher, die Lücke in meinem Herzen zu schließen. Die
Entscheidung ob man das Kind bekommt oder nicht, sollte wohl reiflich überlegt sein, denn das ist ein Schritt den man
nicht mehr rückgängig machen kann. Niemand kann den Schmerz den man im Herzen trägt heilen, leider bei diesem
Thema auch die Zeit nicht. Eine Trennung von einem geliebten Menschen ist in meinen Augen einfacher zu
verkraften, als den Verlust eines ungeborenen Kindes. Also an alle Frauen und Mädels die Schwanger sind und
darüber nach denken, überlegt es euch sehr gut! Man kann alles schaffen, man muss es nur wollen.
Nadine, am 28.01.2014
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es war vor 10...
es war vor 10 jahren wo ich abtrieb heute bin ich 31jahre und versuche schwanger zu werden.Doch ich gebe nicht
auf.Damals wollte mein freund das kind nicht.
betina, am 22.08.2014
Tut es nicht!
Ich habe Anfang Juni diesen Jahres abgetrieben! Vertraut mir ich wollte es nicht tun. Ich habe mein baby geliebt und
liebe es immernoch. Nachdem ich es erfahren habe, war ich in einer großen Zwickmühle. Mein Vater ist ein Pastor.
Ich habe erwartet dass er mich unterstützt und mir Mut macht, aber es kam anders. Sowohl er als auch meine Mutter
haben mich dazu gezwungen das kind wegzumachen. Sie wollten keine Schande! Sie haben mich beleidigt und als
Hure bezeichnet. Das Kind sei vom Teufel. Sie wollten keinen Bastard in der Familie! Bei mir hat alles ausgeschaltet,
ich habe nicht überlegt und einfach nur gemacht, wie ein Roboter. Ich war in der 12. Woche!!! Es war einfach nur
schrecklich. Ich hab währenddessen nur geweint. Ich habe bis heute niemanden mit dem ich drüber reden könnte,
immer wenn ich es versuche wird so getan als wäre es nie passiert. Merkwürdigerweise können sie sich auch nicht an
die beleidigungen erinnern, an nichts. Ich bin wirklich am ende und verzweifelt. Bin einfach nur traurig... tut es nicht!
Egal was für eine "Schande" es sein mag, steht zu eurem baby. Macht nicht den gleichen fehler, seid nicht feige! Seid
nicht feige....
Anonym, am 25.10.2014
Mein Schmerz ist so gross wie das Meer !
Es ist tut weh und ist schwer für mich, hier zu schreiben, aber ich hoffe es kann anderen Frauen helfen sich trotz
widriger Umstände für das Kind zu entscheiden. Ich habe 2001 mein Kind abgetrieben. Mein Mann hat mich dazu
gedrängt. Ich war in Panik und dachte ich schaffe es nicht. Im nachhinein sind für mich alle Gründe nichtig geworden
und ich kann mich fast selbst nicht mehr verstehen. Ich war gerade erst schwanger, etwa in der 3-4 Woche. Ich
glaubte dem Einwand, es sei doch "nur" ein kleiner Zellhaufen. Seitdem haben mein Mann und ich etwa 12 Jahre
nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe es VÖLLIG verdrängt. Ich litt unter Deperssionen, wusste aber nicht warum.
Als mein Vater im Jahr 2012 starb, brachen viele alte Wunden wieder auf, auch diese. Ich erkannte,dass ich keinen
Zellklumpen hatte entfernen lassen, sondern, dass ich mein Kind umgebracht hatte. Den seelischen Schmerz kann
ich kaum beschreiben. Der Schmerz über den Verlust meines Kindes und dass ich daran schuld bin ist so tief wie das
Meer. Ich habe immer noch Phasen tiefer Trauer und Depression. Als ich 21 Jahre war, bin ich vergewaltigt worden.
Manchmal tut dies auch noch weh. Aber eine Vergewaltigung ist nichts gegen eine Abtreibung. Das ist ein
himmelweiter Unterschied. Aber Gott sei Dank habe ich Jesus gefunden. Er hat mein Flehen gehört und er hat mir in
der Beichte vergeben. Das war schwer, aber meine Reue ging und geht durch jede Zelle meines Körpers. Ich danke
Gott aus tiefstem Herzen, dass er mir vergeben hat. Dennoch fällt es schwer mir selbst zu vergeben und meinem
Mann, der auch die Lüge vom Zellhaufen geglaubt hat. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber Gott hilft mir sicher
dabei. Allen Frauen, die den unfassbaren Fehler einer Abtreibung gemacht haben, empfehle ich, sich im
Rosenkranzgebet Maria anzuvertrauen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Jesus Christus ist unsere Hoffnung und
Zuversicht.
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anonym, am 11.01.2015
Es ist leider auch bei mir passiert
Es ist leider auch bei mir passiert. Meine Abtreibung vor 7 Jahren war ganz schrecklich. Ich hab es bereut. Mein
gewissen quält mich, dass ich ein grosser Fehler gemacht hatte. Bitte macht nicht den selben Fehler! Hört auf euer
Herz. Bitte stoppt den Kindermord! Es ist eine grosse Sünde ein Mensch zu töten. Gott will es nicht. Er allein hat
Anrecht auf Leben und Tod.
bassima, am 28.06.2015
Am liebsten hätte ich geschrien
Ich bin mit meinen Partner nach einem Jahr,zusammen gezogen. Wir müssen sehr viel an handwerklichen leistungen,
in eigenarbeit leisten. Meine Tochter aus erster Ehe bekam ihr Zimmer. Wir nahmen uns für als nächstes die Küche
vor. Daraufhin das wir beide, neue Arbeitsverhältnise eingegangen sind um zusammen zuleben war nur zeit nach
der Arbeit. Doch plötzlich merkte ich das mir schlecht war, ein recht komisches schlecht,was ich vor mir nicht kannte.
Ich fing an zu überlegen und mein Instinkt sagte "schwanger". Von meiner ersten Schwangerschaft kannte ich es
nicht, diese habe ich erst in der 6 Woche bemerkt. Ich kaufte mir mit gemischten Gefühlen, einen schnell test. Am
nächsten Morgen hatte ich frei und machte ihr voller Vorfreude. Ach wenn ich überall Baustelle gesehen habe. Das
Ergebnis, ging schnell und es waren zwei striche. Erste Gedanke" oh wie schön" aber mein zweiter Gedanke
"scheiße" Meine Müdigkeit war nicht vom bauen. Ich informierte den Kindesvater davon und wir versuchten zureden.
Was uns plötzlich nicht mehr gelang. Alles war anders. Er eröffnete mir, dass es gerade nicht die richtige Situation
wäre. Das war ein schlag ins Gesicht, ich war der Meinung er sagt mir sowas wie wir schaffen das. Ich holte mir hilfe
und suchte rat, bei meiner freundin, bei meinen Geschwistern und meiner Mutter. Im großen und ganzen, merkte ich
das niemand mir mut zusprach oder zu mir steht. Naja so machte ich einen dringenden Termin bei einer Frauenärztin
um auch alles weiter zuerfahren. Ich war der Meinung das, ich stark genug bin um alles zuvergessen. Es war der Tag
der Abtreibung gekommen . Ich musste daraufhin das es noch so früh nur Tabletten nehmen. Ich schaute auf die
Tabletten, auf den Becher Wasser in meiner Hand. Am liebsten hätte ich geschriehen. Doch ich konnnte nicht. Augen
zu und durch sagte ich mir. Wir hatten 14.15uhr. Und ich schluckte. Gleichzeitig musste ich weinen! Die Ärztin
erzahlte mir noch ein paar Sachen, doch ich war geistig nicht mehr da. Ich wollte nur weg. Raus aus der Praxis.
Draußen angekommen weinte ich mir due seele aus den Leib. Ich wusste nicht mehr wie ich mich beruhigen sollte.
Zwei Tage später war es passiert auf Arbeit. Ich sperrte mich auf der Toilette ein, weinte und bereute. Seitdem es
passiert ist, bin ich nicht mehr die gleiche, oft weinen ich. Nie hätte ich geglaubt das ich die Menschen mit Depression
verstehen kann. Doch dieses schrecklich Erlebnis, hat mich dazu getrieben. Alle Frauen die ich sehe ob schwabger
oder mit Kinderwagen ich könnte platzen ,es zerreißt mich innerlich. Von Tag zu Tag wird nichts besser. Ich würde
alles geben um diesen Tag rückgängig zu machen. Ich weiß, das ich mir hilfe suchen muss , den ich gehe daran
ksputt.ES WAR DER GROESTE FEHLER MEINES LEBENS!!!!
K., am 03.08.2015
Bitte macht das nicht
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BITTE MACHT DAS NICHT .
So lange ihr die Wahl habt macht es bitte nicht
Ich habe es leider gemacht und es war der größte Fehler in meinen Leben, man wird zwar nicht aufgeklärt was einen
danach erwartet aber es ist einfach nur schrecklich ,ich habe Freude am Leben verloren ich sehe kein Sinn mehr in
irgendeiner Sache, Ich weine oft Nächte lang und wünsche mir mein Baby wenigstens in meinen Träumen zu sehen ,
doch was ich in meinen Träumen sehe ist alles andere als ein Baby und alles andere als schön ich werde jeden Tag
von Schuldgefühlen , Trauer , Verlust und Albträumen begleitet.
Ich sehe und bewundere Mütter mit Ihren Babys
Ich wünschte ich hätte es nie gemacht, aber eins weiß ich hätte ich heute die Wahl könnte ich nicht mal daran denken
es zu machen ,es ist das aller schlimmste was du deinem Kind, deiner Beziehung und dir selbst antun kannst .
Ich werde diesen Tag niemals in meinem Leben vergessen als ich nach der Narkose wieder wach wurde hatte ich ein
Gefühl von leere, ich habe gespürt das mein Baby nicht mehr da war es war das schlimmste Gefühl was ich je in
meinem Leben hatte ich musste einfach nur weinen und konnte nicht mehr aufhören es war ein grausames
,schreckliches Gefühl.
Mein Schmerz wird mich bestimmt mein Leben lang begleiten , aber ich habe es auch nicht anders verdient mir ist es
egal wie es mir dabei geht ,doch wenn ich die Chance bekomme nochmal Mutter werden zu dürfen werde ich
versuchen die beste Mama der Welt zu sein .
Ich hoffe ich kann mit meinem Beitrag jemanden helfen und davon abbringen den schlimmsten Fehler seines Lebens
zu machen .
6, am 12.03.2016
Du schaffst das nicht - ich habe abgetrieben.
Pfingsten 1985
Ich habe abgetrieben, noch im legalen Zeitraum, wie mans so nennt. Ich hatte derzeit schon zwei Mädchen, das letzte
1984 geboren. Im Nacken saß immer meine Mutter, mit dem Argument:Du schaffst das nicht. Wir wohnten
gemeinsam in einem Einfamilienhaus und ich stand , trotz verheiratet, immer noch unter der Fuchtel der Mutter. Sie
schürte in mir absolute Selbstzweifel zum Selbstvertrauen.
Heute, nach einunddreißig Jahren, tut es mir absolut weh.
Ich weiß als Christ, dass mir vergeben werden kann oder ist.
Es tut unglaublich weh, sich vorzustellen, dass ein Mensch diese schöne Erde nicht sehen durfte.
LG
brigitte, am 04.05.2016
Ich hoffe diese kleine unschuldige Seele ist glücklich
Am 21.6.2016 habe ich die größte und unüberlegte Dummheit meines Lebens gemacht ,die ich bis an das Ende
meines Lebens bereuen werde.
Ich habe mein gewünschtes, ungeborenes Baby getötet.
Die Entscheidung war leider nicht zu 90 Prozent meine, sondern die meines Partners.
Unsere Beziehung ist nicht intakt und erlebte viele Hochs und Tiefs zugleich innerhalb der 10 Monate unseres
Zusammenseins. Ich liebe diesen Mann sehr und kann fest behaupten, dass es die Liebe meines Lebens ist zumal
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wir uns auch schon über 8 Jahre kennen.
Ich habe mir immer Kinder gewünscht und war sehr glücklich als ich den positiven Schwangerschaftstest in meinen
Händen hielt. So glücklich und erfüllt habe ich mich nie zuvor gefühlt. Ich überlegte direkt, wie ich es am besten
meinem Partner beibringen soll.
Als er mich von der Arbeit abgeholt hat, habe ich es ihm im Auto gesagt und die Reaktion, die ich mir erhofft hatte,
habe ich leider nicht bekommen. Es war wie ein Schlag ins Gesicht und von da an ging es nur negativ weiter.
Jeden Tag haben wir uns nur noch gestritten weil er die Meinung vertreten hat, dass wir kein Kind in so eine unstabile
Beziehung reinsetzen dürfen und es von mir egoistisch wäre das Baby zu behalten. Ich habe jeden Tag geweint
anstatt die ersten Wochen der Schwangerschaft zu geniessen. Ich habe sehr viel mit meiner Familie darüber
gesprochen, die mir ihre Hilfe und Halt versichert haben und sich auf das Baby sehr gefreut haben. Auch meine
Freunde haben mir ihre Hilfe und Unterstützung zugesagt, egal wie ich mich entscheide. Es hat mir sehr gut getan zu
wissen ,dass ich doch nicht alleine, mit dem Wunsch ein Baby zu bekommen, da stand.
Doch es kam alles anders als ich es von mir erwartet habe!
Mein Partner hat es geschafft mich davon zu überzeugen zu der Schwangerschaftsabbruch Beratung zu gehen. Ich
kam völlig fertig und aufgelöst raus und habe den ganzen Tag im Bett mit Weinen verbracht .
Danach habe ich einfach nur funktioniert wie ein Roboter! Ich muss dazu sagen ,dass ich Vollzeit auf Selbstständigen
Basis arbeite und mir natürlich auch um die Zukunft Sorgen gemacht habe, wie ich mein Baby ernähren soll, falls
mein Partner sich davon abwendet. Und ich konnte es mir nicht richtig vorstellen vom Staat zu leben und auf Hilfe
angewiesen zu sein. Nur das war die einzige Sorge ,die ich bei der ganzen Sache hatte. Und es ist aber kein Grund
für mich gewesen die Schwangerschaft zu beenden. Ich habe mir sogar schon vorgestellt, wie ich alleine das Baby
bekomme und groß ziehe.
Eine Woche später hatte ich den Termin bei dem Arzt, der das durchführen sollte (medikamentös)
In dieser Woche habe ich gehofft, dass mein Partner doch die Meinung ändert und wir uns aufraffen und das Baby
behalten. Meine jegliche Hoffnung ist aber geplatzt in dem Moment ,wo ich im Wartezimmer darauf wartete die ersten
Medikamente einzunehmen und mein Partner auf dem Parkplatz im Auto auf mich gewartet hat .
Es ging alles sehr schnell ich habe die Medikamente eingenommen und durfte nach 20 Minuten gehen. Im Auto bin
ich zusammengebrochen und konnte nicht aufhören zu weinen weil ich genau in dem Moment realisiert habe, was ich
eigentlich eingerichtet habe. Es war aber viel zu spät.
Zwei Nächte später musste ich noch mal zum Arzt um die anderen Medikamente zu nehmen und somit den
endgültigen Abbruch einzuleiten. Mein Partner war dabei und hat mich unterstütz und durch die höllischen Schmerzen
begleitet.
Als wir daheim waren, war ich seelisch leer und nicht mal böse auf meinen Partner. Ich habe einfach nix gefühlt. Und
konnte nicht mal richtig weinen. Erst jetzt 3 Wochen später fühle ich mich schuldig, kaputt und weine ununterbrochen.
Jede Nacht träume ich von meinem Baby , das nach mir ruft und die Hände zu mir ausstreckt. Ich bin körperlich krank
geworden und in der Seele sieht es noch schlimmer aus. Ich kann nicht alleine daheim sein und generell die Zeit wo
ich alleine bin, ist unerträglich. Ich hasse mich , die Welt, die Umstände ich dachte ich könnte meinen Partner
hassen...e isst aber nicht so ...so sehr muss ich ihn wohl lieben, dass ich nur in mir nach der Schuld suche und diese
auch nur mir gebe!
Ich habe mir selber eine tiefe Wunde in meinen Herz und meine Seele zugefügt ,die ich nicht heilen kann.Nicht so
lange ich lebe.
Der Selbsthass ist so groß ,das ich nicht weiss wohin damit geschweige der Schuldgefühle. Ich bete aber fühle mich
dabei ,wie der größte Verbrecher dieser Welt und möchte einfach nur bestraft werden für meine Tat.
Ich habe gehofft ,dass mein Partner mich für ein ein Paar Tage weg bringt damit ich auf andere Gedanken komme ,
nur bisher konnte er aus beruflichen Gründen nicht und alleine schaffe ich nicht weg.
Es ist alles so verflixt und ich weiss, dass ich nicht böse auf meinen Partner sein kann weil letztendlich war ich
diejenige, die diesen Schritt unüberlegt aus Feigheit aus immer welchen Grund gegangen ist. Ich kann nur hoffen,
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dass unsere Beziehung es übersteht und ich in ein Paar Jahren vielleicht Tage erlebe ,wo ich wieder glücklich sein
kann ...nur jetzt fühle ich mich nicht lebendig und hoffe jeden Morgen aufzuwachen und zu realisieren, dass es ein
böser Traum war.
Ich hoffe es wird mir verziehen und ich eine weitere Chance auf das Leben bekomme.
Ich hoffe, dass mein Baby wieder geboren wird in eine Familie, das es verdient.
Ich hoffe das mein Sternchen, was ich schon angefangen habe zu lieben, die Eltern bekommt, die nicht mal eine
Sekunde daran zweifeln es zu bekommen.
Ich hoffe diese kleine unschuldige Seele ist glücklich ,da wo es ist und kann mir verzeihen und kommt nicht mehr so
verloren in meine Träume.
Ich hoffe eines Tages träume ich von meinem Baby, wie es glücklich woanders ist und mir verzeiht.
Ich liebe dich mein Baby und du bleibst bis ans Ende meiner Tage in meinem Herzen.

Tanja, am 14.07.2016
Macht es nicht, wenn ihr Zweifel dran habt
Ich bin 19,
Ich war kurz vor dem 3. Monat als ich es erfahren hab... mein freund hat mich überredet es abzutreiben, es war das 2.
Was ich verloren habe... jetzt in 2 monaten wär es soweit gewesen ... ich hätt mein baby gekriegt. Seit der abtreibung
kann ich keine babys sehen ohne nerven Zusammenbrüche zu kriegen, ich lieg oft im bett denk nach mach mir
schuldgefühle und denk einfach an dieses was wäre wenn ... ich hatte schreckliche schmerzen an dem tag (bin auch
fast ohnmächtig geworden) es weiß fast niemand davon und dass macht mich fertig .. ich hab niemand zum reden da
ich meine beste freundin wegen dem thema verloren habe und mein freund nicht darüber reden möchte .. ich rate
jeder frau wenn man zweifel dran hat nicht machen man bereut es !!!
Mir fehlt dieses wunderschöne Gefühl ...
Ich hoff ich werd es irgendwann mal richtig haben ...
Alles liebe an alle die dass lesen
Lb, am 22.01.2017
Danke für die zahlreichen Informationen.
Danke für die zahlreichen Informationen. Wertvolle Hinweise und Tipps.
Carina, am 10.03.2017
Andere haben ausgemacht, was mit meinem Baby passiert
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
Ich weis ehrlich gesagt nicht was ich genau schreiben soll.
Ich fange mal ganz am Anfang an. Mein Name ist Christina ich bin jetzt 17 Jahre alt. Als ich klein war wohnte ich mit
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meinem Vater, meinem Opermädchen, meiner Mutter und meinem Hund zusammen. Meine Mutter war fast nie da da
sie arbeiten war sie hatte eine nicht so schöne Arbeit sie verdiente Geld mit ihrem Körper. Mein Vater war lkw Fahrer
und auch selten zuhause mein opermädchen hat sich aber immer rührend um mich gekümmert. Und mein Hund war
mein aller bester Freund mit dem ich immer über alles redete weil er der einzigste war der mich aufgeheitert hat.
Meine Mutter zog irgendwann mit mir in ein Frauen Haus da mein Vater meiner Mutter gegenüber immer
handgreiflicher wurde wenn er und sie mal da waren. Ich war in vielen Wohngruppen weil ich mich nie zuhause
gefühlt habe egal wo ich war. Lange Zeit später 2015 zog ich zu meiner Mutter und machte einen Neuanfang. Ich ging
in die Schule hatte gute Noten, ich war beliebt in der Schule, ich hatte wieder eine gute Zukunft. Dann lerne ich
meinen Freund kennen und wurde nach einem halben Jahr schwanger, anfangs war es eine schock Nachricht weil ich
vollkommen überfordert war, doch Tag zu Tag fing ich mich an daran zu gewöhnen und ich fing an mein Baby zu
lieben. Ich habe oft mit ihr geredet (ich hatte und habe das Gefühl das es eine kleine Prinzessin geworden wäre) ich
habe ihr versprochen das sie ein besseres Leben wie ich haben wird das ich alles für tun würde egal was passiert und
das ich sie nie im Leben im Stich lassen würde. Nur ich wusste nicht das alle hinter meinem Rücken schon
ausgemacht haben was mit dem Baby passiert. Meine Mutter beeinflusste einen Freund, er soll an meine Zukunft
denken ohne Ausbildung mit einem Baby das würde niemals gut gehen usw... Zu mir meinte sie was würde ich für
eine Mutter sein was will ich dem Kind bieten ich wäre eine rabenmutter. Und ihr neuer Mann meinte zu mir ich
zitiere:,, willst du auch so eine von den assi Tienimüttern werden wie auf RTL 2 !!
So blöd es sich anhört ich hatte Angst mein Baby zu bekommen ich hatte Angst nicht mehr akzeptiert zu werden oder
einfach nicht mehr geliebt zu werden. Ich ließ mich überreden zu diesem Gespräch zu gehen. Ich sage oft das ich es
behalten will doch irgendwie Hörte mir da nie jemand zu. Eine Woche nach diesem Gespräch war es soweit, ich saß
im Wartezimmer vom Arzt. Und mir gingen so viele Sachen durch den Kopf. Ich war völlig überfrort ich wusste Einfach
nicht weiter, dann wurde ich aufgerufen ich ging in das Untersuchungszimmer und meine Mutter redete mit dem Arzt
ich war nicht in der Lage dazu. Dann meinte der Arzt nur haben sie alles verstanden ich sagte ja und nahm die
Tablette die auf dem Tisch lag das sie die Abtreibung durchführen können. Ich weigerte mich am Anfang aber meine
Mutter meinte ich soll mich nicht so aufspielen. Danach wo ich wach Wurde fing ich gleich an zu weinen weil mir klar
Westufers was ich gerade getan habe. Ich ging raus und meine Mutter und mein Freund saßen im Wartezimmer ich
sah mein Freund und find nich mehr an zu weinen er kam und nahm mich in den Arm er entschuldigte sich und find
auch an zu weinen er sagte das alles gut wird das er für mich da ist das es ihm leid tut das er auf sein Herz hören
müsse und nicht auf meine Mutter das es ihm so leid tun würde. Ich redete nicht mit meiner Mutter weil ich nicht
wusste wie ich mit ihr umgehen soll, leider war die Entscheidung die mehr oder weniger ich getroffen habe die
falsche.
Ich denke oft daran wie es wäre die kleine jetzt bei mir zu haben ihr liebe schenken zu können, für sie da zu sein.
Jetzt wäre sie 4 Monate alt gewesen ich hasse mich oft dafür weil ich ihr Leben genommen habe und sie nichts dafür
kann. Oft kann ich garnicht in den Spiegel schauen weil ich nicht weis wie ich es so weit kommen lassen könnte wieso
ich meine Meinung nicht durchgesetzt habe wieso ich nicht strak genug für sie war.
Mittlerweile regt mein Freund sich auf wenn er merkt das ich daran denke oder wenn ich darüber rede, er meint er
könnte das nicht er will dich nicht runterziehen er verdrängt es weil er sich die Schuld gibt Und so unvernünftig es sich
anhört wünscht er sich ein Baby weil er alles wieder gut machen will und ich weis das ich das nicht mehr gut machen
kann aber ich wünsche mir auch ein Baby aber ich habe sehr große Angst das alles sich wiederholt und das weis er.
Manchmal ist es nicht leicht zwischen Herz und Vernunft zu entscheiden aber ich habe gelernt das es für das Herz
1000 mal schlimmer ist den diesen Schmerz kann man nicht beschreiben ich würde sagen es ist so als wäre ein Teil
von mir gestorben aber es ist viel viel schlimmer.
Also überlegt ganz genau was ihr wollt und lasst euch von niemanden etwas einreden den es ist euer Leben und egal
was passiert man findet immer eine Iösung macht euch nicht unglücklich und hört auf euer Herz.
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Christina , am 24.07.2018
Sie ist bis heute die Liebe meines Lebens
1982 war ich als Student in Italien und traf dort die Liebe meines Lebens. Sie kam aus Süditalien und auch für sie war
es eine tiefe Liebe. Wir waren Anfang 20.Zu Weihnachten fuhr sie nach Hause und ich nach Deutschland. 20
Kilometer vor meinem Elternhaus hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, der mich 6 Monate Krankenhaus kostete
bevor ich wieder zurück zu ihr konnte. Während meines klinischen Aufenthalts rief sie jeden Tag bei meinen Eltern
und mir an, um nach mir zu fragen und mich zu sprechen. Sie sagte mir, ob ich mich an den Dezemberabend erinnern
könnte an dem sie die Pille vergessen hatte. Sie sei jetzt schwanger von mir und was sie tun sollte. Ich sagte ihr, das
Kind auf jeden Fall bekommen, nur könnte ich auf Grund der schweren Verletzungen nicht zu ihr kommen. Meine
Eltern boten ihr an, bei ihnen wohnen zu können und ihr die Reise zu bezahlen. Auf Grund ihres konservativen
suditalienischen Elternhauses und des patriachalischen Familiensystems hatte sie Angst und kam nicht zu mir. Nach
6 Monaten kehrte ich zu ihr zurück und sie sagte mir, unser Kind abgetrieben zu haben. Sie hatte etwas an Gewicht
zugelegt. Sie wollte mich aber sofort heiraten. Ich wollte nicht von ihren Eltern abhängig sein, die uns den Kauf eines
Restaurants anboten, um für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Stattdessen ging ich zurück nach Deutschland zum
Studium und ließ sie allein, auch weil sie in der Zwischenzeit einen Anderen kennen gelernt hatte. Den hat sie dann
geheiratet und mit ihm 3 Kinder, das Erstgeborene davon in dem Alter in dem unser gemeinsames Kind jetzt wäre.
Wir beide waren unendlich traurig bei unserer Trennung. Ich denke, dass sie damals gelogen hat und den Anderen
geheiratet hat, um ihrer Familie einen Vater für ihr Kind zu präsentieren weil ich damals nicht wollte. Mittlerweile
werde ich von gemeinsamen Studienfreunden darauf angesprochen. Die einen fragen nach unserem gemeinsamen
Kind, die anderen glauben zu wissen, dass sie abgetrieben hätte und mich nach dem Verkehrsunfall nicht zu mir
gehalten und betrogen hätte. Wie ich erfahren habe will sie bis heute zu mir zurück weil ihre Ehe kaputt ist und sie
immer noch viel für mich empfinden soll. Sie meldet sich nicht mehr bei mir weil sie von ihrem Mann geschlagen und
unter Druck gesetzt wird, der on uns und dem ersten Kind weiss. Sie weiss, meine Tür ist für sie und unser Kind
immer offen ist aber sie muss zu mir kommen. Ich möchte mich nicht in ihre Familie einmischen. Sie ist bis heute die
Liebe meines Lebens. Kann eine solche psychische Reaktion ausgelöst werden durch eine Abtreibung, vorausgesetzt
es ist nicht der äußere Druck, der sie dazu bewegt, nichts mehr mit mir zu tun haben zu wollen? Danke für eure
ernstgemeinte Meinung.
Franz, am 01.08.2020
Alles was hier steht stimmt.
Viele denken im Zustand der Schwangerschaft, sie können machen was sie wollen. Sie können entscheiden. Aber so
ist es nicht. Gott hat schon für Dich entschieden. Und wenn Du diese Entscheidung nicht annimmst, wirst Du im
Nachhinein im Konflikt mit Gott stehen.
Das Kind im Leib ist schon Dein Kind. Noch nicht fertig, aber es ist schon in deinem Herzen und Du solltest es
beschützen. Auch gegen jegliches Geschwätz auf der Straße und anderen bösen Menschen, die Dir einreden wollen,
da ist noch nichts. Bekomme dieses Kind! Und erfahre unendliche Liebe! Und Du wirst niemals alleine sein. Jede Frau
schafft das.
Ich habe mich leider falsch entschieden. Und rate jedem vor diesem Schritt ab.
Liebe kann nur die Lösung sein.
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Alle Kraft den Zweiflerinnen!
Liebe Grüße
Anke, am 04.10.2020
Ein-Kind-ist-kein-Tumor
Hier schreiben Leute die abgetrieben haben, dass es doch ihre Entscheidung ist ob sie ein Kind behalten wollen oder
nicht.
NATÜRLICH!!! Aber diese Entscheidung sollte man schon treffen bevor man eins zeugt. Und wenn man einen Fehler
bei der Verhütung gemacht hat, warum auch immer, sollte man dazu stehen und nicht andere verurteilen, die sich
darüber aufregen, dass jemand ein Kind abtreibt, was ja mit Verstand gar nicht erst hätte entstehen müsste um es
abtreiben zu müssen. Damit meine ich nicht die, die vor einer so schlimmen Entscheidung stehen ein Kind weg
machen zu müssen oder es behindert zur Welt kommen lassen zu müssen. Ich verurteile nur das sinnlose entstehen
lassen eines Lebens was dann vernichtet wird weil der jenige sich nicht dazu in der Lage fühlt es groß zu ziehen. Und
ja, ich weiss wie es ist, wenn man ungewollt schwanger wird, weil man zu verliebt mal eben nicht an Verhütung denkt.
Und ja ich weiss wie es ist, wenn man durch eine Hormonstörung direkt nach dem ersten Kind wieder schwanger
wird. Und ja, ich weiss wie es ist, wenn man selber noch so jung ist und schon Mutter wird. Über mich: Ich bin heute
51 Jahre Jahre alt. Bin das erste mal mit 15 schwanger geworden und mit 16 Mutter. Direkt nach dem ersten Kind
durch eine Störung im Hormonhaushalt wieder schwanger geworden, also das 2. mit 17 bekommen, das erste mit 16.
Das 3. Kind bekam ich mit 18, weil ich Kinder so sehr lieben gelernt hatte, dass ich ein Geschwisterchen für meine
beiden wollte. Und dann ging in der 3. Schwangerschaft meine Ehe in die Brüche weil mein Mann lieber eine
unschwangere im bett haben wollte. Auch das hat man geschafft, und zwar mit Kinder, so ist das Leben, es gibt nie
den idealen Zeitpunkt, nie den idealen Partner die ideale Situation, das Leben kommt und schenkt und nimmt wie es
grad lustig ist. Und als ich 24 war habe ich mein 4. Kind mit meinem jetzigen Mann bekommen. Auch wir sind durch
Höhen und Tiefen gegangen und mussten unser Leben irgendwie meistern. Habe heute 3 wundervolle Enkel, und
schon alleine dafür hat es sich gelohnt Kinder zu bekommen. Ich verurteile niemanden der ein Kind weg machen lässt
weil es krank ist oder gar die Mutter aus krankheitsgründen ein Kind weg machen lässt, ich verurteile nur sorglos
lebende die dann schwanger werden und das Kind dann mal eben nichts ins Leben passt weil man ja noch so viel von
der Welt sehen will oder weil der Job grad nicht der Richtige ist oder sonst welche Dinge. Wenn ein Kind grad nicht
ins Leben passt, dann passt doch einfach mal besser und gewissenhafter auf, dann müsste das Thema Verhütung
doch das Wichtigste überhaupt für euch sein. Diese Achtlosigkeit finde ich so schrecklich, weswegen dann erst
abgetrieben werden muss. Noch einmal zur Verständlichkeit, ich meine keine Abtreibung, die passieren soll weil
jemand ein Kind weg machen muss, ich meine die tausende Frauen, die erst sorglos sind und dann Hups ich kann
aber jetzt kein Kind gebrauchen rufen und sich dann aufregen das andere was dagegen sagen. Und ich sage das
auch alles hier nicht weil ich jemanden fertig machen will, sondern weil ich an vielen Frauen schon gesehen habe wie
sie nach einer Abtreibung völlig am Ende waren, weil eine Abtreibung nicht nur ein Kind kaputt macht sondern auch
die Frau die abgetrieben hat. Eine noch so harte Frau steckt sowas nicht mal eben weg,und nicht selten schwimmen
diese Frauen später von einer Depression in die Nächste und am Ende wird nicht selten der Beschluss gefasst sich
umzubringen. Abtreibung ist nicht mal eben eine OP wonach alles wieder in Kürze heilt. Und ich denke davor kann
man sich als Frau auch schützen. Ein Kind ist kein Tumor der einem das Leben schwer macht, den man weg machen
lassen muss. Mit Kind kann man leben, ihr bekommt jede Hilfe vom Staat, aber mit einer Abtreibung ist es nicht so
einfach zu leben. Gegen Kinder gibt es Verhütung, gegen ein abgetriebenes Kind gibt es nur Phychopharmaka um es
am Ende erträglich zu machen.
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Gudrun, am 30.10.2020
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