Bericht Beratung
Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu
wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.
Luise Rinser

Anfangs 2019 wurde ein totes Baby in einem Müllsack in einem Dorf in der Schweiz
gefunden. Wie kann das in unserem aufgeklärten, zivilisierten und gut organisierten
Land passieren? Was ging in dieser Frau vor. Sie muss verzweifelt gewesen sein,
wollte sie ihre Schwangerschaft geheim halten, weil sie nicht geplant war? Schämte
sie sich dafür?
Diese Frau fühlte sich in ihrer Situation überfordert, sie war allein und stand vor
einem unüberwindbaren Problem. Diese tief erschütternde Erfahrung wird sie schwer
verarbeiten können.
Eine Schwangerschaft löst bei Frauen nicht immer nur Freude aus, sondern stellt sie
oft vor unlösbare Probleme und Krisenzeiten. Daher ist das Ziel der Beratungen
ledigen und verheirateten Frauen, die wegen einer Schwangerschaft in Not geraten,
diejenige Hilfe zukommen zu lassen, die zur Austragung des Kindes notwendig ist.
Kein Kind soll wegen wirtschaftlicher oder sozialer Gründe sterben.
Auch im vergangenen Jahr haben wir mit den Dienstleistungen unserer
Beratungsstelle solchen Notlagen gelindert. Mütter, die Beratung und Begleitung
erhalten, erleben ihre Mutterschaft oft sehr gut. Sie reifen und werden fähig für ihre
Familie zu sorgen. Auch die Abgabe von Naturalien, finanzielle Überbrückung oder
Aufnahme im eigenen Haus bieten Möglichkeiten, diesen Frauen in ihrer Notlage
beizustehen. Immer wieder staune ich über wie viel Motivation und Kraft Frauen
verfügen, wenn sie die schwierigsten Zeiten ihres Lebens durchstehen müssen. Da
zu helfen und zu erleben, wie Probleme gelöst werden und die Freude über eine
Geburt wieder wachsen darf, ist für mich immer wieder eine der schönsten
Erfahrungen in dieser Tätigkeit.
So wünsche ich allen Müttern und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass
Krisen sich wandeln können und die Zuversicht eines besseren Weges nie aufhört.
Sonja Frey-Lüscher, Beraterin

