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Schwanger und im Kuriflii<i'/

je NovaLis Stiftung steht Frauen in Not-
situationen zur Seite. ,,Wo Kinder sind, da
jst ein goLdenes Zeitatter." Djeses Zitat des

deutschen Schrjftstetlers und Philosophen NovaLis

steht ats Motto für die NovaLis Stiftung in Hamburg.

Doch nicht immer bedeutet die Erwartung eines Kin-

des pures GLück für die werdende Mutter und deren

FamiLie. Denn manchmaI verLäuft das Leben anders

aLs gepLant. Und besonders foLgenschwer ist djes,

wenn Frauen unerwartet oder ungewoL[t-schwanger

werden und nicht wissen, ob sie diese Verantwor-

tung meistern können.

Seit 2001 bietet die Novalis Stiftung in solchen Situa-

tionen tatkräftige HiLfe an. Sie unterstützt Frauen,

die durch Schwangerschaft, Geburt oder Erziehung

eines Kindes überfordert sind und FamiLien in Krisen.

Diese Krisen können sehr vielfältig sein und stammen
jmmer direkt aus dem Leben. Zum BeispieL betrjfft
es eine Frau Mitte 30. Diese hat eine inzwischen
einjährige Tochter, die ,,gerade aus dem Gröbsten

heraus ist". ALs die neue ungepLante Schwanger-
schaft ejntritt, ist der Ehemann strikt gegen das

zweite Kind, setzt seine Frau unter Druck und droht
sogar mjt Trennung. 0der dje aLlein Erzjehende

Mutter eines 3-jährigen Sohnes, die nit 44 wieder

schwanger wird. mjt dem zweiten Kjnd auch den Weg

ohne Partner gehen muss und Unterstützung für ihre

Situation sucht. Aber auch folgende FamiLie sucht
HiLfe, denn die Frau ist aLs zweifache Mutter erneut

- diesmaL ungewo[Lt - schwanger. Eines der Kinder
jst schwer behindert und benötjgt vieL Zeit und Zu-

wendung. Darüber hinaus hatte eine schwere Erkran-

kung des Familienvaters zur Entschejdung geführt,

dass die FamiLienpLanung abgeschtossen sein soLLte.

Was ist in diesen Fä[[en zu tun?
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ZieL der NovaLis Stiftung ist es, Frauen in djesen
Notsituatjonen den Weg für eine freie und unbe-
Lastete Entscheidung zu ebnen. A[s Leitsatz der

Stiftung steht:,,Freiheit und SeIbstbestimmung
der Hitfesuchenden sind für uns ein Gebot der Men-

schenwürde". Darum wird hier werdenden Müttern
zur Seite gestanden, gLeich ob aLl.ein Erziehend

oder in einer FamiLie Lebend. Die Stjftung ist ge-

meinnützig sowie parteipotitisch und konfessionell
unabhängig. HiLfesuchende erhaLten fundierte Be-

ratung, umfassende Unterstützung oder werden bej

zusätzlichem BedarF an andere Beratungsstellen und

Einrichtungen vermittelt. Am Ende einer Schwanger-

schaftskonfljktberatung kann eine Bescheinigung
über die Beratung ausgestellt werden.

,,Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter."

Die Geschäftsführerjn der Stiftung Frau Herting fasst

ihr Engagement wie foLgt zusammen: ,,Dje Entschei-

dung für oder gegen ein weiteres Kind können und

woLLen wir njcht fäLLen. Aber HiLfen und MögLich-

keiten aus der Krise bieten wjr an. Oft ist gerade

das ergebnisoffene Gespräch hier bei uns ein ent-
scheidender Wegweiser."
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Ungewottt schwanger?

Ganz konkret kann in folgenden Situatjonen HjLfe

geleistet werden: Wenn Frauen schwanger sind und

nicht weiter wissen, Probleme bei Finanz- und Wohn-
raumfragen haben, wenn Not bei der Erstlingsaus-
stattung besteht, wenn Beratung und HiLfe bej
behördLichen Anträgen erforder[ich ist, bej Fragen

der Elternschaft und Erziehung, wenn Gespräche

und Unterstützung nach einem Schwangerschafts-
abbruch von Nöten sind. Die Stiftung vermittelt
ehrenamtliche Hetfer, die dje Frauen begleiten und

betreuen, oder auch eine Patin für das ungeborene
Kind. SelbstverständLich werden aLLe Gespräche ver-
traulich geführt und sind unabhängig von Religions-
zugehörigkeit und NatjonaLität.
Dje ,,Patenschaften für Ungeborene" sind ein sehr
nützliches Instrument der Novahs Stiftung, denn
Schwangere und ihre Partner kommen allejne jmmer

wieder in seelische, wirtschaftLjche oder die eigene
EntwickLung bedrohende Notsituatjonen. Neutra[e
HiLfe von außen kann für eine freie BegLeitung des

ungeborenen Kjndes und für die Mutter wegweisend
sein und aus der Krise herausführen. Die ehrenamt-
[ichen Paten beg[eiten dje werdende Mutter in
schwierigen Situationen und Momenten. Sie tragen
zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts bei, wenn

auf die HiLfesuchende eine FüLle von Fragen und Pro-

blemen ejnstürzt. In einer geschützten Atmosphäre
kann so nach Perspektiven und MögLichkejten für
das noch ungeborene Kind gesucht werden.
Um dieses ZieI dann auch zu verwirklichen, wird die
Novalis Stiftung wjeder unterstützend aktiv. Die eh-
renamtlichen Paten werden durch Schulungen auf
i hre anspruchsvoLLe Aufgabe vorbereitet.

Wenn Sie von der Arbeit der Novalis Stiftung über-
zeugt sind, dann unterstützen Sie diese bitte mit
einer Spende:

Novatis Stiftung
HypoVereinsbank
Konto 26 526 00
BLZ 200 300 00

Außerdem können Sie eine finanzielle Patenschaft
für das noch nicht geborene Kind übernehmen.
Auf Wunsch vermitte[n und betreuen wir den per-
sönLichen Kontakt. Wenn Sie setbst aktiv werden
wollen, erläutern wir Ihnen sehr gerne verschiedene
MögLichkeiten, sjch bei uns zu engagieren.

Dje Novalis Stiftung ist außerdem ejne anerkannte
Sc h wa n gersc h aft s ko n fli kt- Beratu n gsste lle
( Beratungsschei n ).

Beratungsstelle im Uni-Viertet
Novalis Stiftung von 2001
Rappstraße 16

20146 Hamburg (Rotherbaum)

Telefonische Sprechzeiten
Montags bis Donnerstags L5.00 - 17.00 Uhr
Freitags 11.00 - 14.00 Uhr
Telefon (040) 22 69 37 55

Fax (040) 22 69 37 56

konta kt@ n ova [i sstiftu n g.de
www.n ova lisstiftun g.de

Erstkonta kt: Barbara Herli n g (Gesch äftsfü h reri n )
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