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Aln-Christin isi verzrveifelt: Die 19jährige
ls-i st1;r.,,al1gel', '..r'eilj nicirt ein noch aus. Sie
iüilii sicir ili-ierforciert, Eltern und Frennde
becirängeir sie, rias Kind niclit auf'die Welt
z'-i bringen. lhr letzter ,,Strohhaim" ist die
Beratrrrlgssteile der

1l

:;l tlr ltiti sthl nnger . . ." Für' nrrrr, lr. I r ar, * ii \r rli,'se i-.r-
kelntni-c zlrrächsi n ic cirr
Srhock. Ihl garrzes l-t-ltt'n rrirrl
sich rrrraussir'htlich ündcrn. Sir
i\, \, , lrr.i, lt,'r',. l'irlrlt .i, lr rrlr"r'-
llrr'lltt ,rrl,'t ;rll' itr 5, llr...rr rtli
rät die r.trlraute Unrgebung zur
Abtrcii)uug, rr eil sie ansrhr.ir-olrl
rli,' rirt[rcltrL,: rtnd srlLrL"lL.te I ö-
sung bringt.

l)i. iiil (lio lrjurr ])JUllA\r'l'n, r-
rr',; trri,'rr. tL't,,lrrrtirl \ugä, lr'-
blrtsliurg anrlauerlden. rr;i llleut.. li.r lt"n I rrlgr.tr r.itrer \lrr-r'i-
,5ung blciben rinerrr,ähnt.

l)orh t:s gibL HillFu irr schcinbrr
aus$r:glosen Siiu:uioDt'n. I-lint:
i!n ihncn isr riic \ovalis-Sliilung
in Hanburg (siehe Kaslen]. llort
linr] aulh -\nn-Clrristlrr ilr iirrer
\i:rztreillurrg llar . . .

lill \liiillil!-hii,,). ir ri^r LJor "-trrrsii, r'. \1i'r"Fl' (l/s l,.ltslul.

l',"+i"l:'i,,.lf, Iiu Jl:,:"i,,?':lii;.,",,-
3, irrl' n Tr irrpl d.rs \\i iter'prl
rite n.

\'il' i.{ (lii' :tiltrrots5-}litirrbpi'
,,'rir ts('loId,'r'r.Il;r Iulrig' r !iil,-
rjrr trr rilf rli,. li'51' l,lrpr'z( llglllg
milsclr\\'jngt, das Ilille gr:lristet
rr,'rrlert karrr. !urhl sie rlrs {,(.-
{lir'äcll n,ir tler' .\nr ulcriil Iortztt-
."1/ril. I-.s geJirrgt. \aIlr zr'lrir \ii-
nutcrr ist uirr elstct Korttakt lter-
Se.rpllr - rlip Hillesuchpndo Ier-
sprir 1ti. arrr nä( hslo l Tag zu r.i-
rem pcrsijl)liciren Kr:nncnlernen
r orhlizrrkonrnren.

, )ic ßrraiPrio, kurrdig irr Errt-
u,icklungsbegleitung und gcii}lt
irt {iesllniclrslilirr urg rlii \len-
srhcn in Krisensituationen.
s, l'atrt rul dir t Irr. \lilrl diejrrrr'
gc ilerdendc Nlutter sich rvirklich
aul dctr \\'eg grrrnacht habcn?

Sehr b1all, sehr srhmal stehl
die Bctrofft.nr:, .-\nn^Cbristin D.,
rrhlir.tllir h (ast pür,\tlicit ror iltt.
I -d :rller Krrrrrrpr, all ilue \ot,
ihre ..\ngst, ihre Verzn'eiflung
spmdeln aus ilu heraus:,,\lein
I:rennd rvill das Kind nichr. Wir

llii fäncrcrstickter ruhlg ior sicli hin-
Slirnme ycrsuclrt steuen. \lehr und
tirrejrtngc I"rarr, sich .;.t , ;: | ,., , ,', nteltr komnrt zunr
verstlinrllich zu ma- ,. r\usdruck- daB sie
chen. \?rgrbcns. Sie I : rri ir':/rr ?;i:'rri' 

clas Kind lekommen
lrgt arri.lilirigc \linu- '.: :.:':: .:i: .i, , möc|te. Nur - ohne
1en sDäter eirl i'rrleu- flille. ohne Beistard
ter icrsuch. Innrer
noclr selrr aufgr:- ' :::. :: .: ,: . si:hlufJ nicht realisic-
\'. jlllt. i-t :ip rrurr irr roD kb:'rrcn.
tltr L.rge. \rrnigstlll5 Die Fülle der auf
drei. r.ier kurze sätze :::r :j' . :', :1:a!.:.t'i , sie hereinltrechen_
zu lbrntulieren: :.,a.ri j.:.,..i,.,,r'" den l'robieme

..lch birr scinlan' scheint unlösbar,
g.i. ..(eii rler lagerr Bundespräsidentlt.Köhter rurd so groifi sie anf
ir lill ich cs. 1,\'ie soll clas umfassende An-
das allos \\'eiterge- gebor der Stifiung zu-

ln einer geschülzten Gesprächsalmosphäre hilfl die Beraterin der iungen verzweiieltefl Frau,
ihre Gedanken und Getühle zu otdnen - und bietet intensive Unlerslülzung an. Fois su?ER3,Lo

,t : ? r_ ti.t: i.i S$ *Sl${,{{ {"1 $ * t td,'i 5€i ;:{ r,.t j; i ;' *t ;i*" r:la t\r ...

sind l:eritle nodr selrr jung. und er
hat nur eiDe Halbtagstätigkcit.
IItzt rreiß i( lr gür niclrl m{.hr.
rvas ilh rraLhen soll. . . IIil 19
Jahrer sciron \lutter \\or(ler?'
I lt, rr trtrtl I rlrlrrlt'1,;rlir',r sip lt' -

drängr, tlas Kind nirht aul die
\\r'll zu bringcn.

In einer ruhige!. gcs|hülzlen
Gesprd,irhsalrursphärc silzeI clie
beiden Frauen einancler lange
gegerrübrr. L.nd narh und nach
gr'ling r'- \trrr-L)tlts itr. ilrrr trr'.
clankcn unri Dmptindungen zu
rrrrlrr"rr Dr' grbr r. -o ti l zu 1,, -

derken.. .

llin erneuler Gesprächstermitr
tr."rl r"r't ittbar t r icr Tagl slrJ-
ter rrollen sie q ieder miteinander
rcden. Die junge Frau Yorläßt die
-stiftunF r\\:rr sLlit i:rrsi. aber
si.iillirrl: i,r1;iljler.

B,riIl ilaairsipn ir'-!irr: kartn
\nn-Christin dar I'ro urrcl (,ontra

riick. cine helfendr Freunclin - als
Patir) iür tia. urgellor etr" Kitrtl
an drr Scile zu hallen. um nit ihr
gemeirlsanl die vor iirr liegendett
Problemr: zu löseit;

Iline ililfe, dic dorl beginnt. ri'o
staatliche UnLerstützrulg en(let
rrnd tier jttngen \lrttter Llerr \\eg
pllrdl. (lür/rit das Kind aul die
\1'elt konnen kann.

Sicher liegen noch schrvere
\l1olrate vor Arur-Christin. Nlo-
na1p. Llie allen tletelliglen viel Ln-
gagelnent abverlangen. -{ber die
jungL l-rau \\'ird ps sclralr't'n. j)a-
von ist ihre Beraterin von der lio-
yalis Stiftung überzeugt.

Denn liclt nur die Elterl der
jlrngoll l.rau srr'hen jelzr zu illrel
Toclrlcr und zu ilrr errr Fnlschluß,
clas Kild zu bekomen, sondertr
auch der junge ,,rverdende"
\rater.

*
Namen und Ereignisse im Berichl
\!uroen so geändelt, da8 kerne qLck-

schlüsse möglich sind; denn ieder
Hilfesuchende darf sicher sein, daß
sein Schicksal so veriraulich bleibt,
wie er es erwartet.

Die Novalis-stiftung engagiert sich seit 2001 fijr
i!4enschen, die sich durch Schwangerschafi,
GebJrt oder Erz;ehu19 e:nes Kindes ir eine/
Krisensituaiion befinden. UnteIStützung, Bera-
iung und die Vermittlung von Paten iür das
ungeborene Kind und seine N'lutter bietet die
Stiitung in der Beratungsstelle im Univiertel,
Rappstr, 16 in 20146 Hamburg (Rotherbaum).

0ort engagieren sich seit vier Jahren Mitar-
beiier aus den Bereichen Pädagogik, Entwick-
lungsbegleitüng, Psychotherapie und Eruachse
nenbildung, Die Stiflüng ist gemeinnükig so'wie
parteipolitisch und konJessionell unabhängig.

,,!l,Iir lreuen uns über zusätzliche ehrenaml-
liche Heller und Paien und sind dankbar, lvenn
sich Leser auch fjnanzjell mjt unseren Stiitungs-
zielen verbinden u,rd unser Anliegen untersiül-
zen möchten", bittel Barbara ilerling.
Telelon-Sprecrzerten lür Hiltesucherde:
ro-oo lon 15 17 Uhr, f, 11-iJ Ul^'.
Telefon: 040/22 69 37 55,
Fax 040/2269 37 56 oder 040122 22 84;
E-Mail: kontakt@ novalisstiftung,de
Weitere I nformationen: v*vw.novalisstiftung.de
Konio: Novalis-Stiltung von 2001, l-lypovereins-
bank, Konio 26 526 00, BLZ 200 300 00.
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