Fehlende Unterstützung vom Umfeld
Eine ungeplante Schwangerschaft kann die Beziehungen zum Partner und sozialen Umfeld
enorm belasten.
„Dein Kind zerstört mein Leben“, wirft Andreas R. (34) seiner Freundin Marina S. (27) vor.
Und fordert von ihr den Schwangerschaftsabbruch. Marina hat erst vor wenigen Tagen
erfahren, dass sie von Andreas schwanger ist. Sie begann sich zu freuen. Doch dann erzählte
sie Andreas, dass er Vater wird. Der reagierte zunächst gar nicht. Traf sich mit einer ExFreundin. Und als er zurückkam, war für ihn klar: Das Kind darf nicht geboren werden.
Mehr als 1000 Fragen
Für Marina bedeutet das enormen Druck, sich zwischen Andreas und ihrem Baby entscheiden
zu müssen. Unser Plakat mit Essiggurkerl und Schokolade ist Marina beim Warten auf die UBahn aufgefallen: Diese Information über die Schwangerenberatung der aktion leben
ermutigt sie, sich Hilfe zu holen. Hier findet sie eine Beraterin, die ihr zuhört. Diese kann
ihr die Entscheidung zwar nicht abnehmen. Aber das Gefühl, ganz allein zu sein, niemanden
zu haben, der Verständnis zeigt für die Belastung, das nimmt die Beraterin Marina ab.
„Dass mir jemand zuhört, ist schon viel wert“, sagt Marina. „Aber es gibt noch tausende
Fragen, die ich in der Beratung stellen kann: Welches Recht habe ich? Was ist, wenn
Andreas mich sitzen lässt? Mit welcher Unterstützung kann ich rechnen? Wo bekomme ich
ein leistbares Dach über den Kopf für mein Baby und mich?"
Zu einer Abtreibung gedrängt
Leider gibt es in Österreich viele schwangere Frauen wie Marina, die mit ihren Gefühlen,
Sorgen und Freuden alleine sind und von ihrem Partner oder ihren Eltern zu einem
Schwangerschaftsabbruch gedrängt werden. Marina und Frauen in einer ähnlichen Situation
wie sie brauchen ein offenes Ohr, Beratung mit Sachkompetenz (zum Beispiel in
Rechtsfragen) und manchmal auch rasche und verlässliche finanzielle Unterstützung.
Vielen Dank, dass Sie unsere Arbeit für schwangere Frauen in Not mit Ihrer Spende
ermöglichen.
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