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ANZEIGE

AKTION EHRENAMT

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Deutscher Kinderschutzbund,
Asperger Straße 43

Was macht die Einrichtung: 
Die Angebote sind begleiteter
Umgang, Kinder-, Jugend- und
Elterntelefon, Babysitterkurse,
Hausbesuche, Sprachförde-
rung, Kinderferienprogramm,
Elternschulungen, Eltern-
Kind-Treffs.

Art des Einsatzes:
Beim begleiteten Umgang be-
obachten und unterstützen,
spielerisch den Kontakt zwi-
schen Kind und Elternteil her-
stellen, Verlaufsprotokolle er-
stellen, sich mit der Koordina-
torin austauschen und an El-
terngesprächen teilnehmen.

Ort des Einsatzes:
Beim Kinderschutzbund, mit
der Möglichkeit für Spaziergän-
ge oder Ausflüge.

Gesucht werden:
Frauen und Männer jeden Al-
ters, gerne zweisprachig.

Vorkenntnisse:
Die Fähigkeit, klar und durch-
setzungsstark auch bei strei-
tenden Eltern aufzutreten, mit
Fokus auf dem Kind. Erfahrung
im Umgang mit Kindern.

Gibt es eine Einführung:
Schulung und Einarbeitung
durch die Koordinatorinnen
des Begleiteten Umgangs.
Fortbildungen und Supervision
zur Qualitätssicherung.

Zeitlicher Aufwand: 
Sechs bis acht Stunden im Mo-
nat.

Internet-Auftritt:
www.dksb-lb.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (0 71 41) 910-
33 33, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

SCHWANGERENBERATUNG

40 Jahre an der Seite der Frauen
Vieles hat sich geändert, aber der
Bedarf ist geblieben: Die Schwan-
gerschaft gilt als eine der größten
Umbruchsituationen im Leben ei-
ner Frau beziehungsweise eines
Paares. Es gibt etliche Fragen, die
die Fachfrauen des Kreisdiakonie-
verbandes Ludwigsburg beantwor-
ten. Seit 40 Jahren gibt es hier be-
reits eine kostenlose Schwangeren-
beratung.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Horst Krank, der pensionierte Geschäfts-
führer der Diakonischen Bezirksstelle er-
innert sich noch an die Anfänge. Die Bera-
tung baute er seinerzeit gegen Widerstän-
de auf, und in der ersten Zeit führte er
noch selbst Beratungsgespräche. Das
Selbstbestimmungsrecht der Frau, die im
Konfliktfall eigenverantwortlich die Ent-
scheidung für oder gegen das Kind trifft,
war im Jahre 1977 noch stark umstritten.
Hinzu kam, dass eine Frau mit uneheli-
chem Kind einen schweren Stand in der
Gesellschaft hatte. Krank erkannte, dass
Frauen Beistand in einer schwierigen Le-
bensphase brauchen.

Das kann das qualifizierte Team mit Na-
dine Bernecker als Leiterin sowie Gabriele
Holzwarth, Katrin Edelmann und Katrin
Holzapfel heute nur bestätigen. Sie beto-
nen dabei, dass es sich bei den jährlich
knapp 1000 Beratungen lediglich bei 17
Prozent um Konfliktberatungen handelt,
also der mögliche Abbruch ein Thema sei.
Ansonsten suchen Frauen und Paare Hil-
festellung bei vielen Themen. Es geht um
Rechte und Pflichten, um Betreuungs-
möglichkeiten und auch um das Finanzi-
elle. Da hilft es beispielsweise, wenn die
Kosten für die Baby-Erstausstattung über-
nommen werden, oder es wird über ande-
re Unterstützungsmöglichkeiten infor-
miert. „Es gibt viele Ängste und Unsicher-
heiten“, sagt Nadine Bernecker.

Das trifft vor allem auf unerwartete
Schwangerschaften zu. So wie im Fall ei-
ner 32-Jährigen, die seit Monaten einen
festen Freund hat. Sie ist in Vollzeit er-
werbstätig, und nach dem positiven
Schwangerschaftstest wusste sie nicht
mehr, wie es weitergeht. Ein Abbruch kam
für sie nicht infrage, die Partnerschaft war
in Gefahr. Durch die Beratung gelang es,
dass sich beide schließlich auf das Kind
freuen konnten, es fand auch nach der Ge-
burt noch ein Gespräch statt. Beide wollen
jetzt Elternzeit und Elterngeld beantragen.

Manchmal stehen auch ganz andere

Nicht jede Schwangerschaft wird freudig herbeigesehnt. Auch in Konfliktfällen hilft die Schwangerenberatung weiter. Foto: fotolia

Themen im Mittelpunkt der Beratung.
Wenn es mit der Schwangerschaft nicht
klappt, ist das ebenso konfliktträchtig wie
die Entscheidung für oder gegen das Kind,
wenn der Arzt bei einer Untersuchung
Fehlbildungen beim Ungeborenen festge-
stellt hat. Verhütung, Körperwissen und
ethische Fragen werden überdies bei Prä-
ventionsveranstaltungen an Schulen be-
leuchtet.

Wenn das Kind da ist, dann könnte die

Mutter doch ganz im Glück sein. Doch das
ist nicht immer so. Das Baby schreit und
die Überforderung ist groß. Die Schwan-
gerenberatung arbeitet deshalb auch eng
mit den Frühen Hilfen sowie mit Ämtern,
Hebammen, anderen Beratungsstellen
und Ärzten zusammen. „Aus kleinen Prob-
lemen sollen keine großen werden“, lautet
das Motto.

Bernecker nennt noch eine weitere
Form der Überforderung, die immer mehr

um sich greift: Die Ansprüche und hohen
Erwartungen an junge Familien und der
Perfektionismus in allen Lebensbereichen,
der immer mehr Eltern belastet.

INFO: Weitere Informationen zur Beratung für
Schwangere in der Marktstraße 3 in Ludwigs-
burg gibt es im Internet unter www.kreisdiako-
nieverband-lb.de sowie unter Telefon (0 71 41)
9 54 20. Beratungen sind auch in Ditzingen
und Bietigheim-Bissingen möglich.

� Weniger ungewollte Schwangerschaften
ie Zahl der ungewoll-
ten Schwangerschaf-
ten und damit auch

die der Schwangerschaftsab-
brüche ist den letzten Jahren in
Baden-Württemberg deutlich
zurückgegangen, das berichte-
te die Professorin Dr. Cornelia
Helfferich vom Sozialwissen-
schaftlichen Frauenfor-
schungsinstitut in Freiburg bei
der Jubiläumsveranstaltung
zum 40-jährigen Bestehen der
Schwangerenberatung beim
Kreisdiakonieverband.

„Frauen leben 3“ lautet der
Titel der Studie im Auftrag der
Bundeszentrale für gesund-

D heitliche Aufklärung, deren Er-
gebnisse Cornelia Helfferich
vorstellte. So ging im Zeitraum
die Quote der ungewollten
Schwangerschaften von 18,1
im Jahre 1998 auf heute 9,8
Prozent zurück. Die Wissen-
schaftlerin gab dabei zu be-
denken, dass weniger als die
Hälfte der ungewollten
Schwangerschaften tatsächlich
abgebrochen wird. Als Ursa-
chen für den Rückgang nannte
sie eine bessere Verhütung so-
wie ein neues gesellschaftli-
ches Interesse an Schwanger-
schaft und Geburt, befördert
auch durch Elternzeit und El-

terngeld. Der genaue Blick
zeigt aber laut Helfferich, dass
die soziale Schere hier immer
mehr auseinanderklafft. „Das
beruflich konsolidierte Ehe-
paar hat deutliche Vorteile“,
stellte die Wissenschaftlerin
fest. Die Gründe: Das Eltern-
geld richte sich nach dem vor-
herigen Verdienst, was für die
hoch qualifizierte Mutter, die
außerdem als Berufsrückkeh-
rerin stark umworben werde,
Vorteile bringe. „Frauen mit
hoher Bildung profitieren ein-
deutig“, so Helfferich. Verliere-
rinnen seien hingegen gering
qualifizierte Alleinerziehende

mit schlechten Chancen auf
dem Arbeitsmarkt oder prekä-
ren Beschäftigungsverhältnis-
sen. Die schwierige finanzielle
Situation wirke sich überdies
auf das Verhütungsverhalten
aus, die Antibabypille sei
schlichtweg zu teuer. Je länger
die Mütter ohne Job seien, um-
so schlechter außerdem ihre
Perspektiven. Und je höher die
berufliche und finanzielle Un-
sicherheit, umso höher wiede-
rum der Anteil ungewollter
Schwangerschaften. Die Wis-
senschaftlerin sprach von ei-
ner schreienden Ungerechtig-
keit. (AB)

Haft für Messer-Attacke gefordert
Ein 23-Jähriger hatte in einer Ludwigsburger Asyl-Unterkunft einen Mitbewohner
und dessen Freundin mit einem Messer verletzt. Morgen soll das Urteil fallen.

Der 23-jährige gambische Asylbe-
werber, der am 15. November
letzten Jahres in einer Ludwigs-
burger Flüchtlingsunterkunft ei-
nen Mitbewohner und dessen
Freundin durch Messerstiche ver-
letzt hat, soll dafür wegen ver-
suchten Mordes sechs Jahre hin-
ter Gitter. Diesen Antrag stellte
die Staatsanwältin jetzt vor der
Stuttgarter Schwurgerichtskam-
mer.

Vor Gericht hatte der 23-Jährige
ausgesagt, er habe nicht mehr ge-

geklagten erheblich verletzt. Auf-
fallend in dem Prozess ist, dass
der Angeklagte noch in der Tat-
nacht allein zur Polizei ging, nach
kurzer Vernehmung aber wieder
freigelassen wurde.

Die Anklägerin geht von einem
versuchten heimtückischen Mord
aus und beantragt sechs Jahre
Haft, während die Verteidigerin
argumentiert, dass der Angeklag-
te keine Tötungsabsicht hatte.
Man könne ihn höchstens wegen
versuchten Totschlags verurtei-
len. Das Urteil soll am morgigen
Freitag verkündet werden.

VON BERND WINCKLER wusst, was an jenem 15. Januar
gegen ein Uhr in der Nacht in der
Asylunterkunft „Am Hungerberg“
geschehen sei. Er habe Marihua-
na, Haschisch, Kokain und Wodka
konsumiert – und auch mit dem
späteren Opfer Rauschgiftge-
schäfte abgewickelt. Plötzlich ha-
be er dann ein Messer in der
Hand gehalten. Das Opfer erlitt
durch einen Stich am Unterarm
eine acht Zentimeter lange und
einen Zentimeter tiefe Verletzung.
Auch die Freundin des Opfers, die
zufällig anwesend war, wurde
durch den Messereinsatz des An-

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Sommfestspenden
für Wohnungslose
Wohnungslosen
Menschen wieder
Hoffnung geben – un-
ter diesem Motto
steht die Arbeit in der
Tagesstätte der Woh-
nungslosenhilfe, die
dieses Jahr ihr 30-
jähriges Bestehen fei-
erte. Für 1,50 Euro
bekommen die Gäste
hier eine warme
Mahlzeit. Zudem
können sie in der Ta-
gesstätte duschen,
Wäsche waschen und
bekommen Hilfe bei
gesundheitlichen

Problemen. Anläss-
lich ihres Sommerfes-
tes bat das Ludwigs-
burger Ehepaar Sigrid
Wolf und W. Bothfeld
um eine Spende für
die Wohnungslosen-
hilfe. Dabei kam die

Summe von 1450 Eu-
ro zusammen, die das
Ehepaar dem Ge-
schäftsführer der
Wohnungslosenhilfe,
Heinrich Knodel,
übergeben hat.
(red) Foto: Wolschendorf
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KURZ NOTIERT

Konzert in der Friedenskirche
Zu einer Matinée lädt die Friedenskir-
che am Sonntag, 22. Oktober, um
11 Uhr ein. Gemeinsam mit Martin Ka-
leschke am Flügel musizieren die Blä-
ser des Sinfonieorchester Ludwigs-
burg. Zur Aufführung kommen der
erste Satz von Ludwig van Beetho-
vens Klavierquintett sowie das Sex-
tett für Bläser und Klavier von Ludwig
Thuille. Der Eintritt ist frei. (red)
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