Frauenwürde e. V. Verein zur Förderung von
Schwangerschaftskonfliktberatung in Trägerschaft katholischer Frauen und Männer
Arbeitgruppe der KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche

An die Mitglieder, Spenderinnen und Spender
und Freundinnen und Freunde
des Frauenwürde e.V.
Haltern, im Mai 2016
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mitglieder,
wie immer beim ersten Brief des Jahres finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens einen zusammengefassten Kurzbericht aus den Beratungsstellen.
In diesem Brief möchten wir einmal all den Personen einen Dank aussprechen, die sich rund um die Beratungsstellen für die Ziele von Frauenwürde aktiv und ehrenamtlich einsetzen. Das sind natürlich Sie, unsere
Mitglieder und SpenderInnen. Das sind aber ganz besonders die Vorstände der Ortsvereine, die sich hauptsächlich um die personellen und finanziellen Belange der Beratungsstellen kümmern. Das erfordert schon eine
Menge an Einsatz, reicht aber nicht aus, um das ganze Spektrum aus gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben
der Vorstandsmitglieder und ihrer BeisitzerInnen und der Mitglieder von Beiräten zu beschreiben. Vielleicht
gehen wir anhand eines Beispiels einmal in einem nächsten Brief näher darauf ein.
Heute möchten wir von einem ganz speziellen ehrenamtlichen Einsatz berichten:
Vor über 10 Jahren konnte die Beratungsstelle Mirjam in Olpe eine „Ersatzoma“ für das Kind einer damals
sehr jungen ungewollt schwangeren Auszubildenden vermitteln. Diese „Ersatzoma“ meldete sich nun zurück:
„... im Anhang ein Bild von I. und ihrer Familie, die in der letzten Woche die kleine … M. begrüßen konnte.
Wollen wir hoffen, dass alle dieser Herausforderung gewachsen sind, sieht aber wirklich gut aus ...Tja, aus der
Nummer als Ersatzoma komme ich nun nicht mehr raus :-)!!! … I, mein Ursprungskind, macht sich wirklich
gut in der Schule. Vielleicht auch eine Mutmach-Geschichte für andere ganz junge Mütter, wenn man bedenkt,
wie schwierig es damals für I. war.“
Auch Berichte dieser Art machen die Arbeit unserer Beratungsstellen zu etwas Besonderem. Rund herum gibt
es Menschen, die die Arbeit unterstützen, oft es gibt auch Menschen, die bereit sind, in einem Notfall „in die
Bresche“ zu springen und sich selbstlos engagieren – wenn es sein muss auch langfristig.
Mit diesem Brief laden wir Sie auch herzlich zur Mitgliederversammlung am 18. Juni 2016 mit dem bei gelegten Tagesordnungsvorschlag und einer Kopie des Protokolls der letzte Mitgliederversammlung ein.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit sommerlichen Grüßen

Sigrid Brüggemann
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