
Frau A. 

Die schwerste Entscheidung 

Ich war ein Kind, das alles Lebendige mochte, von Hunden, Katzen über Regenwürmer, Käfer und 

sogar Schnecken. Als Zehnjährige ging ich mit meinen Freundinnen jahrelang und regelmäßig ins 

Tierheim, um mich dort um die Hunde und die anderen Tiere zu kümmern. In der Nachbarschaft half 

ich gern beim Babysitten aus und ab sechzehn betreute ich meine erste Kinderfreizeit. Ich machte 

mein Abitur und fing ein Studium an, das mich später befähigen sollte Gewässer zu renaturieren und 

eine Familie zu gründen – das war mein Plan. 

Aber wie das so mit Plänen ist, kommt es meistens anders und zweitens als man denkt. Das Studium 

entpuppte sich als Mathehölle und als ob das nicht schlimm genug wäre liefen meine Beziehungen 

auch nicht besonders gut. 

Beim Uni-Sport lernte ich einen gutaussehenden Mann kennen, sportlich, schönes Gesicht, 

freundliche Augen. Er war echt toll, die Art von Mann von der man schlecht die Finger lassen kann. 

Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste war, dass er nicht gerade der zuverlässigste war, 

außerdem hatte er sein Studium geschmissen und war arbeitslos mit eher ungünstiger Prognose. 

Ich kürze hier mal eben ab. Wir hatten echt eine romantische Zeit, es war toll, Gefühle wie aus einem 

Liebesroman. Doch dann hielt ein Kondom nicht das Versprechen, das es gegeben hatte und ich 

wurde nach dreimonatiger Beziehung schwanger. 

Ich wollte eigentlich immer ein Kind haben und zuerst habe ich mich sogar gefreut. Aber ich wollte 

doch, dass es mein Kind guthat, und eine Familie sollte auch dazu gehören. Ich habe es meinen Eltern 

erzählt, meiner Freundin und der Familie, bei der ich jahrelang babygesittet hatte. 

Die Reaktionen reichten von „Du spinnst ja, du kannst doch unter diesen Umständen kein Kind 

bekommen!“ bis „Das ist nicht so schlimm, du kannst ja abtreiben.“ Keiner freute sich mit mir und 

der Kindsvater war nicht wirklich der väterliche Typ. Das Studium hätte ich mit Kind nie geschafft, wir 

hatten kein Geld und dann kam auch noch die Kündigung meiner Wohnung wegen Eigenbedarf. 

Es gab niemanden, der nur ein einigermaßen positives Bild meiner Zukunft mit Kind gemalt hatte. 

Mein Opa war damals ein Pflegefall und lag im Sterben. D.h. meine Mutter war am Ende ihrer Kräfte 

und konnte sich nicht vorstellen, mir jetzt auch noch mit einem Baby zu helfen. 

Ich war total verzweifelt und hin- und hergerissen. Beim Spazierengehen blühte die Digitalis 

wunderschön und dank Bio-LK wusste ich, dass sie giftig ist. Wenn ich nur genug davon essen würde, 

hätte dieser Alptraum ein Ende, dachte ich. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, aber hier beschloss 

ich, zur Schwangerenberatung zu gehen. 

Aber außer das Angebot einer Erstlingsausstattung gab es dort auch nichts, was mir wirklich 

weitergeholfen hätte. Wenn eine Situation beschissen ist, ist sie eben beschissen. 

In der Stadtbibliothek holte ich mir allerhand passende Literatur, Bücher und Zeitschriften für junge 

Familien. Aber das machte alles noch schlimmer, was hatte ich denn dem Kind zu bieten, wie sollte 

ich das alles alleine schaffen? 

In mir machte sich Angst breit und die wurde immer größer und mächtiger. In meinem ganzen Leben 

hatte ich noch nie solche Angst gehabt. Und dann war sie plötzlich weg. Die Angst war weg und alle 

anderen Gefühle mit ihr und da beschloss ich, dass ich dieses Kind nicht bekommen werde. Ich 

machte einen Termin, ging mit meiner Mutter hin, ließ alles über mich ergehen und fühlte nichts. Ich 

sah das Zellknäuel, wusste was sich darin verbarg und fühlte nichts. Am nächsten Tag ging ich auf die 



Beerdigung meines Opas und weinte und weinte. Doch schon beim Essen nach der Beisetzung waren 

die Gefühle wieder verschwunden. 

Mein Bauch fühlte sich rau und leer an und meine Gefühle blieben weg. Gar nichts, vor allem keine 

Liebe. 

Das erste starke Gefühl, das zurück kam war Hass. Wenn ich Familien mit kleinen Kindern sah, hasste 

ich sie für ihr Glück und wusste gleichzeitig, dass sie ja auch nichts für mein Leben konnten. Ich 

hasste die Gesellschaft, dies es mir nicht ermöglicht hatte, mein Kind unter guten Bedingungen zu 

bekommen, ich hasste mein Umfeld, weil es mich nicht unterstützt hatte… 

Es war eine schreckliche Zeit. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie eine Frau leidet, die ein 

Fehlgeburt innerhalb der ersten drei Monate hatte. So fühlte ich mich – mit dem Unterschied, dass 

mir bewusst war, dass ich schuld daran war. Außerdem konnte ich mit fast niemandem darüber 

reden und wenn verstand mich keiner. Ich hatte so entschieden. 

Mit der Zeit kamen die Gefühle zurück, auch die positiven. Ich begann wieder Freizeiten zu betreuen, 

dieses Mal mit behinderten Kindern und das tat mir gut. Ich wechselte mein Studium zu einem 

sozialen Beruf und ging nur noch eine Beziehung mit einem Mann ein, der auch als Vater taugen 

würde. 

Während des Studiums betreute ich zeitweise die Tochter einer Kommilitonin, die das gewagt hatte, 

zu dem ich zu feige war. Ich wollte nicht, dass es bei ihr schief geht und wir haben beide unseren 

Abschluss geschafft, sie mit und ich ohne Kind. 

Aber auch meine Geschichte ist gut ausgegangen. Ich habe einen wirklich netten Mann und einen 

tollen Papa für meine Kinder kennengelernt. Wir sind seit fast 20 Jahren verheiratet und haben zwei 

wunderbare, schon ziemlich große Kinder. Diesen Kindern konnten wir eine schöne Kindheit bieten, 

wie sie wahrscheinlich nicht viele haben. Wir hatten Zeit, Nerven und finanzielle Mittel für sie, im 

Gegenzug haben sie unser Leben extrem bereichert und ihnen stehen alle Tore für ein glückliches 

Leben offen. 

Vielleicht fragen Sie sich, was mit meinen Gefühlen ist, ob ich den Schritt damals bereue? 

Ganz ehrlich, für diesen Text sind viele Tränen geflossen, aber ich denke sonst wenig an diese Zeit 

zurück, ich lebe und fühle wie jede andere. 

Keiner kann in ein nicht gelebtes Leben sehen. Ich weiß nicht wie es gekommen wäre, wenn ich 

damals mutiger gewesen wäre. Aber ich weiß, dass es gut ist wie es ist. 

Was ich damals auch gelernt habe ist, dass man nie sagen kann wie man in einer Situation 

entscheiden würde, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Nur wenige Jahre, vielleicht sogar nur eines 

bevor ich diese schwere Entscheidung treffen musste, habe ich gesagt, dass ich nie abtreiben würde. 

So kann man sich täuschen.  

 

Frau E. 

Es ist nun etwas mehr als 20 Jahre her, dass ich mit meinem dritten Kind schwanger wurde. Ich war 

glücklich verheiratet, wir waren gerade in ein Haus gezogen und die beiden Töchter waren vier und 

sechs Jahre alt. Wir hatten ein weiteres Kind nicht geplant. Über die unverhoffte Schwangerschaft 

habe ich mich trotzdem gefreut. Ich bin christlich geprägt und war auch in der Kirchengemeinde 

aktiv, ein Abbruch der Schwangerschaft war für mich unvorstellbar. Ich wollte das Kind sehr gern 

haben. 



Mein Mann aber nicht. Für ihn sollte alles so bleiben wie es ist. Wir hatten zwei gesunde Kinder und 

er sagte, er wolle das Schicksal nicht ein weiteres Mal herausfordern. Was, wenn das dritte Kind 

krank oder behindert wäre? Meinem Mann waren seine Karriere und seine Arbeit sehr wichtig. Er 

wollte, dass seine Familie daheim gut funktioniert und dass er in Ruhe seinem Beruf nachgehen kann. 

Ein weiteres Kind – erst recht, wenn es krank gewesen wäre – hätte diese Ordnung wohl zu sehr 

gestört. 

Er hat mich zu dem verpflichtenden Beratungsgespräch vor einem Schwangerschaftsabbruch 

begleitet und mich vor die Wahl gestellt - entweder er oder das Kind. 

In diese Entscheidungssituation gepresst zu werden war furchtbar für mich. Ich wollte weder eine 

Trennung, noch einen Schwangerschaftsabbruch. Beides hatte ich für mich nicht vorgesehen. Ich 

habe mir nicht vorstellen können, dass mir das passiert und dass ich in die Lage kommen würde, 

darüber nachdenken zu müssen. Am Ende wollte ich die Familie erhalten und dachte, dies erreiche 

ich nur, wenn ich mich dem Wunsch meines Mannes füge. 

Der Termin für den Schwangerschaftsabbruch ist mir unheimlich schwergefallen. Der Arzt hat meinen 

Konflikt gespürt, er fragte mehrmals nach, ob ich mir wirklich sicher sei. Das war ich. Ich war mir 

sicher, dass ich das nicht will, es aber trotzdem tun muss. Hinterher hat der Arzt mir gesagt, er habe 

es noch niemals erlebt, dass eine Gebärmutter sich derart vehement gegen den Eingriff gesträubt 

habe. 

Ungefähr ein Jahr nach dem Eingriff war unserer Ehe dann trotzdem am Ende. Aber vielleicht war sie 

es auch in dem Zeitpunkt schon, als mein Ex-Mann mich damals vor die Wahl gestellt hat. 

 

Irene aus Schorndorf 

Meine Geschichte hat sich 1972 zugetragen. Mit 20 Jahren stellte die Frauenärztin bei mir eine 

Schwangerschaft fest. 

 

Als Kind wuchs ich behütet in einem kleinen Dorf auf. Aufklärung damals null. Nach dem Abitur zog 

ich zur Ausbildung nach Frankfurt. Von dort aus hatte ich mich in einen Jungen aus meinem 

Heimatort verliebt. Wir fuhren gemeinsam in den Urlaub. Wir fühlten uns leicht und frei. Leider 

wurde kurze Zeit später eine Schwangerschaft bei mir festgestellt. 

Was sollten wir tun? 

Ich hatte gerade meine erste Arbeitsstelle in Hamburg angetreten. Mein Freund ging seit kurzem auf 

ein Kolleg, um sein Abitur nachzuholen. 

 

Zu der Zeit war es noch üblich, dass unter solchen Umständen sofort geheiratet wurde. So kannten 

wir es aus unserem dörflichen Leben. Das wollten wir auf keinen Fall. Deswegen trauten wir uns auch 

nicht mit jemandem darüber zu sprechen. Der Vorschlag eines Abbruchs kam dann von meinem 

Freund. Er hatte im Kolleg durch Mitschüler Adressen von Praxen aus den Niederlanden und London 

erhalten. 

 

Von Hamburg aus schien mir London als die beste Möglichkeit. So nahm ich telefonisch Kontakt auf, 

bekam einen Termin, die Kosten gesagt und ich glaube auch einen Hotelvorschlag. Dazu brauchte ich 

noch einen Flug. Die gesamte Summe für alles weiß ich nicht mehr. Aber mein Sparbuch wurde 

geplündert und mein Freund konnte sich Geld bei seinem Cousin, der nicht viel nachfragte, leihen. In 



London gab es kein Zurück mehr. Es war schon eine seltsame Situation, fern der Heimat sich einem 

verbotenen Prozedere zu unterziehen. 

 

Wir haben diesen Schritt aber nie bereut. Fünf Jahre später haben wir geheiratet und uns wurden 

fünf gesunde Kinder geschenkt. Mein Mann hat studiert und eine gute Stellung bekommen. Unser 

Leben wäre ohne diesen Schritt total anders verlaufen. 

 

Wir sind jedoch dabei geblieben und haben mit niemandem darüber gesprochen. Erst bei unseren 

Töchtern habe ich mich geöffnet. 

 

Frau K. 

Im Sommer 1984 war ich 19 Jahre alt, arbeitslos und auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im 

Sozialbereich; ich war seit einem Jahr mit meinem Freund (30) zusammen und wir wohnten in seiner 

kleinen 3-Zi-Wohnung mit Hund zusammen. 

In diesem Sommer ich schwanger – ich bemerkte ein Ausbleiben meiner Regel und war zunächst 

nicht beunruhigt. Da sich die Blutung aber dann einfach nicht einstellte, kaufte ich mir den damals 

noch sehr teuren B-Test (ca. 30 DM) in der Apotheke und das Ergebnis des sehr aufwendigen kleinen 

Heimlabors war eindeutig positiv – und damit schwanger! 

Ich kann mich nicht wirklich an unsere Reaktion erinnern – mein Freund war eher neutral-

wohlwollend – ich hingegen vereinbarte einen dringenden Termin bei meinem Frauenarzt am 

nächsten Tag und wollte eher die definitive Bestätigung durch die Untersuchung in der Praxis 

abwarten. 

Auch am nächsten Morgen in der Frauenarztpraxis war das Ergebnis positiv und mir wurde mehr und 

mehr die Tragweite dieser Situation bewusst – es war für mich eine nicht vorstellbare Perspektive – 

ich war 19 Jahre alt, hatte 1 Vorpraktikum in der Altenpflege absolviert und ein weiteres im 

Kinderbetreuungsbereich würde folgen – dann hätte ich damit eine Option auf 2 verschiedene 

Ausbildungszweige. Wie sollte das mit Schwangerschaft und Baby vereinbar sein? Es war mir auch 

absolut wichtig, eine Berufsausbildung zu absolvieren und damit finanziell unabhängig von meinen 

Eltern und meinem Freund zu sein. Ich fühlte mich absolut überfordert mit 19 Jahren für ein Kind 

verantwortlich zu sein, noch dazu in einer noch nicht langen Beziehung. Ich hätte sicherlich mit dem 

Baby in mein Elternhaus zurückkehren können - aber auch das war nicht wirklich eine Option, da dort 

eine permanente psychisch belastende Atmosphäre vorherrschte, von der ich mich erfolgreich 

distanziert hatte. 

Meine Verhütungsmethode hatte versagt, ich war schwanger und war mir auch nach dem sehr 

unterstützenden Gespräch mit meinem Frauenarzt klar, dass ich einen Schwangerschaftsabbruch 

(mit sozialer Indikation) vornehmen lassen würde – das war dann auch meine ganz eigene 

Entscheidung. 

Obwohl es 1984 noch kein Internet gab, war es möglich sich durch Literatur und Beratung über eine 

entsprechende Klinik und die gesamten Formalitäten und den Ablauf weitreichen zu informieren – 

auch dabei erhielt ich viel Unterstützung durch meinen Frauenarzt. 

So fuhr ich zusammen mit meinem Freund nach Wiesbaden in die Praxisklinik von Dr.Stapf/Dr. Hoditz 

und wurde dort wirklich sehr kompetent und respektvoll behandelt - das komplette Praxisteam war 

sehr einfühlsam und herzlich. Der Schwangerschaftsabbruch als solcher wurde mit der risikoarmen 



Absaugmethode vorgenommen und dauerte nur wenige Minuten. Ich konnte mir das abgesaugte 

fetale Gewebe in einer Nierenschale anschauen, was für mich persönlich wichtig war für meinen 

Verarbeitungsprozess, dann im Ruhebereich ausruhen und danach heimfahren. Meine 

Nachuntersuchung war unauffällig, nur die 1. Regelblutung war sehr schmerzhaft. Ich habe dann mit 

der Minipille weiterhin verhütet, um ganz „sicher“ zu sein und hatte weder physische noch 

psychische Spätfolgen. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder auch an diese Schwangerschaft bzw. 

den Abbruch gedacht – ich habe dann nach meinem Praktikum eine Ausbildung zur Fachpflegekraft 

absolviert, in verschiedenen Städten gearbeitet, war in den USA als Aupair, habe später die 

Fachhochschulreife auf dem 2. Bildungsweg nachgeholt, Textilgestaltung in Berlin und  

Sozialpädagogik in Tübingen studiert – und ich bin heute alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Ich 

weiß, dass das alles mit einem Kind in jungen Jahren nicht möglich gewesen wäre. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu entscheiden für oder gegen eine 

Schwangerschaft – dass ich professionelle und empathische Unterstützung und Hilfe bekam und mich 

auch nie für meine Entscheidung entschuldigen oder rechtfertigen musste. Ich weiß, dass es einigen 

Freundinnen von mir in der gleichen Situation beim Abbruch im stationären Klinikbereich nicht so gut 

erging wie mir. 

Wenn ich heute sehe, dass wir Frauen immer noch durch den §218 und engagierte Ärztinnen durch 

den§ 219 a kriminalisiert und unterdrückt werden, bin ich fassungslos – ebenso, wenn ich lese, dass 

junge MedizinerInnen die Methode des Schwangerschaftsabbruchs oft gar nicht lernen oder 

praktizieren können. 

Ich würde mir wirklich wünschen, dass jede Frau die Entscheidung über „Schwangerschaft oder 

Abbruch“ autonom, gut beraten und medizinisch kompetent behandelt, treffen kann – und dass nach 

150 Jahren §218 endlich die ersatzlose Streichung im Strafgesetzbuch erfolgt. 

 

Frau S. 

Ich war in meinem Leben fünfmal schwanger. 

Beim ersten Mal hatte ich eine Fehlgeburt. Das hat mich in ein tiefes Loch gestürzt, die psychischen 

Auswirkungen der Fehlgeburt waren schwer. 

Als ich das zweite Mal trotz Pille schwanger wurde, wollte mein damaliger Partner das Kind nicht. Er 

plante einen Abbruch der Schwangerschaft und hatte dazu eine „Urlaubsreise“ nach Holland geplant. 

Ich kämpfte jedoch für dieses Kind. Ich wollte es bekommen und ich habe es bekommen und das 

auch trotz Vollzeit-Berufstätigkeit gemacht und ich habe einen wundervollen großen Sohn. 

Als mein großer Sohn fünf Jahre alt war, hatte ich einen neuen Partner kennengelernt. Er hatte auch 

Kinder aus einer vorherigen Beziehung. Ich wurde von ihm trotz Verhütung schwanger. Mein Partner 

war sehr geschockt hierüber und fragte sich immer wieder „Was sagt meine Mutter dazu?“. In mir 

war alles dunkel und schwarz. Ich fühlte keinen Kontakt zu diesem Kind. In meiner ersten 

Schwangerschaft hatte ich gespürt, dass irgendetwas nicht stimmte, mit dem Kind. In der zweiten 

Schwangerschaft wusste ich, dass ich dieses Kind unbedingt bekommen will. Das war nun alles 

anders. Ich war gerade dabei, mir ein Berufsleben aufzubauen und mein Partner wollte dieses Kind 

nicht. 

Ich bin sehr ruhig geworden, als ich dann irgendwann wusste, dass ich das Kind nicht bekommen 

werde. Dass es das war, was ich wollte. Ich hatte zum Glück einen Arzt in der Nähe, der 

Schwangerschaftsabbrüche durchführte. Mein Partner hat mich dorthin gefahren und auch wieder 



abgeholt. Er war sehr erleichtert über diese Entscheidung. Ich habe die Beziehung zu ihm beendet. 

Ich wollte ihn nicht mehr sehen. 

Die vierte Schwangerschaft hätte tödlich für mich enden können. Ich wurde trotz Spirale schwanger 

und es entwickelte sich eine Eierstockschwangerschaft, die leider erst spät erkannt wurde. Ich hatte 

schließlich Blut im Bauchraum und musste notoperiert werden. Für die Ärzte war das ein sehr 

seltener Fall, viel häufiger sind Eileiterschwangerschaften, daher war mein Fall auch schwierig zu 

diagnostizieren. Es war ein Glück, dass ich das überlebte. 

Zehn Jahre nach der Geburt meines großen Sohnes wurde ich ein fünftes Mal schwanger. Dieses Kind 

war zehn Jahre nach meinem großen Sohn ein großes Geschenk für mich. 

Die Entscheidung für den Abbruch hat mir zu schaffen gemacht, ich bereue es aber nicht. Sosehr 

mich all dies auch mitgenommen hat und so viel Kraft es mich gekostet hat, ich habe zwei 

wundervolle Kinder, für die ich sehr dankbar bin.  

 

Frau W. 

Als ich vor vielen Jahren das erste Mal von meinem damaligen Partner schwanger wurde, waren die 

Vorzeichen denkbar ungünstig. Ich hatte mich gerade beruflich selbständig gemacht. Mein Partner 

wollte kein Kind bekommen und auch von meinem Umfeld hatte ich keine Unterstützung zu 

erwarten. Meine Eltern waren schon früh verstorben und die Tante, der ich mich anvertraute, zeigte 

wenig Verständnis. Was blieb mir da anderes übrig? Ich hatte keinerlei Hilfe und sah mich nicht in der 

Lage, das Kind ganz auf mich allein gestellt groß zu ziehen. Dazu kam, dass ich sehr genau wusste, wie 

in dem kleinstädtischen und pietistisch geprägten Umfeld, aus dem ich komme, über 

alleinerziehende Mütter gesprochen wurde, wie sehr sie eine Sonderstellung hatten und beäugt und 

beurteilt wurden. 

In der Schwangerenberatung die ich damals bei einer katholischen Beratungsstelle in Anspruch 

nahm, bekam ich einen Rat mit auf den Weg, an den ich auch später noch oft gedacht habe und der 

mir weitergeholfen hat: „Merken Sie sich die Situation, in der Sie jetzt sind und in der Sie sich für den 

Abbruch entschieden haben. Und merken Sie sich die Gründe warum Sie so entschieden haben. 

Merken Sie sich das für später, wenn die Zweifel kommen. Denn die Zweifel werden kommen und Sie 

werden später Dinge vielleicht anders beurteilen. Aber Sie können nur von heute aus entscheiden.“ 

Daran habe ich oft zurückgedacht und ich weiß, dass ich in der damaligen Situation richtig 

entschieden habe. 

Es war schwierig, den Schwangerschaftsabbruch tatsächlich durchführen zu lassen. Nicht genug 

damit, dass es bis heute mit wenigen Ausnahmen unter Strafe gestellt ist, die moralische Bewertung 

ist auch sehr klar. Das Ganze glich einer Geheimaktion, für die ich auch in eine andere Stadt in einem 

anderen Bundesland fuhr.  

Zwei Jahre später wurde ich wieder ungeplant von demselben Mann, der immer noch mein Partner 

war schwanger. Als ich ahnte, dass ich schwanger war, ging ich zur pro familia. Dort wurde ich auch 

beim Schwangerschaftstest begleitet und betreut und es war eine große Entlastung für mich, diesen 

Test nicht allein machen zu müssen. Es war ein großer Unterschied zum ersten Mal, wo ich ganz auf 

mich allein gestellt den Schock verarbeiten musste, schwanger zu sein. Die Beraterin verbreitete 

durch ihre ruhige Art eine gute Atmosphäre und nahm mir so die Angst. Sie informierte mich über 

Angebote, die es für mich geben würde, wenn ich mich für das Kind entscheide. Sie konnte mir auch 

vermitteln, dass eine Schwangerschaft ein Wunder ist und dass es etwas Schönes sein kann. Es hat 

mir sehr viel geholfen, beim Schwangerschaftstest nicht allein zu sein. 



Ich habe daraufhin all meinen Mut zusammengenommen und mich für das Kind entschieden. Die 

Beziehung zu meinem Partner, dem Vater des Kindes, hat nicht gehalten. Ich habe es aber mit einer 

Tagesmutter und mit viel Kraft hinbekommen, meine Selbständigkeit und das Baby beides zu 

vereinbaren. Die profamilia hat geholfen, dass meine Tochter auf der Welt ist und ich bin so stolz auf 

sie und auch ein bisschen auf mich. Die Dinge haben sich teilweise überraschend gefügt. Obwohl es 

damals schwieriger war, habe ich habe meine Tochter großgezogen und es geschafft, gleichzeitig ein 

erfolgreiches kleines Unternehmen zu haben. Auch die Tante, die bei der ersten Schwangerschaft 

wenig Verständnis hatte, hat mich mit meiner Tochter immer unterstützt. 

Ich bereue heute weder meine Entscheidung gegen mein erstes Kind, noch die Entscheidung für mein 

zweites Kind. Es ist wie es ist. 

 

 


