München, im November 2019

Liebe Mitglieder und Freunde der Aktion für das Leben e.V.,

das Jahr 2019 wird vermutlich als Rekordjahr in die Geschichte der Aktion für das Leben e. V. eingehen:
voraussichtlich werden wir erstmals deutlich über 1.000 Hilfsanfragen erhalten und auch ebenso oft
helfen. In der vergangenen Mitgliederversammlung im Oktober wurde ich gefragt, ob wir eigentlich
auch Hilfsanfragen ablehnen müssen. Und ich konnte mit Dankbarkeit sagen, dass dies bei allen Anfragen, die unseren satzungsgemäßen Aufgaben entsprechen, bislang nicht der Fall war. Dies ist nur möglich, weil Sie uns immer wieder helfen, damit wir denen helfen können, die sonst niemanden haben,
der ihnen beisteht.

So zum Beispiel einer jungen, 19-jährigen Frau, die erfährt, dass sie schwanger ist, aber deren Freund
nichts vom Kind wissen möchte. Auch die Eltern machen der werdenden Mutter Vorwürfe. Sie will den
vielen Streitereien entfliehen, sie will in einer eigenen Wohnung für ihr Kind sorgen. Aber das ist bei
der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt alles andere als einfach. Die gesetzlichen Ansprüche
auf langfristige Unterstützung werden zwar geltend gemacht, aber es mangelt an der Kaution, die die
19-Jährige nicht aufbringen kann. Und plötzlich können 650 Euro zum Entscheidungskriterium für oder
gegen das Kind werden. Dann sind wir von der Aktion für die Beratungsstelle oft der letzte Rettungsanker.

Sind es nicht genau solche Botschaften, mit denen Weihnachten in unser Herz gezaubert wird? Frieden
zu stiften und Geborgenheit zu erfahren. Glück könnte so einfach sein.

Deshalb sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre verlässliche Unterstützung und wünsche Ihnen und
Ihren Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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Dr. Karl Eder, Vorsitzender

Der neugewählte Vorstand der Aktion für das Leben e.V.
zusammen mit den unmittelbar nach der Mitgliederversammlung am 25. Oktober 2019 hinzuberufenen Vorstandsmitgliedern (v.l.n.r.): Msgr. Christoph Huber, Monika
Meier-Pojda (Stellvertretende Vorsitzende), Dr. Gabrijela
Gerber-Zupan, Stefan Braun, Dr. Karl Eder (Vorsitzender),
Waltraud Schreyer, RA Burkhard Brießmann.

