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, , H a u sd e sL e b e n si"m h o h e nN o r d e n :F a m i l i e n h a vuos n d e r C e b u r tb i sz u m T o d

,,W{ ein Kind aufninntirr
il€zrtett Nq^€n, ds rclln4t niclt qul
KeineFroumuß ihr KindaussozialenoderfamiliörenCründenobtreiben- gibt esdochmehr Hilfenals vieleohnen. Trotzdemwerdenin Deutschlandmindestens130.000 Kindernoch offiziellenAngobenpro Jahrim Mutterleibgetötet(in der Schweiz:12.000). Frauen,die ungewolltschwongersind,werdendurchden Vaterdes
KindesoderFamilienangehörige
höufigunterDruckgesetzt.AusAngst,den Mann zu verlierenoderauf Ablehnung in der Familiezu stoßen,willigensieoft in eineAbtreibungein. Um doszu vermeiden,
betreibenChristen
in Deutschlondund der Schweizmehr als 200 Mutter-Kind-Hauser,
die Frouenin Not Hilfebieten.Einesistdas
KarstenHuhn hot esbesucht.
,,HousdesLebens"in Lübeck.idea-Reporter

GERETTET:
, , H a u sd e sL e bens"-Leiterin
F r i e d e r i kCea r b e
mit Sarah
a u so e r
Babyklappe

B a b y ! E s t r ä g te i n e n
,-in
Slrampelanzug
mit blauen
tund rosaTupfen,ein BaumlL
rvolljäckchen,eine weiße Mütze.
Neben dem Baby liegt ein Zettel'.
,,DasMädchen heißt Sarah.Es tut
mir leid. aber ich kann Sarahnicht
behalten.Da ich sehr viele Probleme habe,paßt Sarahnicht in mein
Leben. Ich weiß. durch euch findet
sie eine bessereMutter. Die ihr dann
gebenkann, was ich nicht habe.Es
tut mir wirklich leid. Geburtsdatum
12.08.03.15 45." Ihre Mutter r,vird
Sarahvermutlich nie kennenlernen.
Denn Sarahist ein Babyklappenkind, abgele-et
beim,,HausdesLebens" in der Mengstraßein Lübeck.
Nachdem die Klappe zugefallenist,

läßtsiesichnichtmehröffnen.Im
,,Hausdes Lebens" befindet sich in
HauseftönteirreAlarmsirene.
zueinem Patrizierhausim Lübecker
demklingelnHandyundTelefon.
Stadtzentrum,in der Straße,in der
Die LeiterindesHauses.Friederi- der SchriftstellerThomas Mann früher lebte. ,,Ich wollte über Abtreike Garbe(58).eilt in denKeller.
,,Jetztlegensiedir sogarschoneine bung nicht länger nur aufklären,
Pupperein",denktsie,als sieden
sondernauch praktischeHilfe leiDeckeldesWärmebettchens
öffnet. sten", sagtFriederike Garbe, die das
Dochdie Puppeist ein Baby,daser- Haus 1995 gründete.Mit ihrem
steKind, dashinterder 15.000Euro Mann Günter,einem TiefbauingeteurenLübeckerBabyklappeabge- nieur. bautesie das Haus von Jahr
legtrvurde.Drei JahrehatFriederi- zu Jahr aus.
ke Garbemit diesemMomentgerechnet;mehrals40malist siein
H i l f ef ü r ü b e r 4 0 M ü t t e r
Bisherhabenmehrals40Mütter
dieserZeit umsonstzur Babyklappe
gelaufen.
wur- mitihrenKindern
Fehlalarm.
Meistens
im,,Haus
desLegewohnt,
bens"
darunter
ehemalige
de nur derBrief herausgenommen,
derhinterder Babyklappe
für hilfe- Drogenabhängigeund seelischkranke und mißhandelteFrauen.Viele
suchende
Mütterbereitliegt.Das
von ihnen r'vohnennur für wenige
Monate hier: anderesuchenden
Halt der Gemeinschaftund bleiben
länger.ZrrZeit r'vohnenl3 Erwachseneund siebenKinder untereinem
Dach.

E i n P a r a d i e fsü r K i n d e r
Daneben
bietetdasHausPlatzfür
fünfKinder,dievonTagesmüttern
betreutwerden. Zt den Bewohnern
zählt auch Friederike GarbesTochter. Julia Porath,mit ihrem Mann
und vier Kindern. Die 34jährige arbeitet schonjetzt im,,Haus des Lebens" mit und wird die Leitung voraussichtlichin einigen Jahrenvon
ihrer Mutter übernehmen.Für Kinder ist das Haus ein kleines Parad i e s .I n d e r B e l e t a g ew
. o e i n s te i n e
Kaufmannsfamilie wohnte. befindet
sich heute ein Spielzimmer.Und der
Keller ist ein Spielplatzmit Rutsche,Bällebad,Trampolin und
Sprossenwand.
Foto ouf dieserSeite+KleinesFoto Bdbykloppe:JesperSunesen
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Vaterschaft: Unklar
EineBewohnerinim,,Hausdes
Lebens"ist SvenjaMöbius(17),die
mit ihrem zwei MonatealtenBaby
Pia SophieTatjanaeinzog.Die letzten zwei Jahrelebtesie in einem
Heim, weil sie nachder Scheidung
ihrer Eltern mit ihrer Mutter nicht
mehrklar kam. SvenjaMöbius hat
die Hauptschuleabgeschlossen
und
wurdewährendihresBerufsvorbereitungsjahres
schwanger.
Abtreiben
gekommen.
ftir
sei
sie nie in Frage
,,DasKind kann dochnichtsdaftir."
Reneist geradezu Besuch;er ist ihr
Freundund macht geradeseinen
Realschulabschluß.
Er weiß noch
nicht, ob er der Vaterist. ,,Ich würde
dasBaby auchdannals meineTochter annehmen.wennes nicht von
mir ist", sagter.
Es ist kurz nachzwölf Uhr, auf
dem Tisch stehendie Restevom
Mittagessen,
es gab Spaghetti.
Svenjalebt zurückgezogen,selten
ißt sie in der Gemeinschaftsküche
mit. Sie mag dasSingenund Beten
vor dem Essennicht. Mit ihrem
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oft um Geld", sagtFriederikeGarbe. ,,Wir könnennur von Monat zu
Monat planen.Dafür muß bei uns
niemandeinenAntrag
stellen,wenner aufgenommenwerden
will."
Trotz der angespanntenFinanzsituation hat Friederike
Garbebereitsneue
Pläne.In den nächstenJahrenmöchte
sie auchalteMenschenim,,Haus
desLebens"aufnehmen.,,Wir wollen ein Familienhausvon der Geburt
bis zum Tod sein."Deshalbwill sie im,,HausdesLebens".,,Ichhatte
einenSpeicherauf dem Hinterhof
immer an Gott geglaubt,aberseitdesGrundstückskaufenund ausdem ich hier lebe,ist mein Glauben
bauen.An demetwazwei Millionen nochgrößer."Manchmalleidet sie
Euro teurenProjektwill sichunter
an denGefühlsschwankungen,
die
anderendie StiftungderARD-Fern- typischfür ehemalsAbhängigesind.
sehlotteriebeteiligen.Voraussetzung Mindestenszwei Jahremöchtesie
ist, daßder VereineineEigenbeteili- im,,HausdesLebens"bleiben.,,Es
gungvon 200.000Euro leistet.
ist gut, daßich nicht alleineleben
muß,sondernhier wohnenkann."
Der falsche Freundeskreis
RamonaDubjaj(31)wohntmit
Willkommen und Abschied
ihrer zwei MonatealtenTochterCeSarah.dasMädchenausder Balina im,,HausdesLebens".Acht
byklappe,verläßtdagegenschon
Jahrewar sie abhängigvon Heroin. nachvier Tagendas,,HausdesLebens".FriederikeGarbehättedas
,,IchhatteeinewunderbareKindheit, aberden falschenFreundesKind gern längerbehalten,um es auf
kreis.Gleich der ersteSchußhat bei die Übergabean dieAdoptiveltern
- diesenKick wollte
mir gesessen
vorzubereiten.
,,DieerstenTagesind
ich dannimmer wieder."Sie arbeitet entscheidend.
Ich möchte,daßdas
als Sekretärinin Duisburgim Stadt- Kind nicht seinUrvertrauenverliert."
planungsamt,nachDienstschluß
DochdasJugendamt
hat bereitsneue
verbringtsie ihre Zeit mit Junkies. Eltern gefunden,die schonseitJahNEUES
LEBEN:
lm Mutter-Kind-Haus
Als ihr Vorgesetzter
ihre zittrigen
ren auf ein Kind warten.
fandenSvenja
und ihr BabyeinZuBewegungenbemerktund sie
FriederikeGarbeweiß, wie gehause.
Zu Besuch:
lhr Freund
Rene
manchmalsogarim Büro einschläft, fährdetdasLebeneinesMenschen
Freundschautsie Femsehen,auf
bieteter ihr an,eineTherapiezu
ist. Sie wurde 1945in BreslaugeSATI läuft geradeeineTalkshow, machen.Sie lehnt ab.Die Kündiboren,in den Wirren deszu Ende
Thema,,Ekelhafter
Grabscher".
gung folgt. Sie dealtund klaut, bis
gehendenWeltkrieges.Kurz zuvor
sie vor Gerichtkommt und zu einer war ihr Vatergefallen,Mutter,
Geldsorgen und neue Pläne
Bewährungsstrafe
verurteiltwird.
Schwesterund Großmutterfliehen
Finanziertwird das,,HausdesLe- Sie machteineEntziehungskurund in einemüberfülltenLazarettzlg
bens"durchSpenden,die demVer- lernt dort einenMann kennen.
desRotenKreuzesbei minus 17
ein,,LebenbewahrenLübeck" zuGrad vor der näherkommenden
fließen(im letztenJahrwarenes
Wenner drogenfreiist
russischenArmee.AndereKinder
73.000Euro),Kollektender LübekSie schlafenmiteinander.Celina
werdenausdem Zug geworfenker Gemeindenund ausdenEinnah- entsteht.RamonaDubjaj hält die
FriederikeGarbesMutter behältihr
men für die Betreuungder TagesTherapiedurch,ihr Freundwird
zweiTagealtesKind, eingehülltin
kinder. Der LübeckerRotary Club
rückfällig. Sie trennensich.,,Eswar einemSteckkissen
ausDaunen.
bezahlteUnterkunftund Taschenvon vomhereinkeineLiebe zwi,,Werein Kind aufnimmt in meigeld ftir eineBehindertenpädagogin,schenuns", sagtsieheute.,,Wir wa- nem Namen,der nimmt mich auf',
die für ein Jahrzwei behinderte
ren füreinandernur der letzte Stroh- sagtJesusin Matthäus18,5.Der
Kinder betreute.Bis auf die Miete,
halm, an demwir uns festklammern Satzist für FriederikeGarbezum
die dasSozialamtfür die im,,Haus
wollten." Bisherhat er dasKind
Lebensmottogeworden.,,Esgibt
desLebens"lebendenFrauenüber- nicht gesehen.,,Aberwenner dronichtsSchöneres.
alsJesusdurch
nimmt, gibt eskeine staatlicheUngenfreiist, könnteer uns besuchen." ein Kind in meinemHausaufzuterstützung.,,ZtrZeit betenwir sehr
RamonaDubjaj ftihlt sichwohl
nehmen",sagtsie. ffi
Fotos: idea/Huhn
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