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Ungewollt schwanger – und jetzt?
„Die Beraterin stärkt die Frau darin,
eine überlegte, in die eigene Verantwortung genommene Entscheidung
zu treffen.“
Miriam Qammou-Engel

„Frauen im Schwangerschaftskonflikt stehen oft unter grossem Druck.“

Miriam Qammou-Engel, Leiterin der Beratungsstelle schwanger.li, erläutert, was Frauen bei
einem Schwangerschaftskonflikt erleben und wie Beratung weiterhelfen kann.
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Was ist ein Schwangerschaftskonflikt?
Im Grunde steht eine Frau in der
fruchtbaren Lebensphase immer
wieder vor der Frage: „Kind bekommen oder nicht?“. Selbst
wenn sie sich grundsätzlich
ein Kind wünscht, manchmal
spricht auch etwas dagegen, z.B.
die Ausbildung, die beruflichen
Anforderungen, die Partnerschaft, die finanzielle Lage. Im
Falle einer ungewollten Schwangerschaft spitzt sich dieser Konflikt zu. Wenn die Frau beide
Möglichkeiten – die Schwangerschaft fortzuführen oder sie
abzubrechen – als schlechte Alternativen empfindet, befindet
sie sich im Schwangerschafts-

konflikt. Sie weiss nicht, wie sie
entscheiden soll.
Was erleben Frauen im
Schwangerschaftskonflikt?
Oft stehen Frauen unter grossem Druck. Sie wissen, dass
ihnen nur wenig Zeit für die
Entscheidung bleibt und dass
die Entscheidung prägend für
ihr Leben sein wird. Sorge,
Unsicherheit und Zukunftsangst wechseln manchmal mit
Freude oder Stolz, es ist ein
Hin-und-Hergerissen-Sein. Besonders belastend ist es, wenn
der Partner oder die Eltern
Druck auf die Frau ausüben.
Diese inneren und äusseren
Konflikte bis zur Entscheidung

werden teilweise als bedrohlich
erlebt. Das ist für manche Frauen kaum auszuhalten.
Was braucht eine Frau in
dieser Situation?
Meist ist es hilfreich, zumindest
eine Person zu haben, der sie
sich mit allen Gefühlen und
Gedanken anvertrauen kann,
die sie annimmt, ohne zu urteilen, die nicht zusätzlich Druck
macht. Sie braucht Zeit und
Ruhe, einen sicheren Ort.

hilft, ihre Gedanken und Gefühle zu klären und zu unterscheiden, was sie selbst will
und was andere von ihr wollen. Die Beraterin informiert
über medizinische, finanzielle,
rechtliche und psychologische
Fragen sowie über Hilfsangebote. Mögliche Wege werden
mit der Frau durchdacht. Die
Beraterin stärkt die Frau darin, eine überlegte, in die eigene Verantwortung genommene
Entscheidung zu treffen.

bewertet. Bedeutsam für die
Entscheidung ist meist, ob sie
die Beziehung zum Partner
als sicher empfindet, ob sie
Unterstützung bei der Familienarbeit erwarten kann, ob sie
ihre beruflichen Chancen als
intakt einschätzt und ob die
finanzielle Perspektive sicher
erscheint – oder eben nicht.
Letztlich geht es oft darum, ob
sich die Frau überfordert fühlt
oder ob sie innerlich spürt, dass
sie es schaffen kann.

Wie kann Beratung
unterstützen?
Professionelle Beratung stellt
einen geschützten Rahmen
zur Verfügung, der der Frau

Wann entscheidet sich eine
Frau für eine Abtreibung?
Das hängt davon ab, wie die
Frau ihre Zukunftsperspektiven – und die ihres Kindes –

Wie geht es nach der
Entscheidung weiter?
Nach der Entscheidung fühlen
sich Frauen oft erleichtert, bisweilen aber auch traurig über

die nicht mehr lebbaren Möglichkeiten. Manchmal braucht
es danach weitere Unterstützung, damit die getroffene
Entscheidung auch langfristig
tragfähig bleibt.

In Buchs, Schaan und Feldkirch.
Wir informieren, beraten und
unterstützen Sie rund um
Schwangerschaft und Geburt.
Beratungsstelle Buchs:
Bahnhofstrasse 34
T 0848 00 33 44
info@schwanger.li
www.schwanger.li
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Am Samstag, 21. und Sonntag 22. März,
jeweils von 10 bis 17 Uhr sind unsere Türen
für alle «Rheintaler»- und «Volkszeitungs»Leser sowie alle anderen Autointeressierten
geöffnet. In ungezwungener Atmosphäre
können sie sich orientieren über Benzin-,
Diesel- oder Elektrofahrzeuge, mit Front-,
Heck- oder Allrad-Antrieb.

10 Jahre SSangYong im Rheintal
Samstag / Sonntag, 21. / 22. 3. 2015, jeweils von 10 bis 17 Uhr
Zeit voraus. Heckantrieb ist das absolut
Neue.
Unsere sportlichen: Mégane Sport mit
265 PS, unser Mégane Grandtour GT mit
220 PS sowie der Clio GT sind ausgestellt.
Sondermodelle: Besonders attraktive
Angebote sind die soeben eingetroffenen
limitierten Sonderedition Clio & Perle sowie der Grand Scénic Perle mit 7 Sitzen.
Nutzfahrzeuge: Die Nutzfahrzeuge
Trafic sind völlig neu, und selbstverständlich dürfen sie nicht fehlen. Die PW-Version
liegt in der Pipeline und wird demnächst
eintreffen. Fragen Sie uns danach.

SsangYong Rexton mit 3500 kg
Anhängelast
Vor 10 Jahren war es völlig ungewiss, was
mit diesen Fahrzeugen die Zukunft bringen würde. Nun, Mercedes-Technologie
mit 4x4-Antrieb, Untersetzung, ob Schaltgetriebe oder Automatic, dies alles bietet
diese Marke. Für alle jene Personen, die
nicht so schnell auf Neues «abfahren» …
alle SSangyongmodelle bieten 5 Jahre
oder 100 000 km Werksgarantie. Die mit
Diesel angetriebenen Fahrzeuge zeichnen
sich speziell mit ihrer hohen Anhängelast
aus (von 2000 – 3500 kg ist alles möglich). Vor allem Gewerbetreibende und
«Rösseler» wissen die Rextonvorteile zu
schätzen und möchten die 3500 kg nicht
mehr missen.

Was bringt die Zukunft?: Den völlig
neu gestalteten Renault Espace erwarten
wir im Mai. Der am Genfer Automobilsalon Premiere feiernde Renault Kadjar, ein
4x4-Modell wird im Juni im Rheintal sein.
Diese Fahrzeuge verdienen es, bei einer
Einzelpräsentation vorgestellt zu werden.

Was bringt die Zukunft bei
SSangYong?: Der Tivoli feierte am
Genfer Automobilsalon Weltpremiere.
Von SsangYong gewohnt ist dies ein 4x4Fahrzeug. Wählbar sind die Fahrzeuge mit
Benzin- oder Dieselmotoren, Schaltgetriebe
sowie einer Automaticversion. Nach Eintreffen im Rheintal werden wir dieses Auto
in einem würdigen Rahmen vorstellen.

Besonderes zum Schluss: Am Sonntagnachmittag bieten wir Ihnen noch
ein weiteres Highlight mit den Wood’n
Dreams, einem Saxophon-Quartett. Diese
Truppe bietet sicherlich einen festlichen
Rahmen.
Sie sehen, ein Besuch lohnt sich ganz bestimmt. Unser motiviertes, fachkundiges
Team freut sich auf viele Fragen rund ums
Auto.

32 Jahre Renault in Marbach
Unsere Kleinsten: Twingo ist seit Jahrzenten in aller Munde und nun wieder der

Renault Clio.

Renault Megane.

SSangYong Korando.

SSangYong Rexton.

