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Am 22. November fand in Stuttgart in den Räumen der UPF um 14 Uhr eine Veranstaltung 
mit Sonja Dengler aus Neckargmünd mit dem Titel “Tiqua – Wir retten Kindern das 

Leben!“  
 
Ute Lemme begrüßte die 23 Anwesenden und ganz besonders 
die Referentin Sonja Dengler vom Verein Tiqua e.V., der sich 
die Beratung Schwangerer in Konfliktsituationen zum Ziel 
gesetzt hat. „Tiqua“ bedeutet Hoffnung. UNICEF Deutschland 
und das Deutsche Kinderhilfswerk rufen zum Weltkindertag 
2015 dazu auf, die Rechte und Bedürfnisse aller Kinder in das 
Zentrum von Politik und Gesellschaft zu stellen – unter dem 
Motto „Kinder willkommen!“ 

 
Frau Dengler antwortete in ihrem Vortrag gleich am 
Anfang auf dieses Motto, indem sie darauf hinwies, dass 
die UNO in einer Abstimmung den ungeborenen Kindern 
jegliche Menschenrechte abgesprochen hat. An 
Beispielen zeigte sie auf, wie in Europa und insbesondere 
in Deutschland durch die private Meinung der (meist 
unverheirateten) Journalisten und die Aussagen der (meist 
kinderlosen) Sozialarbeiterinnen in den Medien ein 
falsches Bild von Ehe, Familie und Kindern erzeugt 
wurde und wird. Nach diesen „Fakten“ richten sich dann 
die Politiker, - die Bürger werden betrogen.  

 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt wird 
die Abtreibung leicht und schmackhaft 
gemacht. Das tatsächliche Geschehen bei 
der Abtreibung ist den Frauen nicht bekannt 
oder bewusst, sie werden zu Kinds-
mörderinnen. An Hand von Lichtbildern 
wurde von Frau Dengler aufgezeigt, wie 
stark die Entscheidung einer Frau im 
Schwangerschaftskonflikt durch bis zu 13 
Mitbestimmer beeinflusst wird. Hier setzt 
die Arbeit des Vereins Tiqua an.  



In mühsamer Beratungsarbeit muss im Rahmen 
aller negativen Einflüsse herausgefunden werden, 
wie die Frau zum Ungeborenen ihr emotionales 
Ja finden kann. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. In 
Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer geht es Frau 
Dengler darum, „dem Rad in die Speichen zu 
greifen“.   
Am Beispiel von „Lea“, 28 Jahre, in der 6. 
Schwangerschaftswoche, zeigte sie auf, wie ihre 
Konfliktberatung in einem komplizierten Umfeld 
ganz praktisch abläuft. 
 

Frau Dengler berät nicht nur Frauen, sie hält auch Informationsvorträge z.B. bei 
Sozialarbeiterinnen und spricht zu Schulklassen im Unterricht. Ihre große Erfahrung und ein 
reiches Schriftenmaterial stehen ihr für diese Arbeit zur Verfügung. 
 

Nun war Gelegenheit zu Fragen und Antworten. Z.B.: Wie finanziert sich der Verein? Die 
anspruchsvolle Arbeit von Tiqua wird nicht vom Staat unterstützt. Ihre Arbeit wird 
ausschließlich von Spenden getragen. Frau Dengler gab einen Überblick über ihren Weg von 
einer überzeugten Feministin zur tief gläubigen Katholikin und selbstlosen Beraterin bzw. 
Helferin für schwangere Frauen. Viel Verfolgung und Beschimpfung musste und muss sie 
über sich ergehen lassen. Auf Allianzen kann sie sich nicht stützen. Sie muss ihren Weg im 
Glauben an Gott alleine gehen - Verbündete finden sich erst dann. Kann sie Hilfe von den 
Kirchen erwarten? Die Kirchen beugen sich oft dem Trend. Es gibt einzelne Menschen, auf 
die sie sich bei ihrer Arbeit verlassen kann. Der Priester Heinrich Spaemann war eine große 
Hilfe für sie, ihm hat sie viel zu verdanken.  
 
Wir alle waren von Frau Dengler und ihren 
Ausführungen tief beeindruckt.  
Nun war noch Gelegenheit, sich an dem 
ausgelegten Informationsmaterial zu bedienen und 
sich bei Erfrischungen im Gespräch auszutauschen.  
Zum Abschied konnten wir Frau Dengler 275 € als 
Spende für ihre Arbeit überreichen. 
 
 

Mutterglück, Foto s. Homepage von Tiqua http://www.tiqua.org/  
 

 


