
derzeit macht das tragische Schicksal einer jungen Frau im englischen Sprachraum 
Schlagzeilen: Die 21jährige Jade Rees aus Oldham in England, Mu  er eines 2-jährigen 
Sohnes, erhängte sich 3 Wochen nach der Abtreibung ihres ungeborenen Kindes. Der 
Kindesvater ha  e Jade zuvor nach einer fünfmona  gen Beziehung verlassen. 

Während ihres Selbstmordes hörte Jade das Lied „Li  le Bump“ von Ed Sheeran, das die-
ser unter dem Eindruck einer Fehlgeburt einer Freundin geschrieben ha  e. Darin heißt 
es: „Du bist mein Ein und Alles. Du kannst deine Finger um meinen Daumen wickeln und 
mich festhalten. Und dir wird es gut gehen.“ und am Ende des Liedes: „Nur vier Monate 
alt, und dann aus dem Leben gerissen. Vielleicht wurdest du da oben gebraucht, aber 
wir wissen immer noch nicht warum.“ 

In einem handschri  lichen Abschiedsbrief an ihre Eltern schrieb Jade über ihre see-
lischen Qualen wegen der Abtreibung. 

Dass Frauen nach der Abtreibung ihres Kindes leiden, ist weder eine neue noch eine 
überraschende Erkenntnis, auch wenn Abtreibungsak  visten immer noch das Off en-
sichtliche abstreiten und die vielfäl  gen Symptome, die als Folge von Abtreibungen 
au  reten und unter dem Begriff  Post-Abor  on-Syndrom zusammengefasst werden, als 
„Erfi ndung“ der Lebensschützer darstellen wollen. 

Eine Studie von Dr. Priscilla Coleman von der Bowling Green University und David 
Reardon vom Elliot-Ins  tut aus dem Jahr 2012 wertete dänische Gesundheitsakten aus. 
Das Ergebnis war, dass die Sterblichkeitsrate für Frauen, die in einem frühen Stadium 
der Schwangerscha   Abtreibungen vornehmen ließen, 50 Prozent höher war als bei 
Frauen, die ihre Kinder gebaren, und bei Frauen mit einer Spätabtreibung fast 3mal so 
hoch. Aus unserer Post-Abor  on-Beratung wissen wir von entsetzlichem Leiden, das 
Frauen nach der Abtreibung durchmachen. All dies bleibt bei dem Geschä   mit der 
Abtreibung unberücksich  gt.* 

Zweifellos: Eine ungeplante Schwangerscha   kann erschrecken. Aber Abtreibung ist nie 
die Lösung, sondern verursacht im Gegenteil den Frauen unermessliches Leid. 

„Der Frau hil   man nie, indem man ihr das größte Geschenk ihres Frauseins wegnimmt, 
sondern indem man ihr hil  , es anzunehmen“, sagt auch der ehemalige Abtreibungs-
arzt Piero Rossi, dessen spannende Bekehrungsgeschichte wir in diesem Freundesbrief 
dokumen  ert haben (siehe S.3)

Der Frau diese Hilfe zu geben, die sie braucht, um ihr Kind anzunehmen, und damit das 
Leben des Kindes UND das der Frau zu re  en, ist unsere große Aufgabe, der wir uns 
täglich mit Ihrer Unterstützung stellen. 

Mit frühlingsha  en Grüßen aus Neckargemünd

Ihre dankbaren

  Sonja Dengler        Fridolin Mall

Tiqua e.V.  www.tiqua.org  info@tiqua.org  Tel. 06223 990245  Tel. aus dem Ausland +49 6223 990245
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Gemeinsam Kindern 
das Leben re  en

* Wir haben eine Antwort auf die 
Geschä  emacherei: Mit unserem 
neuen Hotline-Kit stellen wir 
einen superschnellen Kontakt zu 
den Schwangeren in Konfl ikt her.          

Bi  e beachten Sie unsere neue Adresse: Dreikreuzweg 60, 69151 Neckargemünd



Alljährlich gleichen sich die Schlag-
zeilen, wenn das Sta  s  sche Bun-

desamt im März die offi  ziellen Abtrei-
bungszahlen des jeweiligen Vorjahres 
bekannt gibt: 
„Die Anzahl an Schwangerscha  sabbrü-
chen ist bundesweit rasant gesunken“, 
schreibt etwa DIE ZEIT am 17. März 
diesen Jahres. „Zahl der Abtreibungen 
weiter gesunken“,  telte der SPIEGEL 
am 13. März 2014, ein Jahr nach der 
Schlagzeile „Zahl der Abtreibungen in 
Deutschland sinkt“ vom 6. März 2013. 
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

Tatsächlich besteht ein Rückgang an  
absoluten Zahlen: Für das Jahr 2015 
verzeichnet das Bundesamt für Sta  s  k 
99.237 vorgeburtliche Kindstötungen, 
2014 waren es 99.715 Kinder, denen 
durch Abtreibung das Leben genom-
men wurde, 2013 noch 102.802 Kinder 
usw. 

Doch sind diese Zahlen wirklich ein 
„Grund zum Jubeln“ (DIE ZEIT)? Oder 
wollen die Schlagzeilen nur suggerie-
ren, eine Abtreibungsdiskussion sei 
„ohnehin nicht notwendig“?

Zunächst gilt festzuhalten: jede Abtrei-
bung ist eine Abtreibung zuviel. 
Und wenn die Abtreibungszahlen sin-
ken, ist das sehr gut. Auf den zweiten 
Blick erweist sich der Rückgang jedoch 
als trügerisch: 
1. Die Dunkelziff er, die vom Sta  -
s  schen Bundesamt nicht erfasst wird, 
ist immer noch enorm hoch. Laut dem 
Experten Prof. Manfred Spieker müs-
sen die offi  ziellen Zahlen zumindest 
verdoppelt werden. Es lässt sich also 
nicht genau feststellen, inwieweit und 
ob die tatsächlichen Abtreibungszahlen 
wirklich sinken.
2. Die Anzahl der Frauen im gebärfä-
higen Alter ist rückläufi g. Viele Frauen 
zwischen 20 und 40 Jahren, die heute 
Mü  er sein könnten, wurden selbst 
abgetrieben. 
3. Seit März 2015 ist die „Pille danach“ 
in den Apotheken rezep  rei erhältlich, 
auch für minderjährige Mädchen ohne 
Zus  mmung der Eltern. 
Tatsächlich wirkt die „Pille danach“ mit 
dem Wirkstoff  Levonorgestrel, haupt-
sächlich abtreibend, wenn sie vor dem 

Eisprung eingenommen wird, wie auch 
eine neue Studie bestä  gt. Diese unbe-
merkten Frühabtreibungen werden in 
keiner Sta  s  k vermerkt.

Unsere Graphik veranschaulicht das 
Ausmaß der Abtreibungstragödie mit 
all ihren verheerenden Folgen für 
unser Land, denn die getöteten Kinder 
fehlen. Die roten Balken auf der linken 
Seite der Graphik zeigen die Zahl der 
Abtreibungen in Deutschland im Zeit-
raum von 25 Jahren (1990 bis 2014). 
Der rote Balken ganz links stellt die die 
offi  ziellen Zahlen dar, tatsächlich muss 

jedoch vom 2. roten Balken ausgegan-
gen werden, der auch die Dunkelziff er 
berücksich  gt. 
Die blauen Balken zeigen die Einwoh-
nerzahlen verschiedener Städte, Bun-
desländer und europäischer Staaten 
im Vergleich dazu. Somit wird veran-
schaulicht, dass allein im Zeitraum von 
25 Jahren von der Einwohnerzahl her 
ganze Städte wie Berlin, München und 
Karlsruhe zusammen (!!) ausgelöscht 
wurden, oder mehr Kinder getötet 
wurden, als die Einwohnerscha   ganz 
Norwegens beträgt. 

Abtreibungszahlen - ein „Grund zum Jubeln“?

■

Norwegen

5.147.792

Getötete Kinder
1990 bis 2014 

2.997.119

3.469.849

Berlin München

1.429.584

Karlsruhe

300.051

Albanien

3.020.209

ca. 6.000.000

3.3.

Zahl der Abtreibungsopfer in Deutschland 
im Zeitraum 1990-2014 im Vergleich 
mit der Bevölkerungszahl (Stand 2014) 
von deutschen Städten, Bundesländern 
und europäischen Ländern
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Mehrfach haben wir bereits über den zunehmenden 
Trend berichtet, dass immer mehr Ärzte Abtrei-
bungen aus Gewissensgründen verweigern. Im 
folgenden dokumen  eren wir die Bekehrungsge-
schichte des italienischen Abtreibungsarztes Piero 
Rossi, die Benede  a Frigerio für die Internetzeitung 
La Nuova Bussola Quo  diana aufgezeichnet hat. 

„Ihr sollt das Leben in jedem Augenblick seiner irdischen Ent-
wicklung schützen und euch mit aller Kra   dafür einsetzen, 
um diese Erde immer bewohnbarer für alle zu machen. Wenn 
Ihr zu Christus ‚Ja‘ sagt, dann sagt Ihr ‚Ja‘ zu jedem Eurer hö-
heren Ideale. Fürchtet Euch nicht, Euch Ihm anzuvertrauen! 
Er wird Euch führen, Er wird Euch die Kra   geben, Ihm jeden 
Tag und in jeder Situa  on zu folgen.“

Das war im Heiligen Jahr 2000, als Papst Johannes Paul II. den 
Jugendlichen beim Weltjugendtag in Rom zurief, die Türen für 
Christus zu öff nen. Der Gynäkologe Piero Rossi, überzeugter 
Abtreibungsbefürworter, der damals an der Mailänder 
Mangiagalli-Klinik arbeitete, hörte die Worte des Papstes 
über die Medien. „Von jenem Augenblick an hat mein Leben 
begonnen, sich von Grund auf zu verändern.“ 
Benede  a Frigerio berichtete für die Nuova Bussola Quo  di-
ana über den Arzt, „der ungeborene Kinder durch Abtreibung 
tötete, bis …“.

Als Rossi 1984 sein Medizinstudium abschloss, war er über-
zeugt, „der Go   meines Lebens zu sein. Ich war ein großer 
Sünder, der unter anderem prak  zierte, was man fälschlich 
‚Schwangerscha  sunterbrechung‘ nennt“. Als seine Verlobte 
schwanger wurde, entschied sich der junge Arzt für das Leben 
und heiratete standesamtlich. „Ich hä  e mich nie anders ent-
schieden, aber ich war überzeugt, dass jeder frei ist, das so zu 
entscheiden, wie er will.“

Der Arzt arbeitete in jenen Jahren an der Mailänder Klinik, als 
sie im Mi  elpunkt der Abtreibungsdiskussion stand. Die Klinik 

wurde zum ideologischen Symbol des Feminismus. 

„Ich gehörte zu jenen, die zwar behaupteten, gegen Abtrei-
bung zu sein, sie aber als das kleineres Übel rech  er  gten, 
um die Frau vor einer illegalen Abtreibung zu re  en.“ Rossi 
hielt das italienische Abtreibungsgesetz Nr. 194 für ein gutes 
Gesetz: „Ich versuchte die Abtreibungen zu vermeiden, aber 
wenn die Frauen darauf bestanden, stellte ich sie zufrieden.“ 
Mit allzu großem Nachdruck habe er damals aber nicht um 
das Leben des Kindes gekämp  , denn der Wille der Frau ha  e 
uneingeschränkten Vorrang. Psychologisch sei ihm die Tötung 
der Kinder nicht leichtgefallen. „Aus psychologischer Sicht 
war es schwer, und obwohl es mir unangenehm war, habe ich 
die Abtreibungen durchgeführt.“

An den Tagen, an denen Rossi in der Klinik Abtreibungen 
prak  zierte, fühlte er sich immer traurig. „Das waren gewiss 
keine schönen Tage, wenn ich auch nicht recht verstand, 
warum ich mich schlecht fühlte.“ Der Arzt beschreibt heute 
seinen damaligen Zustand, seine damalige Verwirrung als 
„diabolisch“. 

„Ich ging soweit, zu glauben, dass eine 
Verweigerung aus Gewissensgründen bedeute, 

die Frauen im S  ch zu lassen.“

Seit der Gynäkologe im Alter von 17 Jahren der Kirche den 
Rücken zugekehrt ha  e, „nahm die Verwirrung immer mehr 
zu. Ich fi el immer  efer und beging die schlimmsten Sünden. 
Vor den Drogen wurde ich nur bewahrt, weil ich zu feig war.“ 
Die Abneigung gegen die Religion begann, als ein Gleich-
altriger an einer Lungenentzündung starb, „für die ich Go   
verantwortlich machte. Ich begann mit meinem Vater zu 
streiten, bis er das Kreuz im Zimmer abhängte, um dann die 
Hirten, die Ordensleute und schließlich die Kirche zu hassen 
und zu verurteilen.“

Im August 2000 versammelte der Papst die Jugendlichen in 
Tor Vergata. Rossi hörte den Appell des Papstes in den Medi-

Die Bekehrung
 eines 

Abtreibungsarztes

„Ich verstand nicht, warum ich mich schlecht fühlte“                                 



Mit der Rezep  reiheit der „Pille danach“ im März 2015 
ist auch die Nachfrage sprungha   anges  egen. Waren 

es im Februar 2015, dem Monat vor der Rezep  reiheit, 
noch 38.000 Packungen, so liegt der monatliche Durch-
schni   seither bei rund 60.000 Packungen. Das Mark  or-
schungsins  tut IMS Health teilte mit, dass im Zeitraum von 
März bis November 2015 526.000 Packungen des poten  ell 
tödlichen Präparates abgegeben wurden, und damit 47 
Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Seit 4. März ist die „Pille danach“ auch in Italien rezep  rei 
erhältlich. In Österreich ist sie seit 2009 rezep  rei zu haben, 
in der Schweiz seit 2002, wo sie vom Apotheker erst nach 
einem „ausführlichen Gespräch“ abgegeben werden darf. 
Was das konkret in der Praxis heißt, lässt sich schwer über-
prüfen. „Vorreiter“ waren Frankreich und Portugal, wo die 
„Pille danach“ schon seit 1999 bzw. 2000 rezep  rei abgege-
ben wird. 2001 folgten Großbritannien, Belgien, Dänemark 
und Schweden.
Anlässlich der Diskussion um die Freigabe der „Pille danach“ 
in Österreich, schrieb Dr. Johannes Bonelli: „Diese Freigabe 
stellt nicht nur eine Verharmlosung einer für den Embryo in 
Wirklichkeit poten  ell tödlichen Substanz dar, sondern sug-
geriert darüber hinaus den Kundinnen einen leich  er  gen 
Umgang mit dieser Substanz. Es handelt sich jedoch bei 
der „Pille danach“ um ein hochdosiertes Hormonpräparat, 
das keinesfalls unkontrolliert an Frauen abgegeben werden 
kann, ohne sie dadurch zu gefährden.“

Augen
ÖFFNER

Die Geschichte des Arztes Piero Rossi zeigt, dass ein einziger 
Augenblick genügt, um sogar aus einer eingewurzelten Ide-
ologie und aus der berufl ichen „Rou  ne“ auszusteigen. Wie 
aber fi ndet man den Mut dazu? 

„Später habe ich entdeckt, dass in den Jahren, 
in denen ich Abtreibungen durchführte, 

jemand für mich gebetet hat.“ 

„Ich war so fern von Go  , aber Er ist zu mir gekommen. 
Dann hat Er mich hierher geführt. Ich habe eigentlich nichts 
gemacht, außer mich re  en zu lassen. Das alles habe ich gar 
nicht verdient. Ginge es nach dem, was ich getan habe, würde 
ich es gar nicht verdienen, ein Christ zu sein.“ Denn obwohl 
der Schmerz über die Sünde, „die vielen Abtreibungen, die 
ich durchgeführt habe, groß ist, habe ich heute Seine Liebe“. 
Er wisse heute, dass er gerichtet werde, „aber ich fürchte 
mich nicht, weil Go   in Seiner Gerech  gkeit unendlich barm-
herzig ist. In Seiner Barmherzigkeit wird Er auch auf mein Ja 
zu Seinem Ruf schauen.“

Was bleibt, ist der Betrug durch ein Gesetz, das die Mü  er 
und andere Ärzte dazu verleitet, jeden Tag Tausende von 
Kindern zu töten. Der Gynäkologe Piero Rossi denkt heute mit 
Schaudern daran. Er versucht über diesen Betrug aufzuklären 
und betet für ein Ende der Abtreibung.

(Übersetzung: katholisches.info)

en und wurde davon erschü  ert. „Ich fühlte den Ruf Go  es 
... Es war ein Ruf der Barmherzigkeit ...“ Der Gynäkologe war 
in seinem Innersten so erschü  ert, dass er von Mailand in 
den Wallfahrtsort Loreto in den Marken fuhr, um zu beichten. 
Aber seine Tä  gkeit als Abtreibungsarzt und seine wilde Ehe 
erhalten keine Lossprechung. „Ich verliess den Beichtstuhl 
und fühlte mich gedemü  gt, aber ich en  ernte mich nicht 
mehr. Ich glaube, dass das so sein musste. Es machte alles der 
Herr.“

Gegenüber einer langjährigen Pa  en  n äußerte er etwas spä-
ter sein Bedauern. „Sie führte mich zum Neokatechumenalen 
Weg, wo ich hörte, dass Jesus in unserem Elend, das wir sind, 
unser Bestes will, und dass ich nichts tun bräuchte, außer 
mich von Ihm lieben zu lassen.“ Ihm wurde bewusst, daß er 
nicht länger am s  llschweigenden Holocaust, der allein mehr 
als sechs Millionen Italienern das Leben kostete, mitwirken 
konnte. „Ich ging zum Direktor der Klinik, Giorgio Pardi, und 
erklärte ihm, dass ich keine Abtreibungen mehr durchführen 
werde.“

Der war völlig überrascht, sagte dann aber, obwohl er es nicht 
verstehe, sei er zufrieden, „weil er mich zufrieden sehe“. 
Ebenso erging es den Kollegen. 

„Meine Entscheidung war für alle eine Provoka  on.“

Aber so leicht war das nicht, denn die Veränderung war noch 
nicht vollkommen. Rossi prak  zierte zwar keine Abtreibungen 
mehr, führte aber weiterhin die Gespräche in der Klinik, 
die zu Abtreibungen führten. Mit den Gesprächen wollte er 
„ergebnisoff en“ die Frauen von der Abtreibung abbringen, 
akzep  erte aber deren Entscheidung für die Abtreibung.

Es sollte noch einige Jahre dauern, „bis ich verstand, dass es 
mit dem Bösen keinen Kompromiss geben kann“. Es brauchte 
einiges an Zeit, um eine so festverwurzelte Abtreibungsmen-
talität zu verändern, „aber Go   ist geduldig“, so Rossi heute.

Nun verstand der Arzt, wo sich die Lüge versteckt: 

„Der Frau hil   man nie, indem man ihr das 
größte Geschenk ihres Frauseins wegnimmt, 
sondern indem man ihr hil  , es anzunehmen. 

Jeder andere Weg ist zerstörerisch für das Kind und 
auch für die Mu  er. Deshalb versuche ich ihnen zu 

helfen, den Grund ihrer Ängste zu erkennen, der situ-
a  onsbedingt ist und auf äußeren Druck zurückgeht. 
Und ich schicke sie zu jemand, der ihnen helfen kann 

und biete ihnen meine Hilfe an.“

Im Jahr, in dem im Gynäkologen diese Haltung rei  e, hei-
rateten er und seine Frau, mit der er drei Kinder hat, auch 
kirchlich. Heute ist sein Leben völlig verändert, „auch wenn 
ich vor Go   erbärmlich bleibe. Der Unterschied ist, dass ich 
jetzt die Gegenwart des Herrn in meinem Leben, in meinem 
Alltag anerkenne und auch meine Sünde erkenne. Ich fühle 
mich wie der verlorene Sohn, dem der Vater zu Ehren ein 
Fest gibt. Die Gemeinscha  , in die er mich geführt hat, ist mir 
eine Hilfe, weil ich in den Brüdern die Gegenwart des Herrn 
erkenne, der mich ständig zur Umkehr führt.“
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„Na ja, man weiß halt nicht, was kommt.“ Irri  ert sah ich meine 
Arbeitskollegin an. Gerade ha  e ich sie auf ihren bevorstehenden 
Ruhestand angesprochen und ha  e wohl eher eine etwas andere 
Reak  on erwartet: Vorfreude etwa auf mehr Zeit, die ihr dann zur 
Verfügung stünde oder das Heraussprudeln von Plänen, die sie 
schon geschmiedet ha  e. Aber nicht diese nüchterne Reak  on. 
Doch dann fi el mir auf, wie o   ich selbst schon diesen Spruch 
geäußert ha  e – in den unterschiedlichsten Sta  onen meines Le-
bens. Zur Zeit begleitet mich genau diese Ungewissheit verstärkt 
bei meinen Kindern, die jetzt Entscheidungen für ihr zukün  i-
ges Leben treff en müssen. „Eigentlich hast du recht mit deiner 
Aussage: Man weiß wirklich nicht, was kommt. Das hört nie auf.“, 
erwiderte ich nachdenklich.
Einige Tage später besuchte ich eine christliche Veranstaltung. 
Zum Abschluss wurde das Lied gesungen: Herr, weil mich festhält 
deine starke Hand.
Die letzte Strophe dieses Liedes lautet:
Ist auch die Zukun   meinem Blick verhüllt, vertrau ich s  ll.
Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich s  ll.
Seh’ ich nicht mehr als nur den nächsten Schri  , mir ist‘s genug! 
Mein Herr geht selber mit.
Die Diakonisse Helga Winkel ha  e es geschrieben, als sie selbst 
vor vielen Jahren unheilbar erkrankt war. Mit diesem Vertrauen 
im Herzen hat sie all die Jahre gelebt. Im Februar dieses Jahres ist 
sie im Alter von 90 Jahren verstorben.
Mein Alltag wird zumeist durch meine Planungen, meine Ein-
tragungen im Kalender bes  mmt. Ich lebe nun mal in einer 
Gesellscha  , die mich dazu herausfordert, mir im Voraus meine 
Gedanken zu machen. Sei es beim Abschluss einer Versicherung 
oder wenn ich mein Kind schon während der Schwangerscha   
im Kindergarten anmelden muss. Genauso mache ich mir meine 
Gedanken darüber, wo und wie ich mein Senioren-Dasein ver-
bringen möchte. Immer wieder jede Menge Pläne. Viele davon 
sind bes  mmt notwendig, gut und rich  g. Und doch gilt: Ich weiß 
nicht, was kommen wird. Das macht mir bewusst, wie existen  ell 
und herausfordernd es ist, meinem Herrn und Go   zu vertrauen. 
Ganz bes  mmt ist dies leichter gesagt als getan. Deshalb bin ich 
besonders dankbar für den letzten Satz des Liedes: „Mein Herr 
geht selber mit.“ ER begleitet mich – weil ER es will. Ich muss ihn 
nicht kramp  a   „mitschleppen.“ Er ist selbst ak  v an meinem 
Vertrauen in ihn beteiligt. Er verspricht mir: „Ich will dich unter-
weisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich 
mit meinen Augen leiten.« (Psalm 32,8 LuÜ). Darauf darf ich mich 
einlassen und kann es erleben.
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TIQUA auf Spendenpla   orm
www.be  erplace.org

Derzeit ist TIQUA auf be  erplace.org, der größten 
Spendenpla   orm Deutschlands, mit 5 verschiedenen 
„Projekten“ vertreten, für die wir aktuell um Ihre 
Unterstützung bi  en. Darunter auch für zwei aus 
unseren jüngst gewonnenen Konfl ikten: 

Für Marita und Bernd benö  gen wir einmalig 900 
Euro. Mit 2 Kindern war die Familienplanung abge-
schlossen. Kurz nach dem Einzug in das kleine Einfa-
milienhaus, stellte Marita die 3. Schwangerscha   fest. 
Sie ha  e bereits einen neuen Arbeitsplatz sicher. Wir 
haben der Familie Beratung und Unterstützung für 
zunächst ein Jahr zugesagt.

Diana und Simon: Sie kennen sich seit der Grund-
schulzeit. Nun stehen sie unmi  elbar vor dem Abi, 
erwarten ein Kind und rings um sie herum behauptet 
man, dass sie sich ihre Zukun   versauen, wenn sie das 
Kind nicht abtreiben. Bedarf derzeit noch: 553,00 €

Diese und weitere Projekte fi nden Sie unter: 

www.be  erplace.org  Geld spenden  
Suchwort: „Tiqua“

Be  erplace ermöglicht es dem Einzelnen auch, selbst 
Spendenak  onen zugunsten von TIQUA e. V. durchzu-
führen, z.B. anlässlich Ihres runden Geburtstages oder 
Jubiläums anstelle von Geschenken. Bi  e verbreiten 
Sie den Link auch in Ihren sozialen Netzwerken und 
helfen Sie so mit, mehr TIQUA-Freunde zu gewinnen!  
Vielen Dank!


