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Grußwort von Oberbürgermeister

Joachim Wolbergs anlässlich des Treffens des Netzwerks

Kinderwunsch Regensburg am Mittwoch, 25. Februar 2015, um

19 Uhr im Leeren Beutel

______________________________

Sehr verehrte Mitglieder des Regensburger Netzwerks

Kinderwunsch,

„Kinder machen die Seele gesund.“

Wie wahr diese Erkenntnis des großen russischen Schriftstellers

und Menschenkenners Dostojewski ist, weiß niemand besser als

alle Eltern, die in ihren Kindern die große Erfüllung ihres Lebens

finden.

Leider bleibt vielen Paaren diese Erfüllung versagt – oft begleitet

von starken psychischen Belastungen.

Als glücklicher Familienvater glaube ich gut nachempfinden zu

können, was es für Paare bedeuten kann, wenn ihr großer

Lebenswunsch nach einem eigenen Kind nicht in Erfüllung gehen

will.
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Deshalb freut es mich ganz besonders, dass in Regensburg schon

seit vielen Jahren Experten aus einer Vielzahl von medizinischen

Bereichen miteinander kooperieren, um Paaren bei der Erfüllung

des Wunsches nach einem Kind zu helfen.

Sehr gerne begleite ich das Regensburger Netzwerk Kinderwunsch

als Pate – zum einen aus ganz persönlichem Engagement für die

gute Sache, zum anderen auch, weil sich mit diesem nun offiziellen

Netzwerk eine überaus wichtige interdisziplinäre Zusammenarbeit

ergibt.

Als besonders wichtig erachte ich, dass sich die Arbeit dieses

Netzwerks nicht allein darauf konzentriert, mit allen zur Verfügung

stehenden Möglichkeiten den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen.

Ich finde es sehr gut, dass das Regensburger Netzwerk Paare auch

dann intensiv und ganzheitlich beraten und begleiten will, wenn der

Wunsch nach einem eigenen Kind auf Dauer unerfüllt bleibt.

Unsere Regensburger Stadtgesellschaft zeichnet ein großer,

gemeinsamer Wille aus: Wir wollen niemanden in seiner Not allein

lassen. Wir wollen, so gut wir es können, allen, die unsere

Unterstützung brauchen, unsere Hilfe anbieten.
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Deshalb danke ich im Namen der Stadt allen sehr herzlich, die

dieses Netzwerk initiiert und die sich ihm bereits angeschlossen

haben. Ich hoffe sehr, dass dieses Netzwerk noch viele weitere

Mitglieder findet.

Für Ihre wichtige Arbeit wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Kraft und

natürlich viel Erfolg.


