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Bundesverband Lebensrecht e. V.

Bundesverband Lebensrecht e. V.
Fehrbelliner Straße 99 · 10119 Berlin

  (030) 644 940 39  ·    berlin@bv-lebensrecht.de

 www.bundesverband-lebensrecht.de

Weil jedes Leben
kostbar ist!

Die beste Arbeit ist ohne 
 finanzielle Hilfe nicht möglich!

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 
Artikel 1, Abs. 1

Der Bundesverband Lebensrecht e.V. ist ein Zu-
sammenschluss von juristischen Personen und 
Vereinen, die für die Würde und das Lebens
recht eines jeden Menschen von der Zeu
gung bis zum natürlichen Tod eintreten. 

Die Basis unserer nicht religiös gebundenen 
und überparteilichen Arbeit bilden das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland, das 
dem zugrundeliegende christlichhumane 
Menschenbild sowie naturwissenschaftliche 
und medizinische Erkenntnisse.

Unsere Aufgabe ist es, diese wesentlichen Vo-
raussetzungen für eine gerechte Gesellschaft 
und einen humanen Rechtsstaat in Politik und 
Öffentlichkeit zu vertreten und zu stärken.

Vielfältige Projekte und Aktionen wie der jähr-
liche „Marsch für das Leben“ in Berlin oder 
unsere regelmäßigen Fachtagungen dienen 
diesen Anliegen.

Der Bundesverband Lebensrecht e.V. wurde 
2001 gegründet. Er ist vom Finanzamt Berlin 
als gemeinnützig anerkannt. Beim Deutschen 
Bundestag ist der Bundesverband Lebensrecht 
e.V. als Verband registriert.

Bundesverband Lebensrecht e.V.
IBAN: DE21 3706 0193 6006 2570 10
BIC: GENODED1PAX
Wir senden Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung zu.

 Unterstützen Sie uns! Wer wir sind

Herzlichen Dank für Ihre Spende!



 Wofür wir eintreten  Unser Vorstand  Unsere Mitglieder

 Folgen Sie uns 

ɽɽ Wir treten für eine sachliche, ideologie
freie, auf Fakten gegründete Diskussions
kultur ein. 

ɽɽ Wir treten für eine umfassende, individu
elle, respektvolle Hilfe und Beratung von 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt ein, 
damit eine Lösung gefunden wird, mit der 
alle Betroffenen leben können. 

ɽɽ Wir treten für eine Gesellschaft ein, in der 
jedes Kind willkommen ist und Familien 
besonders wertgeschätzt und gefördert 
werden. 

ɽɽ Wir treten für eine vorgeburtliche Dia
gnostik ein, die einen therapeutischen 
Nutzen hat und nicht der Selektion dient. 

ɽɽ Wir treten für die Inklusion ein, sowohl vor 
als auch nach der Geburt. 

ɽɽ Wir treten für die Hospizbewegung  und die 
Palliativ versorgung ein, statt Menschen 
am Ende ihres Lebens den Tod durch assis-
tierten Suizid oder Euthanasie anzubieten. 

Alexandra Maria Linder M.A.
Publizistin & Übersetzerin

 Vorstandsvorsitzende des BVL

Hartmut Steeb
Deutsche Evangelische Allianz

Stellvertretender 
 Vorstandsvorsitzender

Cornelia Kaminski
Gymnasiallehrerin

 Bundesvorsitzende der Aktion 
 Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V.

Mechthild Löhr
Personal- und  Unternehmensberaterin

Bundesvorsitzende der Christ-
demokraten für das Leben (CDL) e.V.

Prof. Dr. Paul Cullen
Arzt 

Vorsitzender der Ärzte für das Leben 
(ÄfdL) e.V.

■■ Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA)
■■ Ärzte für das Leben e.V.
■■ Christdemokraten für das Leben e.V. (CDL)
■■ Durchblick e.V.
■■ Europäische Ärzteaktion in den deutsch-
sprachigen Ländern e.V.

■■ Jugend für das Leben
■■ Juristen-Vereinigung-Lebensrecht e.V. (JVL)
■■ Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig 
 Bewahren e.V. (KALEB)

■■ Pro Conscientia e.V.
■■ pro mundis e.V.
■■ Rahel e.V.
■■ Stiftung Ja zum Leben
■■ Treffen Christlicher  
Lebensrecht-Gruppen e.V. (TCLG)

■■ Weißes Kreuz e.V.

@BVLebensrecht

@marschfuerdasleben

@BVLebensrecht

@BVLebensrecht

Bundesverband 
 Lebensrecht

www.bundesverbandlebensrecht.de


