
Lewu finden Sie im Internet unter:

www.lewu.de

Ihre Ansprechpartnerin

Katharina Marks-Tschakowez
Lindenstraße 2

39649 Miesterhorst

Email: Lewu@gmx.net
ICQ: 272 741 723

Benutzername auf Lewu: Rina

Lebenswunder

- 

www.lewu.de

www.lewu.de

Informatives Forum für Frauen 
mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung, das 
sich rund um das Thema 
Sexualität, Kinderwunsch, 

Schwangerschaft, Geburt und 
das Leben mit Kindern dreht.
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Was ist lewu?

Lewu - Ein Forum im Internet,
auf dem sich Frauen mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung treffen um 
sich miteinander über Sexualität, Kinder-
wunsch, Schwangerschaft, Geburt und 
das Leben mit Kindern auszutauschen.

Lewu  - Ein Treffpunkt von Frauen für 
Frauen, der dort weiterhilft, wo gesunde 
Menschen oder Ärzte einen nicht verste-
hen, helfen oder beraten können.

Schon bevor du empfangen wurdest,  
wollte ich dich. Schon bevor du geboren  
wurdest, liebte ich dich. Schon bevor du  
eine Stunde auf Erden warst, wäre ich für  
dich gestorben. Das ist das Wunder des  
Lebens. 

(Maureen Hawkins)

Wie lewu entstand…

Lewu wurde im Oktober 2004 von 
Katharina Marks-Tschakowez, mittlerweile 
Mutter zweier Kinder, ins Leben gerufen. 
Die damals zum ersten Mal querschnittge-
lähmte Schwangere suchte im Internet 
nach weiteren Betroffenen die eine 
Schwangerschaft erlebt oder hilfreiche, 
alltagstaugliche Informationen zu diesem 
Thema geben konnten. Leider gab es zu 
dieser Zeit, außer ein paar ärztliche 
Fachtexte, nichts was ihre Fragen in ir-
gendeiner Form beantwortete. Was sie je-
doch fand waren immer mehr Frauen, die 
sich trotz ihres Handicaps ein Kind 
wünschten. Und so wurde Katharina 
Marks-Tschakowez in kurzer Zeit zur An-
sprechpartnerin für viele Interessierte.

Die große Anteilnahme an ihrer Schwan-
gerschaft und der Geburt brachte sie auf 
die Idee eine Plattform für Frauen mit Be-
hinderung oder chronischer Erkrankung 
im Internet zu schaffen. Auf der sich diese 
nicht im medizinischen Fachchinesisch 
austauschen, sondern sich die Antworten 
und Lösungen für den Alltag gegenseitig 
liefern können. Von Frau zu Frau, Mutter 
zu Mutter, Betroffene zu Betroffene.

Für wen ist lewu…

Lewu richtet sich an alle Frauen, die sich 
für die Themen Sexualität, Kinderwunsch, 
Schwangerschaft, Geburt und das Leben 
mit Kindern interessieren.

Lewu ist ein Treffpunkt für Frauen mit un-
terschiedlichen Behinderungen oder Er-
krankungen. Doch auch Menschen die mit 
Betroffenen arbeiten, im Freundes- oder 
Familienkreis haben oder sich allgemein 
informieren möchten sind gerne gesehen.

Lewu bietet Erfahrungsaustausch mit an-
deren Betroffenen durch ein Forum, über 
Emails und/oder Treffen in einem Chat.

Lewu empfiehlt Stellen an die man sich 
als Hilfesuchende wenden kann oder ver-
mittelt direkt an Fachleute oder Frauen 
mit der gleichen Erfahrung und Behinde-
rung oder Erkrankung.


