Informationen
Zurzeit steht die bpas-Website nur auf Englisch zur Verfügung. Wenn Sie sofort mit jemandem sprechen
möchten, erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03457 30 40 30. Von außerhalb Großbritanniens wählen
Sie bitte+44 1789 508 211.
Über bpas
bpas ist eine gemeinnützige Organisation, die 1968 mit dem Ziel gegründet wurde, Frauen sichere, legale
Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen.
Heute steht bpas jährlich mehr als 55.000 Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen zur Seite - rund 4.000 der
Betroffenen kommen nicht aus Großbritannien.
Wir wissen, dass Ihre Situation im Moment alles andere als einfach ist und der Gedanke an eine
Auslandsreise beunruhigend sein kann. Doch in Einem können Sie völlig sicher sein: bpas tut alles, um den
Prozess so problemlos wie möglich zu gestalten.
Auch aus dem Ausland lässt sich leicht ein Termin bei bpas vereinbaren - alle Gespräche sind absolut
vertraulich.
Kontakt
Wenn Sie mit jemandem über die Optionen sprechen möchten, die Ihnen im Zusammenhang mit einem
Schwangerschaftsabbruch offen stehen, können wir Sie ohne zusätzliche Kosten in Ihrer Muttersprache
beraten. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, rufen Sie bpas bitte unter 03457 30 40 30 oder von
außerhalb Großbritanniens unter +44 1789 508 211 an.
Wenn Englisch nicht Ihre Muttersprache ist und Sie meinen, dass Sie bei Ihrem Termin sprachliche
Unterstützung benötigen, teilen Sie dies bitte dem bpas-Telefonservice mit. Wir sorgen dann dafür, dass ein
angemessener Übersetzungsdienst bereitgestellt wird.
Buchung eines Termins bei bpas
Von außerhalb Großbritanniens wählen Sie bitte die folgende bpas-Rufnummer:
+44 1789 508211
Anrufe werden zu den folgenden Zeiten (britische Ortszeit) entgegengenommen:
Montag - Freitag: 08.00 bis 21.00 Uhr
Samstag: 08.30 bis 18.00 Uhr
Sonntag: 09.30 bis 14.30 Uhr
Sie können sich auch per E-Mail unter info@bpas.org an uns wenden.
Auf Wunsch kann ein Termin schriftlich bestätigt werden, sofern noch genügend Zeit ist, Ihnen den Brief
zuzustellen. Bitte beachten Sie, dass bpas alle Schreiben in neutralen Umschlägen versendet.
Über unseren Telefonservice vereinbaren Sie, wann und wo Sie Ihre Beratung und Behandlung durchführen
möchten. Es gibt keine Wartelisten, und in vielen Kliniken bieten wir Termine am frühen Morgen, abends oder
am Wochenende an.
bpas betreibt Zentren in England und Wales; Sie selbst entscheiden, welche Klinik Sie besuchen möchten.
Um unsere Standorte einzusehen, klicken Sie bitte hier.
bpas gibt Ihnen auch praktische Hinweise zur Anreise und Übernachtungstipps. bpas bietet die Flexibilität,
die dafür sorgt, dass alle Termine Ihren persönlichen Anforderungen voll und ganz gerecht werden.
bpas - fürsorglich, vertraulich, sicher, professionell.

