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Jahresbericht 2016  
Guten Tag! 

Vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so: beim Zusammenstellen unseres Jah-
resberichtes stellen wir einerseits verwundert fest, dass schon wieder ein Jahr 
vergangen ist und andererseits schauen wir mit wachsendem Staunen auf all das, 
was wir im abgelaufenen Jahr geleistet haben und wo wir überall helfen konnten. 

Die Anzahl der Beratungen und der Veranstaltungen, die bei donum vitae Müns-
ter e.V. nachgefragt werden, ist nach wie vor sehr hoch. Und dieses hohe Niveau 
haben wir halten können, obwohl die Aufgabenfelder an sich immer intensivere 
und langwierigere Gespräche und Betreuungen bedeuten. Viele Frauen und Män-
ner erleben es als sehr wohltuend, bei uns Zeit und Raum zur Reflexion und Infor-
mation gebündelt mit viel Erfahrungen zu finden. 

Auch in Münster sind im Lauf der vergangenen zwei Jahre tausende geflüchtete 
Menschen untergebracht und versorgt worden. Darunter waren auch viele Frau-
en, die auf der Flucht oder nach ihrer Ankunft schwanger geworden sind. So wur-
den bei donum vitae auch Frauen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, aus Eritrea 
und anderen afrikanischen Ländern und auch aus den Balkanländern beraten. 

Es ist eine ganz besondere Herausforderung, Menschen zu beraten, die nicht nur 
unsere Sprache nicht sprechen, sondern auch einen ganz anderen kulturellen Hin-
tergrund und ganz andere Erfahrungen und Erlebnisse gemacht haben.  Überset-
zungshilfen reichen hier von Programmen und PCs oder  Handys über mit dem 
Deutschen vertrauten Verwandten und Freunden bis zu professionellen Dolmet-
schern, die nicht nur Worte sondern auch kulturelle Unterschiede vermitteln kön-
nen. Unsere Beraterinnen sind dabei immer wieder überrascht von der Stärke 
und dem Mut vieler Menschen, die sich hier eine ganz neue Lebensgrundlage 
schaffen müssen. 

In vielen Fällen der Beratungen ist es sehr hilfreich, dass donum vitae Münster 
e.V. in unserer Stadt gut vernetzt ist. So können wir in vielerlei Notlagen Verbes-
serungen erreichen oder gar Lösungen finden. 

Unsere Beraterinnen und unsere Verwaltungskraft leisten hier seit vielen Jahren 
sehr verlässlich bewundernswerte Arbeit und sind kreativ und engagiert. Wir vom 
Team der Ehrenamtlichen unterstützen nach Kräften. Einen Großteil unserer Zeit 
geht leider in die Sicherstellung der Finanzierung der Beratungsstelle. Obwohl wir 
eine anerkannte Beratungsstelle sind und öffentliche Aufgaben wahrnehmen, er-
halten wir nur einen Teil unserer Kosten ersetzt. Das erfordert ein ständiges Jong-
lieren der Finanzen. Jede Spende, die uns erreicht, erleichtert unsere Arbeit und 
ermöglicht uns, in den dringendsten Fällen auch spontan zu helfen. 

Ganz herzlichen Dank unseren Mitarbeiterinnen, unseren treuen Mitgliedern und 
unseren Spendern! 

Herzliche Grüße Uta Steinweg  

für den Vorstand   

von donum vitae Münster e.V. 

 



Sei te  2   

 

 

Konfliktberatung 
Frau A. ist in der 8. Woche schwanger. Sie ist Mutter von zwei Kleinkindern und 
wollte jetzt beruflich wieder einsteigen. Sie ist verzweifelt. Noch hat sie nicht mit 
ihrem Mann darüber gesprochen. Sie war froh wieder mehr Zeit für sich als Paar 
zu haben. Im Gespräch setzt sie sich damit auseinander, was sie brauchen würde, 
um Mutter eines drittes Kindes zu sein und wie sie über einen Schwangerschafts-
abbruch denkt.  Sie spricht  vieles aus, stellt Fragen und weint zwischendurch. Die 
Beraterin hört zu, informiert und stellt Fragen. Am Ende des Gesprächs ist Frau A 
gelöster. Sie wird heute noch mit ihrem Mann sprechen.  Sie möchte gemeinsam 
mit ihren Mann kommen. Sie ist nachdenklich geworden.  

2016 kamen 145 Schwangere zu uns in die Konfliktberatung.  

Wie und wen wir beraten: Beispiele unserer Beratungspraxis 

 

Beratung bei pränataler Diagnostik 
Das Ehepaar B. kommt heute zum vierten Mal.  Bei der Ultraschalluntersuchung fand die 
behandelnde Gynäkologin in der 18. Woche eine Auffälligkeit. Beim Pränataldiagnostiker 
stellte sich eine Woche später heraus, dass ihr Kind eine Erberkrankung hat, die selten auf-
tritt und mit großer Wahrscheinlichkeit vor Geburt oder bei der Geburt zum Tod des Kin-
des führen wird. Das Ehepaar war im Schockzustand und brauchte im ersten Gespräch 
Raum, dies alles langsam verarbeiten zu können. Sie haben sich für einen Spätabbruch der 
Schwangerschaft entschieden und möchten dabei begleitet werden. Beim heutigen Ge-
spräch ging es darum, was sie den Menschen im Umfeld erzählen  und wie sie sich langsam 

von ihrem  Kind verabschieden wollen. 2016 waren bei insgesamt 20 Gesprächen auch 
vorgeburtliche Untersuchungen ein weiteres Thema in der Beratung. 

 

Schwangerenberatung 
Eine Mutter ist am Telefon. Sie ist ganz aufgelöst . Ihre Tochter ist 17 Jahre und hat ihr 
heute morgen gesagt, dass sie schwanger ist. Der Vater des Kindes ist auch erst 18. Die 
Mutter ist geschockt. So jung noch — was sollen sie tun?  Wir vereinbaren für heute 
am späten Nachmittag einen ersten Beratungstermin für die Mutter mit der Tochter, 
bei dem es um Krisenintervention geht. In einem weiteren Gespräch mit der jungen 
Frau, ihrem Freund und den Eltern der Schwangeren können Hilfeangebote aufgezeigt 
werden, Beihilfen beantragt werden, es wird gemeinsam überlegt, wie die Zukunft 
aussehen kann mit Ausbildung, Vaterschaft, Betreuung des Babys. 

2016 kamen 269 Schwangere und ihre Partner/Familien  zur Erstberatung 

Beratung zur Familienplanung 
Frau H. war schon während der letzten Schwangerschaft da. Die Familie hat 
drei Kinder, der Mann ist Alleinverdiener.  Die Wohnung ist klein und neuen be-
zahlbaren Wohnraum im  Münster finden sie einfach nicht.  Jetzt steht für bei-
de Partner fest, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Das Familienein-
kommen ist  aber zu gering, um die Kosten einer Verhütungsspirale von 350 € 
bezahlen zu können.  Wir können für das Paar einen Zuschuss für langfristige 
Verhütung aus einer Stiftung  vermitteln. 

2016 haben wir 35 Gespräche zum Thema Familienplanung und Verhütung ge-
führt. 
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Sexualpädagogik in einer Bildungseinrichtung für junge Erwachsene 
Nachmittags  sind wir für 2 Stunden in einer Bildungseinrichtung, wo sich junge Frauen und 
Männer auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereiten. Alle haben keine abgeschlossene 
Schulausbildung, für sie ist der Zugang in den Ausbildungsmarkt nicht so einfach. Wir stellen 
unsere Arbeit vor. Zwei Teilnehmerinnen sind bereits junge Mütter und für sie ist es hilf-
reich etwas über die „Frühen Hilfen“ in Münster zu erfahren.  
Es findet im Anschluss an ein Rollenspiel zum Thema Schwangerschaftskonflikt ein lebhafter 
Austausch zum Thema  Rolle von Mann und Frau in der heutigen Gesellschaft statt.  Und 
natürlich gab es auch Informationen über Verhütungsmittel. 
 
2016 haben wir in insgesamt 24 sexualpräventiven Gruppenangeboten 317 Frauen und Män-
ner zu Themen wie Familienplanung Schwangerschaft und Geburt erreicht. 

Aufsuchende Beratung in einer Unterkunft für Geflüchtete 
Eine Sozialarbeiterin in einer Erstunterkunft bittet uns zu  Frau S .  und ihrem 
Ehemann zu kommen. Die Familie lebt mit ihren drei Kindern seit 4 Monaten in 
zwei Zimmern. Der Asylantrag ist gestellt. Frau S. ist im fünften Monat schwan-
ger und muss viel liegen, weil eine Frühgeburt droht. Sie kann selbst nicht in die 
Beratungsstelle kommen und fragt nach finanziellen Hilfen. Sie hat nur wenig 
Bekleidung für sich und die Kinder. In Absprache mit der Sozialarbeiterin brin-
gen wir einen kleinen Ausstattung von gebrauchter und gespendeter Babyklei-
dung mit. Frau S.  spricht  nur arabisch und ist Analphabetin. Eine Freundin von 
ihr übersetzt.  Frau S. erzählt von ihren Erfahrungen als Mutter aus ihrem Hei-
matland. Sie ist offen und neugierig, deutsch zu lernen. Ihr Mann leide unter der 
Untätigkeit. In seinem Heimatland habe er als Schuhmacher gearbeitet. Die Er-
ziehung der Kinder war ihre Sache. Jetzt streiten sie sich ab und zu. Sie wünscht 
sich die Unterstützung einer Hebamme und freut sich über die Möglichkeit, hier 
ihr Kind in einem Krankenhaus zu gebären. Wir können ihr finanzielle Unterstüt-
zung aus Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind vermitteln. 

2016  führten wir  mehr als die Hälfte aller Erstberatungen mit Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte. Insgesamt  91 Gespräche haben wir mit Übersetzungshilfe 
geführt.  

Kinderwunschberatung 
 

In die Abendsprechstunde kommen heute Herr und Frau Z.  Beide Eheleute 
sind berufstätig und Akademiker. Beide wünschen sich seit mehreren Jahren 
ein Kind. Sie entstammen kinderreichen Familien und  hatten nicht damit ge-
rechnet, dass „es nicht so einfach klappt mit dem Kinderkriegen“. Jetzt wer-
den sie in der Familie und im Freundeskreis darauf unsensibel angesprochen. 
Das bedrückt sie und er ist unsicher, wie er dazu stehen soll. Sie haben meh-
rere Untersuchungen im Kinderwunschzentrum hinter sich und möchten nun 
entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Sie wollen auch klären, was sie 
ihren Familien und Arbeitskollegen erzählen und wie sie die Zeit der Kinder-
wunschbehandlung gut bewältigen können. Sie suchen deshalb das Gespräch 
mit einer Außenstehenden. Eine Beraterin verfügt über eine Zusatzqualifikati-
on in der Psychosozialen Beratung bei Kinderwunsch.  

Seit 2016 sind wir über das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland  
(BKiD) gelistet und bieten qualifizierte psychosoziale Beratung bei unerfülltem 
Kinderwunsch an. 
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Wir — der Vorstand und die Mitarbeiterinnen — feierten 2016 mit vielen Gästen  15 Jahre  

donum vitae  Münster e.V. 

Spenden und Helfen 
Ein offenes Ohr in Krisensituationen ist unbezahlbar. Eine freie Entscheidung ebenso. 
Wer für donum vitae spendet weiß, dass der Wert eines offenen Ohres, eines ver-
trauensvollen Gesprächs, einer ergebnisoffenen Beratung nicht in Zahlen zu bemes-
sen ist. Dennoch kostet auch Beratungsarbeit Geld. Unsere Beratung ist für die Frau-
en, Männer und Paare kostenfrei.  

Wir bitten Sie um Ihre Hilfe. Spenden auch Sie für eine ergebnisoffene, werteorien-

tierte Beratung für Frauen und ihre Partner.  Herzlichen Dank! 
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Psychische Belastungen während  der Schwangerschaft und Geburt 

Interdisziplinärer Fachtag am 26.10.2016 
 

Psychische Belastungen während der Schwangerschaft wiegen oft schwer und haben 
Auswirkungen auf den Geburtsverlauf und auch auf die Gesundheit des Kindes.  

Der Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind – ein wichtiger Schutzfaktor für die seeli-
sche und körperliche Gesundheit des Kindes – wird dadurch erschwert. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Babylotsinnen des Franziskus-Hospitals ent-
stand die Idee, einen interdisziplinären Fachtag zum Thema der „Psychischen Belastun-
gen während Schwangerschaft und Geburt“ anzubieten. 
 

Hierzu konnten wir Frau Hiltrud Meyer-Fritsch als Referentin gewinnen, die uns den An-
satz der „vorgeburtlichen Bindungsförderung“ vorstellte. Diese relativ neue Methode der 
Begleitung in der Schwangerschaft kann Entlastung für Mutter und Kind bieten, hilft der 
Schwangeren bei der Bewältigung von Komplikationen und intensiviert die Bindung zum 
Baby. 
 

Die 20 Teilnehmerinnen erhielten neben theoretischem Basiswissen konkrete, praxisna-
he Anregungen für ihre berufliche Tätigkeit. Im fachlichen Austausch wurden von den 
Hebammen und Sozialarbeiterinnen  die eigenen Erfahrungen und die Umsetzung der 
Methode im Arbeitsalltag reflektiert. 
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren sehr positiv und es wurde der Wunsch 
nach einer vertiefenden Fortsetzung geäußert. 
 

 


