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Öffnungszeiten: 

 

Mo - Fr  9.00  - 12.30  

           14.00  - 17.00  

 

Mi          9.00 - 14.00  

und nach telefonischer 

Vereinbarung  

von 16.30 bis 19.30   

 

 

Wöchentliche Sprech-

stunde im La Vie 

Dieckmannstraße 127 

48161 MS-Gievenbeck 

jeweils 

Di           9.30 - 11.30  

Wir sind für Sie da - zu allen Fragen rund um das Thema Schwangerschaft und       
Familienplanung. 

 Wir begleiten Sie dabei, Eltern zu werden und Eltern zu sein 

 Wir beraten Sie im Schwangerschaftskonflikt, gem. §§ 218/219 StGB 

 Wir bieten psychosoziale Beratung bei pränataler Diagnostik und unerfülltem 
Kinderwunsch 

 Wir vermitteln für Sie finanzielle und weitere Hilfen 

 Wir informieren Sie zu rechtlichen Fragen und unterstützen Sie bei Behörden-
kontakten 

Jahresbericht 2017  
Herzlich willkommen bei donum vitae! 

Tragfähige Entscheidungen treffen, Abschiede bewältigen, 
ankommen in einem anderen Lebensentwurf, Heimat und 
Wurzeln behalten, weiterleben – das sind Herausforderun-
gen und Entwicklungsaufgaben für Frauen und Paare, die zu 
uns kommen, und damit auch für unsere Beraterinnen. 
Beratung kann nie „objektiv“ erfolgen. Jeder Berater / jede 
Beraterin bringt Erfahrungen, Werte, Überzeugungen und 
damit eine innere Haltung mit in die Beratung, die ganz indi-
viduell ist. Diese Haltung kann man nicht einfach vor der Tür 
des Beratungszimmers lassen. Gut so! 

Jeder weiß, dass donum vitae ein Verein ist, der von katholischen Laien gegründet 
wurde. Und jeder weiß, dass deshalb unser Rahmen für Beratung gesetzt ist: eine 
wertschätzende, menschenzugewandte Haltung, die die Verantwortung für Ent-
scheidungen bei den ratsuchenden Frauen und Paaren lässt. Eine Haltung, die auch 
keinen Hehl daraus macht, dass Leben ein unschätzbares Gut ist, auch wenn 
manchmal Mut dazu gehört, dazu Ja zu sagen.   

In unserer Beratung wird die individuelle Notlage jeder Frau, jedes Paares ernst ge-
nommen, es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.  

In einer vertrauensvollen Atmosphäre kann es gelingen, die eigenen Stärken neu zu 
entdecken, das Nachdenken über Hilfsmöglichkeiten und Alternativen zuzulassen 
und so zu einer reflektierten Entscheidung zu finden. 

Und wie in jedem Jahr so geht auch für 2017 unser großer Dank an alle, die uns hel-
fen, die Aufgabe zu bewältigen: unsere treuen Mitglieder und Förderer und unsere 
ebenso treuen Mitarbeiterinnen: Herzlichen Dank! 

Herzliche Grüße 

Uta Steinweg 

1. Vorsitzende donum vitae e.V. 
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Statistische Angaben 

 
 

 

 

 

 

 

Über die Konfliktberatung: 

Diese Beratung ist Voraussetzung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch. Unsere gesetzlich anerkann-
te Beratung ist ergebnisoffen und geht von der Selbstverantwortung der Frau /des Paares aus. Ziel der Bera-
tung ist auch die Ermutigung zur Fortsetzung der Schwangerschaft. 

Eine ungewollte/ungeplante Schwangerschaft wird von Frauen, und auch von Männern oft als Krise erlebt, als 
Verlust der Möglichkeit, die Zukunft nach eigenen  Bedürfnissen zu gestalten.  Zu den Ängsten vor Überforde-
rung kommen die Sorge um die berufliche Zukunft, Paarprobleme, der Aufenthaltsstatus ist ungewiss, die El-
tern sind entsetzt, die Wohnung viel zu klein… 

In dem Beratungsgespräch können individuelle Gedanken 
und Sorgen thematisiert werden. Die Beraterinnen beant-
worten Fragen und vermitteln Hintergrundwissen zu Hilfs-
möglichkeiten. Verschiedenste Aspekte werden aufge-
zeigt und besprochen, die für eine tragfähige Entschei-
dung zu bedenken sind. Die einzelne Frau mit ihrer kon-
kreten Lebenssituation steht dabei stets im Mittelpunkt. 

 

Allgemeine Beratung: 

Hierzu zählen alle Beratungen in Zusammenhang mit Verhütung, Schwangerschaft und dem Leben mit Kindern 
bis zum Alter von drei Jahren.  Auch Themen wie unerfüllter Kinderwunsch, Trauer nach Fehlgeburt oder Ab-
bruch und pränatale Diagnostik finden hier Raum.  

Wir informieren über Rechtsansprüche wie Elterngeld, 
Sozialgeld, Mutterschutzgesetz und vermitteln Stif-
tungsgelder für Verhütungsmittel, Umstandskleidung, 
Erstausstattung, Wohnungseinrichtung. Dabei arbeiten 
wir eng mit Hebammen, Ärzten und den Einrichtungen 
der Frühen Hilfen zusammen.  

 

 

Beratung von Geflüchteten 

Für das Jahr 2017 wurden uns zusätzliche Mittel für die Beratung von geflüchteten Frauen und Familien bewil-
ligt. Über die oben angegebenen Fälle hinaus haben wir 41 Frauen und Familien betreut,  davon  6 Konfliktbe-
ratungen und 35 allgemeine Beratungen. In drei Fällen wurden Verhütungsmittel finanziert, des Öfteren muss-
ten auch Dolmetscherkosten übernommen werden. Bei zwei sexualpädagogischen Informationsabenden für 
Frauen zeigten sich die Frauen nach anfänglicher Reserviertheit  sehr interessiert und es ergaben sich lebhafte 
Diskussionen auch über unterschiedliche Wertvorstellungen. 

Die betreuten Familien stammen überwiegend aus arabischen und afrikanischen Ländern; sie sprechen noch 
kein Deutsch, nur wenige sprechen Englisch. Wir konnten fremdsprachliche Informationsmaterialien einsetzen, 
durch enge Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Betreuern konnte rasche und unbürokratische Hilfe bei der 
Bewältigung des Alltags und bei Behördenkontakten geleistet werden.  

2017 Konfliktberatung Allgemeine Beratung 

Beratungsfälle 117 292 

Beratungsgespräche 131 597 

Die häufigsten Gründe für den Konflikt:  2017 

Körperliche/psychische Verfassung 61 

finanzielle/wirtschaftliche Situation 59 

(grundsätzlich) kein Kinderwunsch 46 

Ausbildungs-/berufliche Situation 44 

abgeschlossene Familienplanung 36 

Erstanlass für die allgemeine Beratung  2017 

Schwangerschaftsberatung 168 

Beratung und Begleitung nach Geburt  70 

Familienplanungsberatung 25 

pränatale Diagnostik 10 

Beratung nach Fehlgeburt/Abbruch 7 
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Fachtagung  „Female Genitale Mutilation“ 

 

„Wir sollten die betroffenen Frauen nicht auf ihre Genitalien reduzieren“          

(Zitat Frau Jawahir Cumar, stopp-mutilation e.V.)   
    

Unter diesem Motto stand unsere Fachtagung „Female Genitale Mutilation“, die wir in Kooperation mit  der Organi-
sation „stop-mutilation e.V.“ aus Düsseldorf  am 18.10.2017 durchführten und zu der wir 35 TeilnehmerInnen begrü-
ßen konnten. 

Durch die globalen Wanderungsbewegungen ist die weibliche Beschneidung  zu einem Thema geworden, das auch 
uns in Deutschland betrifft und auf das Ärzte, Hebammen und Sozialarbeiterinnen nur wenig vorbereitet sind. 

Die Referenten Jawahir Cumar und  Dr. Christoph Zerm, beide tätig für die Organisation „stop-mutilation e.V.“, infor-
mierten die Teilnehmer über die geschichtlichen, kulturellen und sozialen Hintergründe der Beschneidung. Dr. Zerm 
klärte in seinem engagierten Vortrag über die Formen der Beschneidung und die medizinischen, sozialen und psychi-
schen Folgen auf. Beschneidungen ziehen oft ein Leben voller Schmerzen und Folgekrankheiten nach sich, auch, 
wenn die Beschneidung in einem Krankenhaus und unter Narkose vorgenommen wurde. Nicht ohne Grund überneh-
men inzwischen auch die Krankenkassen die Kosten für Operationen, durch die die Folgen abgemildert werden kön-
nen. 

Es ist notwendig, neben einer guten medizinischen Versorgung 
auch die Lebenswelt der Patientinnen in die Beratung und Be-
handlung mit einzubeziehen. Nur mit Wissen und Sensibilität 
für das Thema kann es gelingen, die betroffenen Frauen zu un-
terstützen und die hier lebenden Mädchen zu schützen. So 
brauchen z.B. geflüchtete Frauen  als erstes das Gefühl von Si-
cherheit, und es muss erst ein Vertrauensverhältnis bestehen, 
bevor das Thema von ihnen angesprochen werden kann. Weib-
liche Genitalbeschneidung ist ein Asylgrund, aber es ist vielen 
Frauen zunächst nicht möglich, darüber zu sprechen. 

 Es fand ein lebhafter Austausch über dieses emotional aufwühlende Thema statt, auch noch im Anschluss an die 
Veranstaltung.  

Elterngeld, Elternzeit und Co... 

Vorträge im Haus der Familie 

Bei zwei Vortagsabenden im Haus der Familie gab unsere Mitarbeiterin Frau 
Hölscher interessierten Eltern einen Überblick zu den  rechtlichen und finanziel-
len  Ansprüchen rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei Lebens-
jahre des Kindes.  Dabei ging es ganz konkret um Fragen zum Thema  Kinder-
geld, Elternzeit, Elterngeld (plus), Kinderzuschlag, Bundesstiftung „Mutter und 
Kind“, Unterhaltsvorschuss usw. 

Neben den  gesetzlichen Ansprüchen, die der Gesetzgeber bietet, werden an 
diesen Vortragsabenden auch die  Möglichkeit der Kinderbetreuung, die Unter-
stützungsangebote, die die Stadt Münster jungen Familien anbietet, aufgezeigt und Infomaterial zur Verfügung ge-
stellt. 

Die Elternabende fanden immer im Haus der Familie statt und erfreuen sich immer eines regen Zulaufs. Wir freuen 
uns, dass gerade Paare gemeinsam dieses Informationsangebot nutzen, um gut informiert  in diese neue Lebenspha-
se zu starten.  



 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Mit  niedrigschwelligen  Angeboten wie z.B. einen Infostand 
auf dem Südviertelfest, Infoabende zum Thema Verhütung 
und der intensiven Zusammenarbeit mit den 
Bildungseinrichtungen und den Stadtteilkoordinatoren der 
Frühen Hilfen der Stadt Münster  machen wir auf unsere 
Beratungsangebote aufmerksam.  

 

 

 

 

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, den Zugang 
zur Beratung zu erleichtern und unsere 
Hilfsmöglichkeiten immer wieder bekannt zu 
machen. Wichtige AnsprechpartnerInnen sind 
hier auch die niedergelassenen GynäkologInnen  
und die Hebammen. 

 

Qualitätssicherung 
Durch Fortbildungen, Fachtagungen, Supervisionen sichern und erweitern wir die 
fachliche Qualität unserer Arbeit. So hat in diesem Jahr die zweite Mitarbeiterin ihre 
Zusatzausbildung „Kinderwunschberatung“ beim BKID (Beratungsnetzwerk Kinderwunsch 
Deutschland) abgeschlossen.  

Im  fachlichen Austausch  und  fallübergreifender Kooperation mit verschiedenen 
Beratungsstellen und Behörden können wir aktuelle Veränderungen aufgreifen und neue 
Lösungswege aufzeigen. 

 

Ausblick 
In Zusammenarbeit mit den anderen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen vor Ort  
soll die schwierige ärztliche Versorgungslage für Frauen mit Abbruchswunsch in den Blick 
genommen werden. Mit einer Filmvorführung und einer Podiumsdiskussion haben wir 
dieses wichtige Thema in das öffentliche Bewusstsein geholt. 

Mit einer Filmvorführung zum Thema „weibliche Beschneidung“ in Kooperation mit einer 
Ethnologin haben wir schon zu Beginn des Jahres 2018 auf dieses Thema aufmerksam 
gemacht. 

Auch für das Jahr 2018 wurde uns zugesichert, dass wir uns mit einem zusätzlichen 
Stundenkontingent für Familien mit Fluchterfahrung  einsetzen können. 

Den bevorstehende Katholikentag werden wir als Möglichkeit nutzen, die Arbeit von 
donum vitae darzustellen und  neue Unterstützer zu gewinnen. 

 

Spenden und Helfen 
Ein offenes Ohr in Krisenzeiten ist unbezahlbar. Wer für donum vitae Münster e.V. 
spendet, weiß, dass der Wert eines offenen Ohres, einer ergebnisoffenen 
Beratung  nicht in Zahlen zu bemessen ist.   

Ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, die uns im Jahr 
2017 unterstützt haben. Wir brauchen diese Unterstützung auch weiterhin, um 
unsere Arbeit leisten zu können. Sprechen Sie uns gerne an... 
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