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Jahresbericht 2018 
 

Herzlich willkommen! 

Auch wenn donum vitae Münster e.V. schon über 18 Jahre in unserer Stadt als An-
sprechpartner zur Verfügung steht und sich zweifellos längst etabliert hat, können 
wir nicht sagen, dass bei der Arbeit der Beratungsstelle Routine einkehrt. 

Im Frühjahr hatten wir beim Katholikentag in Münster durch den Stand von donum 
vitae viele Gelegenheiten, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, besonders 
auch über den Bereich des  Schwangerschaftsabbruchs. Aktuell war es der Aspekt des 
„Werbeverbotes“ durch den §219a StGB. Die Regelung, dass ein Arzt auf seiner Web-
site nicht mitteilen darf, dass er Schwangerschaftsabbrüche durchführt , ist sehr um-
stritten. Wir sind realistisch genug um anzuerkennen, dass bei Fragen aus allen Le-
bensbereichen heute zuerst einmal das „www“ befragt wird. Das ist praktisch, schnell 
und informativ, kann aber ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 

Sorgen macht uns viel mehr, dass es (nicht nur) in Münster kaum mehr Ärzte gibt, die 
den Eingriff vornehmen. Wir sind froh, dass sich 2018 in Münster wieder eine Ärztin 
niedergelassen hat, die diese Aufgabe übernommen hat. 

In unsere Beratungen kommen mehr und mehr Eltern, die einen unerfüllten Kinder-
wunsch haben. Die psychosoziale Kinderwunschberatung kann helfen, einen individu-
ellen Weg zu finden, damit umzugehen. Manchmal bedeutet das, sich für ein passen-
des Behandlungskonzept zu entscheiden. Manchmal aber auch, die Situation zu ak-
zeptieren und neue Perspektiven zu entwickeln.  

Unsere Beraterinnen sind für all diese Fragestellungen qualifiziert, da sie sich durch 
unseren Landesverband oder andere Träger regelmäßig fortbilden. Und unsere Ver-
waltungskraft verwaltet nicht nur, sondern sorgt dafür, dass alles in den richtigen 
Bahnen läuft . Herzlichen Dank! 

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei jedem einzelnen unserer Mitglieder. Ohne 
Ihre  tatkräftige Unterstützung, kleine und große Spenden könnte donum vitae 
Münster e.V. nicht existieren! 

Herzliche Grüße  

Uta Steinweg 
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Zur 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 aber 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 gestal-
ten. Oft fühlen sich die Frauen bereits an der Grenze der Be-
lastbarkeit, die wirtschaftliche Situation ist schwierig, die Aus-
bildung oder auch die Rückkehr in den Beruf ist nicht mehr 
möglich. In unserer Beratung wird die individuelle Notlage je-
der Frau, jedes Paares ernst genommen. Jede Entscheidung ist 
ein individueller Prozess; es gibt keine einfachen, schnellen Lösungen. In einer vertrauensvollen Atmosphäre 
kann es gelingen, die eigenen Stärken neu zu entdecken, das Nachdenken über Hilfsmöglichkeiten und Alter-
nativen zuzulassen  und so zu einer reflektierten Entscheidung zu kommen.  

 

Zur allgemeinen Beratung: 
Jede Frau, jeder Mann hat einen Rechtsanspruch auf Beratung zu allen Fragen aus den Bereichen Sexualität, 
Verhütung und Schwangerschaft. Das richtige Verhütungsmittel, die Gestaltung von Partnerschaften, Vater 
und Mutter werden, ein Leben mit Kind - ob geplant oder überraschend, all das sind intensive Phasen voller 
Wünsche, aber auch Unsicherheiten.  

Wir begleiten Menschen bis zum dritten Lebensjahr des Kindes 
und unterstützen bei der Entwicklung neuer Lebenskompeten-
zen. Auch Themen wie Adoption, Beratung in Zusammenhang 
mit pränataler Diagnostik oder Trauer nach Abbruch finden 
hier Raum. Zunehmend in Anspruch genommen wird auch die 
Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch. 

 Darüber hinaus vermitteln wir Stiftungsgelder, unterstützen 
bei der Umsetzung von Rechtsansprüchen und arbeiten auf Wunsch mit verschiedenen Beratungsstellen zu-
sammen. So kann es gelingen, durch ein umfangreiches Hilfsangebot Notlagen abzumildern und das vorhande-
ne „Ja“ zum Kind zu stärken. 

Entgegen der weit verbreiteten Annahme betrifft eine ungeplante Schwangerschaft nicht überwiegend Ju-
gendliche. Unserer Erfahrung nach sind junge Menschen heute recht gut informiert über Verhütungsmittel.  
Der Umgang mit dem Thema Sexualität ist selbstverständlicher und gelassener geworden, das Thema Verhü-
tung wird offen angesprochen, auch mit den Eltern. Und nicht zuletzt sind Verhütungsmittel auch einfach zu 
bekommen. 

2018 Konfliktberatung Allgemeine Beratung 

Beratungsfälle 112 271 

Beratungsgespräche 136 656 

Die häufigsten Gründe für den Konflikt:  2018 

Körperliche/psychische Verfassung 54 

finanzielle/wirtschaftliche Situation 54 

Ausbildung/berufliche Situation 54 

Grundsätzlich kein Kinderwunsch 51 

Kindesvater steht nicht zur Frau 36 

Erstanlass für die Beratung:  2018 

Schwangerschaftsberatung 133 

Beratung nach Geburt 88 

Familienplanungsberatung 28 

Sonstiges 10 

Beratung bei pränataler Diagnostik 5 

Beratungsfälle nach Alter bis 14 14-17 18-21 22-26 27-34 35-39 Ab 40 Keine Angabe 

Allgemeine Beratung 0 3 20 60 103 45 16 24 

Konfliktberatung 0 3 13 30 40 18 7 1 
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Info-Abend zum Thema Schwangerschaft/Verhütung für geflüchtete Frauen 

 

Die Flüchtlingshilfe Münster-West hatte unsere Beraterin im Sommer als Referentin eingeladen, mit einer Gruppe 
geflüchteter Frauen über die Themen „Schwangerschaft und Verhütung“ zu sprechen. 

Bei schönem Wetter wurden im Garten des Pfarrhauses in Roxel Tische aufgebaut, es gab Getränke und kleine Le-
ckereien. Die überwiegend arabisch sprechenden Frauen brachten z.T. ihre Babys mit, manche hatten aber auch 
von der Familie „frei“ bekommen und genossen den Abend.  

Die freundliche Atmosphäre und das offensichtlich vertraute Verhältnis erleichterten den Einstieg in ein Thema, 
das sonst in islamischen Kulturen eher nicht offen angesprochen wird.  

Mit Hilfe der Dolmetscherin und mit anschaulichem Material wurde zunächst die Funktion der weiblichen Ge-
schlechtsorgane erläutert und auch der günstigste Zeitpunkt für Empfängnis erklärt. Die Verhütung mit Pille und 
Kondom war größtenteils bekannt, aber der Nuva-Ring oder das Evra-Pflaster fanden großes Interesse. Spirale und 
Hormonimplantat erscheinen als langfristige Verhütungsmethoden relativ teuer, hier ist die Finanzierung über den 
Flüchtlingsfonds des Landschaftsverbandes eine große Hilfe. 

Und nicht zuletzt ging es auch um die Frage, was man im Fall einer ungeplanten Schwangerschaft tun kann. Es wur-
de viel gefragt und lebhaft diskutiert, auch noch länger nach dem offiziellen Abschluss des Abends.  

An dieser Stelle möchten wir uns  noch einmal herzlich bei den engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der 
Flüchtlingshilfe  Roxel und auch bei der Dolmetscherin Frau Noura Brauckmann (Afaq e.V.) bedanken!  

 

 

 

Filmabend:  „Nicht-Mutter“ 

 

Es wird zunehmend schwieriger, Ärzte zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nicht zuletzt durch 
die Gerichtsurteile in Zusammenhang mit dem „Werbeverbot“.  Zwischen den Diskussionen der „Lebensschützer“ 
auf der einen und den Befürwortern einer Abschaffung der gesetzlichen Regelung auf der anderen Seite wollten 
wir auf die Notlage von Frauen im Konflikt aufmerksam machen und Verständnis wecken.  

In Zusammenarbeit mit den anderen Schwangerenberatungsstellen konnte im „Cinema“ der Film „Nicht Mutter“ 
gezeigt werden. Drei Frauen und ein Mann berichten in persönlichen Interviews darüber, wie sie im Schwanger-
schaftskonflikt zu einer Entscheidung gefunden 
haben, wie sie den Abbruch erlebt haben und wie 
er ihr folgendes Leben beeinflusst hat.  

Die ausverkaufte Kinovorstellung und die an-
schließende lebhafte Diskussion belegten die Bri-
sanz des Themas! 

 

 



Vernetzung und Qualitätssicherung 

Vernetzung und fachlicher Austausch mit anderen Stellen sind unverzichtbare 
Bestandteile in der Schwangerenberatung.  Ob es eine Klärung mit dem Jobcenter, dem 
Jugendamt, dem Sozialdienst in der Unterkunft für schwangere Geflüchtete ist: Alles sind 
wichtige Arbeitsschritte, um im Sinne der Klientinnen hilfreich zu vermitteln. 

Durch die Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitskreisen und im Netzwerk der Frühen 
Hilfen sind wir über die Beratungskontakte hinaus bemüht, das Hilfesystem für Familien 
zu verbessern und zu koordinieren. Durch überregionale Fachkonferenzen und 
Fortbildungen können wir unser Wissen aktualisieren und die Qualität der Arbeit sichern. 
Die regelmäßige Supervision unterstützt darin, die eigene Haltung zu reflektieren und die 
Beratung zu verbessern. 

 

Projekt „Baby-Starthilfe“ 

Fast alle Eltern erleben die ersten Wochen mit dem Baby als sehr anstrengend. 
Besonders schwer haben es oft Alleinerziehende, 
Mehrlingseltern, Familien ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse, Eltern von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf. 

Neben der Beratung wollen wir besonders ihnen mit 
unserem „Baby-Starthilfe“ Projekt den Schritt ins 
Familienleben etwas erleichtern. Aus Spendenmitteln 
eines Münsteraner Unternehmens und von 
Privatpersonen stellen wir ein Paket zusammen aus Windeln, Schnuller, etwas Kleidung - 
im Warenwert von etwa 30 €.  

Wir freuen uns über weitere Unterstützung! 

 

Ausblick auf 2019 

Die Zahl der neu ankommenden Geflüchteten ist bundesweit zurückgegangen, der Focus 
unserer Arbeit hat sich verschoben von der Hilfe in akuten Notfällen zu der Unterstützung 
bei der Integration und der Vermittlung von sozialrechtlichen Ansprüchen. Wir werden 
auch im nächsten Jahr in der Betreuung von Frauen mit Fluchterfahrung aktiv sein, 
allerdings mit reduziertem Stundenanteil. 

Die Beratung in Zusammenhang mit unerfülltem Kinderwunsch stößt auf kontinuierlich 
zunehmendes Interesse. Die Klientinnen finden uns überwiegend durch Informationen 
aus dem Internet. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort soll daher im kommenden 
Jahr intensiviert werden. 
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Wenn Sie mehr über donum vitae erfahren möchten oder sich    

engagieren wollen, sind Sie bei uns herzlich willkommen.  

Wir freuen uns auf Sie! 


