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Dieser Jahresbericht zeigt eine Vielzahl von Facetten
unserer Arbeit in den letzten zwölf Monaten auf und
lässt mich, um es direkt vorab zu sagen, bei aller
Herausforderung vor allem zufrieden und auch ein
bisschen stolz auf das Geleistete zurückblicken. Das
schreibe ich vor allem mit Blick auf die
Mitarbeiter*innen vor Ort, die immer wieder neu und
mit großem Engagement für Ratsuchende da waren.
Sie haben alles getan, damit Beratung auch unter
widrigen Umständen möglich war. Und auch die
Vorstandsmitglieder vor Ort und im Landesverband
haben als Ehrenamtliche Beachtliches geleistet. Nicht
zuletzt war auch das Team der
Landesgeschäftsstelle immer ansprechbar und eine
große Unterstützung bei allen Anfragen und durch
viele Angebote z.B. in den Bereichen Fortbildung.
Allen danke ich sehr herzlich dafür. 

Covid-19 hat uns alle geprägt – bis hin zu neuen
Wörtern, die in unseren Sprachschatz Einzug gehalten
haben wie z.B. „boostern“. „Impfdurchbrüche“,
„Wellenbrecher“, „freitesten“. Zu den Begriffen die
mehr in den Vordergrund geraten sind, gehört auch
„Blended Counseling“, der systematische Mix von
digitaler und analoger Kommunikation im
Beratungsprozess. In Fachkreisen kursiert dieser
Begriff schon länger. Was noch vor nicht allzu langer
Zeit recht fern schien, ist plötzlich greifbar nah: der
Einsatz und die Kombination unterschiedlicher
Kommunikationskanäle in der Beratung. In der
Berater*innen-Fachkonferenz im November haben wir
uns mit diesem Thema intensiv befasst. 

Ein vorrangiges Thema für unsere Gesellschaft und
für unseren Verband ist der stete und verlässliche
Schutz der Kinder. donum vitae NRW versteht sich als
Einrichtung, deren vorrangiges Ziel die Schaffung von
Bedingungen ist, welche eine positive und ungestörte
Entwicklung von Kindern gewährleisten. Dazu gehört
der Schutz der Kinder vor Grenzüberschreitungen,
Gewalt und sexuellen Übergriffen. Wir erreichen
Kinder und Jugendliche - präventiv in schulischen und
außerschulischen sexualpädagogischen Bildungs-

veranstaltungen sowie als Schutzraum Schaffende
innerhalb der Beratung. Unsere Verantwortung liegt
dabei in der effektiven Prävention von Gewalt in
Lebensräumen von Kindern und Jugendlichen.
Deswegen haben wir auf allen Ebenen unser
Schutzkonzept gestartet. Uns geht es um die effektive  
Verhinderung von Gewalt in den Räumen und Orten, wo
Kinder leben.  Es ist eine Haltungs- und
Handlungsleitlinie im Umgang mit und zur Prävention
von Gewalt. Sie wird partizipativ auf allen Ebenen des
Verbandes  entwickelt und ist ein Qualitäts-
entwicklungsprozess mit dem Ziel, professionelles
Handeln zu gewährleisten und eine achtsame und
grenzwahrende Kultur zu etablieren, die von allen
Beteiligten mitgelebt wird und stets reformoffen 
 bleibt. Ein gelebtes Schutzkonzept sensibilisiert für
genaues Hinschauen und klares Benennen kritischer
Situationen. Es ist eine Möglichkeit, Gesprächsräume
und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem
Thema Gewalt zu schaffen. Die umfassende
Implementierung von Kinderrechten muss in allen
Bereichen der Gesellschaft gewährleistet sein, auch bei
donum vitae NRW. 

Wie schon im Jahr zuvor gab es viele Diskussionen um
den § 219a StGB. Anders, als der Ausdruck
„Werbeverbot“ suggeriert, geht es um fachliche
Information und nicht um reißerische Werbung. Darum
machen wir uns für eine Streichung stark, denn Frauen
sollen sich vollumfänglich und niedrigschwellig
informieren können.

Im Blick auf den seit 150 Jahren bestehenden § 218
haben wir im Rahmen einer Stellungnahme (vgl. Seite
3)  unsere Position zur Schwangerschaftskonflikt-
beratung dargelegt – es ist klar und
selbstverständlich, dass eine ergebnisoffene Beratung
der Dreh- und Angelpunkt ist, denn es kann und darf
keine Entscheidung ohne die Frau geben.

Im Bereich Reproduktionsmedizin sehen wir neue
Entwicklungen, die in den kommenden Jahren
sicherlich forciert werden. An den gesellschaftlichen 
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Diskussionen beteiligen wir uns weiterhin und werden,
immer unter dem Fokus der Ergebnisoffenheit der
Beratungsarbeit, darauf achten, dass alle schutzwürdigen
Belange im Blick bleiben. 

Im vergangenen Jahr war unsere Mitgliederversammlung
am 25. August in Köln eine der wenigen im Präsenzformat
stattfindenden Veranstaltungen. Mit Unterstützung einer
externen Referentin befassten wir uns in einem
einleitenden Studienteil mit dem Thema
„Alltagsrassismus“. Auch in den Fachkonferenzen der
Berater*innen und Verwaltungsfachkräfte wurde dieses
Thema aufgegriffen.

Immer wiederkehrend müssen wir uns als donum vitae
NRW in der Öffentlichkeit erklären, wer wir sind. Ja - wer
sind wir eigentlich? Dabei sollte nach mehr als zwanzig
Jahren die Gründungsgeschichte von donum vitae ein
wenig in den Hintergrund gestellt werden. Denn immer
noch werden wir aufgrund der Historie fälschlich als ein
e.V. in kirchlicher Trägerschaft verortet. Das macht
Debatten oft schwierig, weil missverständnis-gefährdete
Klischees bedient werden. Es kann deshalb nicht oft
genug gesagt werden: donum vitae NRW ist ein
eingetragener Verein bürgerlichen Rechtes. Seit über 20
Jahren beraten die Beratungsstellen von donum vitae
NRW Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Nur die Frau
kann entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzt
oder beendet. Ihre Autonomie ist ein Menschenrecht.  
 Vielleicht ist – nicht zuletzt bedingt durch die Pandemie-
Lage, die uns seit zwei Jahren auch als Gesellschaft
verändert – eine ruhige Diskussionskultur  schwieriger
geworden. Aus meiner Sicht hilft es dabei überhaupt nicht,
sich auf Begriffe wie „christlich“ zu fixieren. Der
gesetzliche Grundauftrag ist das entscheidende – dass wir
uns an ihm ausrichten, ist die zentrale Aussage über
unsere Arbeit, die im Mittelpunkt stehen muss.
Festzuhalten ist: In NRW arbeiten 100 Berater*innen in
den donum vitae-Beratungsstellen. Alle von ihnen beraten
ergebnisoffen und hochprofessionell. Sie sind den Frauen
in ihren jeweiligen individuellen Situationen sehr
zugewandt und geben jeden Tag ihr Bestes. 

Dank dieser Arbeit genießt unser Verband in NRW und
seiner Trägerlandschaft höchste Anerkennung. Diese
Anerkennung bezieht sich auch auf unsere Fachtagungen
und Fortbildungsangebote. Diese waren nicht zuletzt auch
attraktiv für andere Träger und wurden stark
nachgefragt. Diesen Weg werden wir weiter beschreiten. 
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Nach diesem Einblick in unsere Arbeit wünsche ich
Ihnen viel Freude und manche interessante
Entdeckung beim Lesen unseres Jahresberichts. Ich
bin gespannt auf die Herausforderungen der Zukunft,
die mein Team und ich zusammen mit vielen
engagierten Menschen überall in NRW gerne angehen
werden.

Astrid Linnemann
Geschäftsführerin

 
 
 



Schwangerschaftskonfliktberatung – Positionierung von
donum vitae NRW
1871 - vor genau 150 Jahren also - trat das
Reichsstrafgesetzbuch, das auch den §218 umfasst, in Kraft.  
Die immer wieder einmal aufflammende Debatte über das
Thema „Schwangerschaftsabbruch“ bekam durch dieses
„Jubiläum“ neuen Auftrieb. Der Landesverband hat sich
daran mit einer Stellungnahme (März 2021) beteiligt. Die
ganze Stellungnahme kann auf der Homepage des
Landesverbands nachgelesen werden. Hier nur einige
zentrale Aussagen kurz zusammengefasst und aufbereitet:

Wir begrüßen diese Diskussionen als Zeichen einer
lebendigen demokratischen Kultur in unserer Gesellschaft
und beteiligen uns auf der Grundlage unserer
Beratungserfahrungen und unserer Wertehaltung gerne
daran.

Im Schwangerschaftskonflikt geht es einerseits um die Frau
und andererseits um das in ihr heranwachsende ungeborene
Leben. Für die deutsche Rechtsprechung ist die
Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens von Anfang an
gegeben. Wir nehmen wahr, dass es ein unterschiedliches
Erleben der Schwangerschaft und des ungeborenen Lebens
seitens der Frau gibt, das von ihrer subjektiven Befindlichkeit
und/oder von der zeitlichen Dauer der Schwangerschaft
herrührt. Die Schwangere ist die einzige Person, die eine
Entscheidung zur Fortsetzung oder zum Abbruch einer
Schwangerschaft treffen kann. Ihre Autonomie ist unbedingt
zu achten. Deshalb ist die Ergebnisoffenheit der Beratung
unverhandelbarer Grundsatz. Der Schutz des ungeborenen
Lebens bleibt weiterhin unverzichtbar. Wir halten dies für
eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe. Für Menschen,
die mit Kindern leben wollen, sind dazu geeignete
Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. abzusichern.

Die verpflichtende Beratung vor einem
Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche trifft sicherlich
Frauen, die in Ihrer Entscheidung hinsichtlich ihrer
Schwangerschaft klar und sicher sind. Dennoch spricht aus
unserer Sicht für diese Beratungspflicht, dass sie hilft,
Frauen zu erreichen, die ggf. ohne diese Beratungspflicht
innerhalb ihres sozialen Umfeldes unter Druck geraten
würden. Frauen, die in ihrer Entscheidung manipuliert oder
sogar in eine Entscheidung gedrängt werden, die sie nicht
leben möchten, können so begleitet werden, dass sie ihre
eigene Entscheidung finden und durchsetzen können.
Schwangerschaftskonfliktberatung bei donum vitae NRW
umfasst bei Bedarf deutlich mehr Themen als die  Frage
nach dem sogenannten „Beratungsschein“ - sie kann zugleich

Kompetenzerweiterung und Perspektiveneröffnung
ermöglichen. 

Die derzeitige Verankerung des Themas
„Schwangerschaftsabbruch“ im Strafgesetzbuch ist
eine geeignete Möglichkeit, dem Schutz des
ungeborenen Lebens Rechnung zu tragen. Eine
psychosoziale Beratung, die wertschätzend ist und
die Entscheidungsfreiheit klar bei der Frau belässt
und ihre Autonomie anerkennt, trägt dazu bei, dass
die strafrechtliche Bestimmung nicht als
diskriminierend erlebt werden muss. 

Beratungsarbeit ist das „Kerngeschäft“, aber dieses
allein genügt nicht. Die Beratungsarbeit muss
eingebettet sein in eine Vielzahl anderer Aktivitäten:
politische und wertevermittelnde Akzente, z.B.
umfassende Angebote in den Bereichen Sexuelle
Bildung, Verhütungsberatung und Frühe Hilfen sowie
die Unterstützung von Maßnahmen, die die
Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kindern
verbessern. Ebenso werden Frauen und Paare, die
dies möchten, weiter begleitet – unabhängig von
ihrer Entscheidung zum Abbruch oder zum Austragen
der Schwangerschaft. 

Zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften ist
sicherzustellen, dass für Bedürftige die Kosten für
Verhütungsmittel aus Mitteln der öffentlichen Hand
übernommen werden. 

Wir sehen die Not der Frauen, für die die
Möglichkeiten eines medizinisch durchgeführten und
begleiteten Abbruchs immer weniger werden. Es
wäre fatal, wenn sich dieser Trend fortsetzen würde.
Die Gründe für diese Entwicklung dürften
vielschichtig sein. Zumindest zum Teil liegen sie
allerdings auch darin begründet, dass medizinische
Fachkräfte, die Schwangerschaftsabbrüche
durchführen und Frauen, die den Abbruch wünschen,
belästigt oder sogar bedroht werden. Dies ist
unerträglich.

Unserer Einschätzung nach tragen die bestehenden
gesetzlichen Regelungen dem Selbst-
bestimmungsrecht der Frau und dem Schutz des
ungeborenen Lebens hinreichend Rechnung. Die vor
rund 25 Jahren getroffenen Regelungen haben sich
bewährt. 
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https://nrw-donumvitae.de/fileadmin/user_upload/pdf/___218_StGB_Positionierung_2021_FINAL-web.pdf
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Fachtag Gesunde Geburt - gesunde Gesellschaft?!

„Gesunde Geburt – gesunde Gesellschaft?!“ titelte unser digitaler Fachtag im April 2021, mit dem wir über 150
Schwangerschaftsberater*innen, Hebammen und weitere Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Bildungswesen
erreichten. 

Matthias Heidrich eröffnete mit einem ethischen
Gedankenanstoß „Hauptsache gesund – Gesundheit
zwischen Notwendigkeit und Kult“ diesen Fachtag und
weitete den Blick der Teilnehmenden auf den Wert
Gesundheit und seine Wandlungen in Geschichte und
Gesellschaft. Die anschließenden vier Vorträge
vermittelten aktuelles Wissen und Interventionsoptionen
mit fokussiertem Blick auf Schwangerschaft, Geburt und
frühe Elternschaft. Dr. Manuela Werth, Gesundheits- und
Notfallpsychologin aus Innsbruck, thematisierte die
Auswirkungen von Traumavorerfahrung auf die
Schwangerschaft. Anschließend beschrieb sie mit sehr
empathischem Blick auf die Betroffenen, wie Beratung
und Begleitung gelingen kann und welche Interventionen
förderlich sind. Mit dem Aspekt "Geburt als Transition"
und der Frage nach der fachlichen Unterstützung nach
schwierigen Geburten schloss sich Paula Diederichs an. 

 

Danke für die absolut und rundum gelungene
Veranstaltung. Alles war top auf einander abgestimmt

und sehr kompetent von der Begrüßung bis zur
Verabschiedung und den ausgesprochen qualifizierten
Referent*innen. Die Beiträge haben viele Denkanstöße
bewirkt. Ich fühle mich sehr bereichert und mit neuem

Wissen angefüllt. 

In der Pause hatten die Teilnehmer*innen u.a. die
Möglichkeit, in den vertieften Austausch mit den
Referentinnen in Breakout-Räumen zu gehen oder an
einem Yogaangebot teilzunehmen. Besonders letzteres
wurde sehr gut angenommen und schloss damit den
Gesundheitsaspekt der Teilnehmer*innen mit ein. 

Am Nachmittag standen postpartale Depressionen bei
Müttern wie bei Vätern und die Bedingungen einer
gelingenden Gesundheitsförderung für das Familiensystem
im Fokus. Die Vorträge mit exzellentem Praxisbezug und
Kleingruppenarbeit stellte Dr. Fabienne Meier
(Fachexpertin für Postnatale Depression im Auftrag von
"Prävention und Gesundheitsförderung" im Kanton 

 

Zürich), zur Verfügung. Sie verdeutlichte die
eindrucksvolle Bedeutung niederschwelliger
Begleitung von (werdenden) Eltern durch nicht-
psychologische/psychiatrische Fachpersonen für die
psychische Gesundheit von Müttern, Vätern und
Kindern. Sie vermittelte ebenso Einblicke in Schutz-
und Risikofaktoren für die ganze Familie und
beschrieb damit Ansatzpunkte für eine gelingende
und tragfähige Begleitung von jungen Familien.
Das Gesamtpaket Fachtag mit Einführung, Vorträgen,
Yoga und einer abschließenden Reflexionsmöglich-
keit aktualisierte und erweiterte das Fachwissen der
Teilnehmer*innen und motivierte, das neue Wissen
unmittelbar in den beruflichen Alltag zu integrieren.
Wir, als Team vom Landesverband, waren am Ende
des Tages mehr als zufrieden, einen solchen gut
besuchten Fachtag - neben der Größe der
Veranstaltung gehörten auch ein Rundum-Angebot
bei der technischen Unterstützung, Live-Befragung
aller Teilnehmer*innen während der Veranstaltung,
ein virtueller Büchertisch, Gruppenangebote in
Breakout-Sessions und eine virtuelle Pinnwand für
vertiefende Infos dazu - auf die Beine gestellt zu
haben. 

Ich würde mir noch mehr so gute Online
Seminare wünschen.

Bitte mehr von digitalen Fachtagen und Fortbildungen. 
 



Weiterbildung „Lösungsfokussierte Gesprächsführung
in der Schwangerenberatung“

Kann man auf dem Weg einer Zoomkonferenz eine
qualifizierende Beratungs-Weiterbildung durchführen? Das
haben wir uns gefragt, als im Sommer 2020 klar wurde,
dass uns die Pandemie-Lage noch länger beschäftigen wird.
Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Ja, man kann das,
und sogar sehr gut!

Im Auftrag des NRW-Familienministeriums führen wir Fort-
und Weiterbildungen durch, um alle Mitarbeitenden für den
Umgang mit immer neuen Herausforderungen vorzubereiten
und um, besonders mit dieser mehrmoduligen
Veranstaltung, neue Kolleg*innen zu qualifizieren. Zehn
Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer hatten sich mit der
Dozentin Andrea Lück auf den Weg gemacht, die
Lösungsfokussierte Gesprächsführung in der
Schwangerenberatung zu erlernen und anzuwenden. Von
November 2020 bis September 2021 fanden vier Module
statt – bis auf das letzte alle als Videoveranstaltung.
Peergroup-Treffen und zwei informationsorientierte, vom
Team der Landesgeschäftsstelle durchgeführte Fachforen
ergänzten die Module.

Der besonders wichtige Theorie-Praxis-Transfer durchzog
die ganze Weiterbildung wie ein roter Faden. Den
Teilnehmenden wurde so ermöglicht, die Erfahrungen durch
Wissensvermittlung und personenbezogene Praxisreflexion
aktiv in die Beratungsarbeit zu integrieren. Die (Selbst-)
Reflexion diente dazu, den eigenen Fortschritt in der
Weiterbildung zu erleben und die persönlichen Ressourcen
effektiv zu erweitern. Die Förderung der
Selbstwahrnehmung trägt zu einem professionellen Umgang
mit der eigenen Betroffenheit in beraterischen Kontexten
bei – ganz wichtig für die eigene Psychohygiene. Die beiden
Fachforen `̀"Praxiswissen" ergänzten die Ausbildungsinhalte
zu den Themen Recht und finanziellen Hilfen, Ethik &
Beratung, Sexuelle Bildung und Sprache. Bereits im
November 2021 hat eine zweite Auflage dieses
Weiterbildungsangebots begonnen. Weitere werden
sicherlich folgen. 

Fachtag Salutogenese – wie Gesundheit entsteht

Im November 2021 veranstalteten wir zum Thema
„Salutogenese – wie Gesundheit entsteht“ einen zweiten
digitalen Fachtag. „Wie kann Gesundheit gefördert
werden?" - diese Frage steht im Fokus der Salutogenese.
Dabei wird Gesundheit nicht als Abwesenheit von Krankheit 
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wahrgenommen, sondern als Prozess zwischen den
Polen „krank“ und „gesund“, der auch beeinflusst ist von
Sinnerfüllung, Wohlbefinden und Lebensfreude. Die
Erfahrung von Lebenssouveränität und
Lebensbewältigung sind zentrale Aspekte.

Das Kohärenzgefühl ist der Kern der Salutogenese,
wesentliche Momente sind Sinnhaftigkeit,
Verstehbarkeit und Selbstwirksamkeit. Diese drei
Komponenten wurden als Basis für den Fachtag im
ersten Teil „Salutogenese in der Schwanger-
schaftsbegleitung - Das Kohärenzgefühl:
Verstehbarkeit – Handhabbarkeit – Bedeutsamkeit“
von Bettina Leuenberger, BA Midwifery, aus Bern
erläutert und mit Praxisbeispielen anschaulich
vermittelt.

Franziska Maurer, MA Midwifery aus Bern, vertiefte
das Modell im zweiten Teil im Hinblick auf
Trauerbegleitung: „Wenn Geburt und Tod
zusammenfallen - Kohärenzstärkende Begleitung in
der akuten Erschütterung“. Ausgangspunkt Frau
Maurers war der Moment, wenn ein Kind während der
Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach
stirbt und der Tod da erscheint, wo er nicht erwartet
wird. Im Kontinuum "Elternwerden" ist alles
ausgerichtet auf Hinwendung und Fürsorge. Es kommt
zu Trennung und Abschied, wo gerade Beziehung am
Entstehen ist. Der Tod des Kindes erschüttert die
Eltern zutiefst. 

Sehr behutsam und kompetent trug Frau Maurer ihr
Wissen und Ihre Erfahrungen mit dem Ziel vor, die
Begleitenden so zu fördern, dass sie das „Nichts mehr
machen-Können“ mit aushalten und sachkundig
handeln können. Denn die Berater*innen sind die
begleitenden Fachpersonen und als solche gefordert,
den Eltern schützend, haltgebend und orientierend
beizustehen, damit sie ihrem Kind über den Tod
hinaus nahe sein können. Frau Maurer mit ihrer
starken Präsenz, ihrem profunden Wissen und ihrer
Kompetenz erreichte und bestärkte die
Teilnehmer*innen, und sie ermöglichte eine
Fachtagung, die trotz des digitalen Formats sehr an-
und berührend war. Die Aspekte Tod, Trauer und
Abschied bekamen behutsam im virtuellen Raum Platz. 
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K.O.-Tropfen - Kampagne

Die Durchführung des Projektes wurde aufgrund des
Pandemiegeschehens in 2021 mehrfach neu geplant. Wichtig
bei der Umsetzung des Projektes war uns eine zielgerichtete
Kampagne, die sich an das „Machbare“ im Rahmen der
Pandemie anpasste. 

·verbesserte Einbindung von Ehren- und
Hauptamtlichen sowie sensibler Umgang mit
Daten durch die Anschaffung einer
technischen Ausstattung, um hybride
Veranstaltungen durchzuführen, und durch die
Installation eines VPN-Tunnels. 
·Ressourcenorientierung und Nachhaltigkeit
durch die professionalisierte digitale
Verwaltung von Kontakten, Förderer*innen
und Unterstützer*innen durch civiCRM; es
vereinfacht die Verwaltung von Spenden,
Veranstaltungen sowie Fortbildungen.

Auf diese Weise konnte ein wichtiges Thema
schnell und unkompliziert einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Denn
nur indem die Allgemeinheit sich mit K.O.-Tropfen
auseinandersetzt, kann der zunehmenden
kriminellen Nutzung dieses Betäubungsmittel 
 Einhalt geboten werden.

100 x digital

Im September bewarben wir uns als
Landesverband für eine Projektförderung im
Projekt „100 x digital“ der Deutschen Stiftung
Engagement und Ehrenamt (DSEE). Förderung des
Ehrenamts durch Digitalisierung lautete das
Thema. Insgesamt gingen 600 Projektentwürfe bei
der Stiftung ein; nur 100 davon konnten auf eine
Förderung hoffen. Unser Projekt „Ehrenamt
zwischen ‚ganz analog‘ und ‚community
management‘“ erhielt eine Zusage! 
Nun folgten dreieinhalb Monate intensive Arbeit.
Beginnend bei den Workshops, die die Stiftung den
Teilnehmer*innen anbot, über Bedarfsanalyse-
gespräche, die dabei unterstützten, aus dem
Projektentwurf ein umsetzbares Projekt mit
erreichbaren Zielen, Meilensteinen und Evaluation
zu schaffen bis hin zu den anschließenden
Projektmonaten Oktober bis Dezember, in denen
wir unsere Ziele erfolgreich realisierten; unter
anderem

Danke an die DSEE, dass wir Teil dieses Projektes
sein konnten.
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Um das Thema K.O.-Tropfen einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, konnte dank der Spende von „wir
helfen“ die Kampagne „farblos, geschmacklos, k.o.“ im
Oktober endlich starten. Ziel der Kampagne war es, junge
Menschen in Köln rund um den Start des Kölner Karnevals
zu erreichen und über das Thema aufzuklären. Hierfür
wurde eine Postkarte entworfen, die an 200 Orten in
Köln, im öffentlichen Raum, wie z.B. Kneipen, Cafés,
Sportstudios, Kinos, Konzertlocations, etc., drei Wochen
lang zur Mitnahme auslag. Startpunkt der Kampagne war
der 28.10.2021, um so bereits vor dem 11.11.2021
Jugendliche und Heranwachsende für das Thema zu
sensibilisieren. Insgesamt wurden 30.000 Postkarten
ausgegeben.
Die Postkarte informiert über K.O.-Tropfen, den
möglichen Schutz und darüber, was im Notfall zu tun ist.
Sie ist mit einem QR-Code versehen, so dass weitere
Informationen einfach und schnell per Smartphone
abgerufen werden  können. Der QR-Code verlinkt auf
unsere Seite www.sexundrecht.de. 

 

INFOS AUS DEM LV 

http://www.sexundrecht.de/
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BERATUNGEN NACH §2 
13.563 Frauen und Paare suchten in 2021 die allgemeine Schwangerschaftsberatung
auf. Insgesamt wurden von den Berater*innen in der allgemeinen
Schwangerschaftsberatung 27.441 Beratungsgespräche geführt. Erstanlass für die
Beratung war bei knapp 57 Prozent der Hilfesuchenden die allgemeine
Schwangerschaftsberatung, weitere 18 Prozent suchten nachgehende Beratung
nach der Geburt oder zu 14 Prozent Beratung zu Familienplanung, Kinderwunsch
oder Verhütung. Die restlichen 11 Prozent der Erstanlässe teilen sich in die
Kategorien Beratung vor, während und nach pränataler Diagnostik (PND - hier hat
donum vitae in NRW seit Jahren den von allen Trägern mit Abstand höchsten Wert
bei „Erstanlass der Beratung"), Beratung nach Fehl- und Totgeburt, Sexual-
Partnerschaftsberatung sowie Sonstiges auf. Die fünf häufigsten Gründe für eine
Beratung (Mehrfachnennung möglich) waren zu 56 Prozent Informationen über
öffentliche und private Hilfsfonds, zu 54 Prozent Informationen und Beratung über
gesetzliche Hilfen, zu 53 Prozent Informationen zu rechtlichen Fragen, zu 51
Prozent  Beratung zu Fragen zu Schwangerschaft und Geburt sowie zu 44 Prozent 
 Krisen- und Konfliktberatung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Hauptgründe für
eine Beratung gleich geblieben. Lediglich die Beratung zu rechtlichen
Fragestellungen ist in 2021 auf 8 Prozentpunkte gesunken und steht somit wieder
an der selben Stelle wie vor der Pandemie in 2019. Informationen und Beratungen
über finanzielle und rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten wurden von den
Klient*innen besonders angefragt. 3.854 Frauen in Not konnten einmalig finanziell
durch die Bundesstiftung Mutter und Kind unterstützt werden. 

ZAHLEN UND
FAKTEN 2021

BERATUNGSARBEIT INSGESAMT
In 2021 wurden 21.197 Frauen und Paare rund um Schwangerschaft und Geburt
beraten. Die Berater*innen von donum vitae NRW führten insgesamt 35.875
Beratungsgespräche. Die Zahl der erreichten Frauen und Paare stieg im zweiten
Pandemiejahr um 2,2 Prozent (458 Personen) an. Die Zahl der Folgegespräche in der
Schwangerschaftskonfliktberatung blieb im zweiten Pandemiejahr weiterhin hoch. In
2019 wurden 428 Folgegespräche geführt, in 2021 waren es in diesem Bereich 800
Folgegespräche. 

7.634
BERATUNGEN NACH §§5,6
7.634 Schwangere suchten in 2021 unsere Beratungsstellen im
Schwangerschaftskonflikt auf. Insgesamt wurden 8.434 Gespräche geführt. Die
Gründe für die Erwägung eines Schwangerschaftsabbruches sind unterschiedlich. In
2021 war der Hauptgrund die körperliche und psychische Verfassung, gefolgt von
sonstigen Gründen, familiären/partnerschaftlichen Problemen sowie der finanziellen/
wirtschaftlichen Situation. Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch haben
sich zu 2020 leicht in ihrer Gewichtung verschoben. Auffällig ist der Sprung um 15
Prozent plus in der Kategorie "Sonstige Gründe". Hier zeigte sich in 2021, dass die
vielfältigen Gründe, die Frauen für ihre Entscheidung angaben, nicht das ganze
Spektrum abbilden konnten. Es war mehr als nur körperliche und psychische
Verfassung oder die familiären/partnerschaftlichen Gründe. Zu den nicht genannten  



PRÄVENTIVE GRUPPENANGEBOTE
In 2021 konnte donum vitae NRW 22.358 Personen mit präventiven Angeboten
erreichen. Diese Angebote findet in den Bereichen „Sexuelle Bildung" und „Frühe
Hilfen" statt. Hier werden für die unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlichste
präventive Gruppenangebote durchgeführt. Hinzu kommen präventive Angebote für
geflüchtete Menschen sowie Angebote für Menschen mit besonderen Förderbedarf. Im
Bereich der sexuellen Bildung arbeiten die Beratungsstellen oft mit Honorarkräften.
Diese Arbeit wird in der Landesstatistik nicht erfasst. Durch die Berater*innen wurden
12.606 Personen erreicht. Der Rest der erreichten Personen fällt auf die
Honorarkräfte oder auf anders finanziertes Personal.
Auch in 2021 war die Präventionsarbeit stark von der Pandemie betroffen. In der
ersten Jahreshälfte sowie zum Jahresende mussten die meisten Veranstaltungen in
Schulen, Jugendeinrichtungen, Familienzentren oder in den Gruppenräumen der
Beratungsstellen aufgrund von Schutzmaßnahmen abgesagt werden. Die vielfältigen
Angebote sexueller Bildung für Kinder und Jugendliche oder die Gruppenangebote für
Schwangere / Eltern / Babytreffen waren hiervon wie schon in 2020 besonders
betroffen. Einige Veranstaltungen konnten dennoch in Präsenz stattfinden, einige
weitere fanden - z.B. zu sexueller Bildung oder beim Thema Elterngeld -  in digitaler
Form statt. Insgesamt konnten zwar mehr Angebote als in 2020 durchgeführt werden.
Ein Erreichen der Angebotszahlen von 2019 war allerdings noch nicht möglich.

d o n u m  v i t a e  N R W  |  J a h r e s b e r i c h t 0 8

ZAHLEN UND
FAKTEN 2021

22.358

Gründen gehören: unterschiedlichste Ängste, generelle Überforderung, Isolation,
oftgenannt in Kombination mit der Covid-19 Pandemie, generelle Angst vor der
Überforderung mit einem weiteren Kind, religiöse Gründe (niemand darf von dem
Abbruch erfahren) oder kein Kinderwunsch in der Partnerschaft. Die "Sonstigen
Gründe" waren gepaart mit einer unsicheren Zukunft bzw. mit einer Komplexität von
Gründen. 



ZAHLEN UND
FAKTEN 2021
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KOMMUNIKATIONSFORMEN
Mit der Pandemie haben sich die Kommunikationsformen der verschiedenen
Beratungen gewandelt. Auch in 2021 fanden die Beratungen in unterschiedlichen
Formen statt. In der allgemeinen Schwangerschaftsberatung wurden zu 54 Prozent
face-to-face Beratungen durchgeführt, gefolgt von 38 Prozent telefonischer
Beratung und 8 Prozent in der E-Mail/Onlineberatung. Beratungen im
Schwangerschaftskonflikt wurden zu 72 Prozent face to face, zu 26 Prozent per
Telefon und zu 2 Prozent per E-Mail/Onlineberatung durchgeführt. Hier gibt es zum
Vergleich zu 2020 kaum Bewegung in den Kommunikationsformen. Wichtig bleibt,
Frauen die Möglichkeit zu geben, individuell die verschiedenen
Kommunikationsformen der Beratungen zu wählen. Es bleibt spannend, wie sich die
Erfahrungen der Pandemie und damit einhergehend der Digitalisierung auf die
Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt weiter auswirken. 

BERATUNGSSETTING
Wie schon im ersten Pandemiejahr hat sich auch in 2021 das Beratungssetting, d.h.,
die Art und Form wie eine Frau beraten wurde (im Einzelgespräch, in der
Paarberatung oder mit einer anderen Begleitperson) gewandelt. In der allgemeinen
Schwangerenberatung stieg die Anzahl der Einzelberatung der Klient*innen um
neun Prozent und in der Konfliktberatung um zwölf Prozent im Vergleich zu 2019
an, das sind noch mal zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Beratungsgespräche in der
Paarkonstellation oder durch eine andere Begleitperson sanken im Schnitt in allen
Beratungsgesprächen um fünf Prozent. 



DANKE 
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danke für das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Vorstände in den Ortsvereinen und im
Landesverband.
danke für knapp 36.000 wertschätzende, ergebnisoffene Beratungsgespräche durch die Berater*innen von
donum vitae NRW.
danke an all unsere Spender*innen und Mitglieder des Landesverbandes die es uns ermöglichen, unsere
Aufgaben für die Beratungsstellen in NRW wahrzunehmen.  
danke an das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen
(MKFFI).
danke an die Landschaftsverbände (Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe(LWL)).
danke an alle Teilnehmenden in unserer Fortbildungen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei weiteren
Qualifizierungsmaßnahmen.
danke an alle Referent*innen für das tolle Fortbildungsjahr.
danke an "wir helfen".
danke an die Kämpgen-Stiftung.
danke an den Lions-Club Ursula e.V. 

WIR MÖCHTEN DANKE SAGEN, 
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