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Liebe Leser*innen,  
was für ein Jahr! Ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Aber eines 
vorweg: wir haben viel gelernt. Denn auch wir als Landesverband wa-
ren und sind von der Pandemie natürlich nicht unberührt geblieben.  
Ab März 2020 kamen neue Informationen in großer Geschwindigkeit in 
unser Leben. Neue Begriffe fanden schnell den Weg in unser aller Spra-
che: Beratungsstellen sind „systemrelevant“, „Lockdown“, „AHA-
Regeln“. Unserer aller Alltag veränderte sich. Unser gemeinsames Ziel 
war es, die Beratungen von Frauen und Paare aufrechtzuhalten, bei 
gleichzeitigem Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten.  
Mehr als 40 E-Mails mit Informationen wurden von meinem Team und 
mir verschickt; zur Sicherstellung der Beratung, aber auch, um die Kli-
ent*innen möglichst umfassend über rechtliche Neuerungen (z. B. das 
Kurzarbeitergeld, Änderungen bei der Bundesstiftung) informieren zu 
können. 
Die Bildung verschiedener gleichbleibender Teams ermöglichte es die 
Arbeit sicherzustellen, sei es in der Landesgeschäftsstelle oder im 
schnell eingerichteten Homeoffice. Dienstgespräche fanden anfangs 
über das (laut gestellte) Telefon statt, aber schon nach kurzer Zeit wur-
den die verschiedenen Videotools zu unseren neuen Begleitern.  
Nicht nur wir, sondern auch die Beratungsstellen mussten neue 
Settings auf Distanz aufbauen. Wie umgehen mit dieser neuen Art von 
Beratungssituation? Worauf ist zu achten? Wie gehe ich mit dem Da-
tenschutz um? Und welche Plattformen sind geeignet? Und kostenfrei? 
Denn gerade die Finanzierung von Digitalstrukturen war und ist für die 
Beratungsstellen eine stetige Herausforderung. Hier war es dem Lan-
desverband wichtig, die Beratungsstellen in diesem Prozess zu unter-
stützen und zu beraten und verschiedene erprobte kostenfreie Mög-
lichkeiten von Onlinekommunikation weiterzureichen, damit die unter-
schiedlichen Möglichkeiten vor Ort umgesetzt werden konnten. Neue 
digitale Kommunikationswege für Fachkonferenzen, Fortbildungen und 
Fachtagungen wurden erfolgreich umgesetzt.  
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Gleichzeitig tauschten wir uns auf der Landesebene trägerübergreifend 
aus und überlegten miteinander, um in der Krise handlungsfähig blei-
ben zu können. Die Bundesstiftung bot flexible Lösungen, um es den 
Antragsteller*innen auch in Zeiten des Lockdowns so einfach wie mög-
lich zu machen. Auch der Vorstand war für uns da und seitens des Mi-
nisteriums hatten wir durch Frau Knappstein und ihr Team unglaublich 
tragenden Rückhalt.  
Wir erlebten viel Engagement und kreative Flexibilität in den Bera-
tungsstellen: In den ersten Wochen begleiteten wir - abgesehen von 
den täglichen Info-Mails - die Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen 
intensiver als bis dahin üblich. Wir organisierten auf Ebene der Landes-
geschäftsstelle begleitenden Telefonaustausch, um gerade in der An-
fangszeit Kontakt zu halten, mit zu überlegen, zu beraten und zu stär-
ken sowie Informationen weitergeben zu können. Und auch um zu be-
richten, wie es die Kolleg*innen in den anderen Beratungsstellen gera-
de so machten. 
Während einige Berater*innen ins Homeoffice zur Telefon - bzw. Vide-
oberatung gingen, boten andere weiterhin face-to-face Beratung an. 
Die Verwaltungsfachkräfte koordinierten die Termine entweder vom 
heimischen Esstisch, der schnell zum Homeoffice umgestaltet wurde, 
oder aber von der Beratungsstelle heraus. Es wurde flexibel nach den 
besten Möglichkeiten vor Ort gesucht. Teams fingen solidarisch Kol-
leg*innen auf, die durch fehlende Kinderbetreuung, Homeschooling 
oder eine Vorerkrankung noch ein Stück mehr betroffen waren. Dienst-
handys und Laptops sowie Desinfektionsmittel und Masken wurden 
organisiert. Und die ersten Plexiglasscheiben - manchmal auch ein kla-
rer und kostengünstigerer Duschvorhang - wurden besorgt und instal-
liert.  
Die vermehrte Sorgearbeit setzte nicht nur die Beratungsstellen unter 
Druck, sondern Familien generell und beförderte so manche Rückkehr 
zu vermeintlich überwundener traditioneller Rollenverteilung. Diese 
Strukturen der Ungleichheit haben sich in der Corona-Krise verschärft 
und werden, wenn nicht rechtzeitig auf politischer Ebene gegengesteu-
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ert wird, langfristig zu einer weiteren wachsenden Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern führen. Als Verband setzen wir uns für die 
Interessen und Rechte von Frauen in politischen Gremien ein. Ziele, die 
uns dabei leiten, sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine kin-
derfreundliche Gesellschaft, die Verbesserung der Situation Alleinerzie-
hender sowie die Geschlechtergleichberechtigung. 
Der Sommer brachte eine erste „Routine“. Die persönlichen Beratun-
gen nahmen wieder zu, die Schutzmaßnahmen aber natürlich nicht ab. 
Gleichzeitig etablierten sich zwei neue feste Standbeine in der Bera-
tungsarbeit. Die Video- und Telefonberatungen wurden ein Stück weit 
Beratungsalltag. Im August boten wir vom Landesverband eine Fortbil-
dung zum Thema „Lebendige Begegnung im virtuellen Raum ermögli-
chen“ an. Schnell war das Angebot ausgebucht, so dass fünf weitere 
Termine in 2020 mit der Referentin vereinbart wurden, um dem Bedarf 
nach dieser Fortbildung gerecht zu werden.  
Der ‚Lockdown light‘ im November war dann schon Alltag.   
2020 war ein anderes Jahr. Einiges hat sich geändert und wir merken: 
Es geht. Neue Abläufe spielen sich ein, digitale Konferenzen, Fortbil-
dungen, Fachtage oder Beratungen sind „normal“. Flexibilität in der 
Umsetzung von Beratungsangeboten gehörte zum Standard, auch im 
Umgang mit den eigenen Sorgen, die jede*r von uns hatte oder hat.  
Was bleibt, sind die Unwägbarkeiten für die kommenden Jahre und die 
Frage, was Covid-19 mit uns und der Gesellschaft macht. Digitale In-
strumente werden auch in Zukunft ein ergänzender Baustein im Bera-
tungssetting von Schwangerschaftsberatungsstellen sein, um Frauen in 
Konfliktlagen einen schnellen Zugang zu Unterstützungs- und Bera-
tungsangeboten  zu geben. 
Die Arbeit und das Engagement für Frauen, Paare, Familien und aller 
bei donum vitae NRW haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten hat mich 
das ganze letzte Jahr sehr stolz gemacht.  
Viele positive Rückmeldungen bekamen wir während der Telefonge-
spräche, die wir intensiv im ersten Lockdown mit den Mitarbei-
ter*innen führten.  
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 Zusätzlich kamen wertschätzende Rückmeldungen per Mail. Davon ver-
öffentlichen wir an dieser Stelle einige wenige, verknüpft mit einem 
„herzlichen Dankeschön“ an alle.               

 
Astrid Linnemann, Geschäftsführerin            

 

… DANKE, Euer 
Handeln ist wirk-
lich hilfreich für 
uns. Das ist eine 
tolle Krisenarbeit.  

...vielen Dank für 
Eure Infos und Hil-
festellungen. Su-
per, das hilft sehr.  

..wir waren sehr froh 
über Eure Infos, die ta-
gesaktuell bei uns gelan-
det sind und echt hilf-
reich sind in dieser un-
übersichtlichen Lage.  

...ein herzliches Danke-
schön für die promte In-
formationsfülle zu sooo 
vielen wichtigen Fragen, 
Bestimmungen, Umset-
zungen, etc.  

DANKE für eure um-
fangreichen Informa-
tionen in der aktuel-
len Phase. 
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Berichte aus der Landesgeschäftsstelle 
Nicht invasive Bluttests (NIPT) - psychosoziale Beratung in Versi-
cherteninformation klar benennen!  

(Matthias Heidrich, Referent) 
Wenn die nichtinvasiven Bluttests in Kürze zu den Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkasse gehören werden, gibt es eine neue 

und ergebnisoffene Unterstützung. 
 
K.O.-Tropfen-Kampagne Karneval 2020  

(Jutta Huppertz, Referentin) 
Auch in 2020 konnten wir Dank der Unterstützung von „wir helfen“ 
unsere K.O.-Tropfen-Kampagne „farblos, geschmacklos, k.o.“, am 18. 
Februar 2020 starten. Das Thema K.O.-Tropfen bleibt aktuell. In Bera-
tungsstellen gibt es immer wieder Anfragen von Mädchen und Frauen, 
die sexualisierte Gewalt erlebt haben und vermuten, dass  ihnen vorher 
sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Da der Nachweis dieser 
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Substanzen nur sehr kurze Zeit möglich ist, bleibt es für die Mädchen 
meist ungeklärt, ob sie mit ihrer Vermutung Recht haben oder nicht. 
Mit unserer K.O.-Tropfen-Kampagne möchten wir sexualisierte Gewalt 
unter Einfluss von K.O.-Tropfen verhindern und Jugendliche und junge 
Erwachsene aufklären. Auch Jungen und junge Männer können Opfer 
von K.O.-Tropfen werden.  
Zweihundert Deckenflächenplakate wurden in der Kölner KVB platziert. 
Die öffentlichen Verkehrsbetriebe sind aufgrund des hohen Aufkom-
mens an Passagier*innen ein hervorragendes Medium.   
Diese Plakate informieren zum einen über K.O.-Tropfen, den möglichen 
Schutz und was im Notfall zu tun ist und zum anderen über die Pille 
Danach. Beide Informationsplakate sind mit QR-Codes versehen, so 
dass weitere Informationen einfach und schnell per Smartphone sicht-
bar werden. Die Kampagne war dank der Unterstützung von „wir hel-
fen“ ein voller Erfolg.  
 
Neue Microsite „Sex und Recht“  

(Jutta Huppertz, Referentin) 
Unsere Broschüre „Sex und Recht“ wird seit Jahren bundesweit von 
unterschiedlichen Institutionen, die mit Jugendlichen und Heranwach-
senden zusammenarbeiten, rege nachgefragt.   
Aufgrund der Pandemie kam uns die Idee, unsere erfolgreiche Broschü-
re auch in digitaler Form Jugendlichen und Heranwachsenden zur Ver-
fügung zu stellen. Denn Angebote der sexuellen Bildung sind in 2020 
aufgrund der Pandemiesituation bei Kindern und Jugendlichen viel zu 
kurz gekommen oder ganz entfallen. Sexuelle Bildung ist aber ein wich-
tiger Baustein, um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
einzudämmen. Die Microsite „Sex und Recht“ klärt  in fünf Spra-
chen (deutsch, englisch, französisch, arabisch und leichte Spra-
che) zu unterschiedlichen Themen auf, z.B.:  Wer darf wann mit 
wem …,  Alles rund um die Frauenärztin*/ den Frauenarzt*, Für 
den Notfall - Pille Danach,  Schwangerschaft,  Beschneidung,  
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Sexting und vieles mehr.  
Unsere neue Seite g ibt  Heranwachsenden einen Überblick über 
die verschiedenen Fragestellungen und Unsicherheiten in Bezug 
auf Sexualität  und die rechtlichen Rahmenbedingungen.  
Ein herzliches Dankeschön an die Kämpgen-Stiftung, die uns bei der 
Umsetzung der leichten Sprache finanziell unterstützte.  

www.sexundrecht.de 
 
Weiterbildung „Lösungsfokussierte Gesprächsführung in der Schwan-
gerenberatung“ gestartet 

(Annette van den Boom, Referentin 
Matthias Heidrich, Referent) 

Manchmal gibt es Herausforderungen, die auch ein erfahrenes Refe-
rent*innen-Team etwas mehr als gewöhnlich ins Schwitzen bringen.  
Die Herausforderung lautete: Kann es gelingen, eine mehrmodulige 
Weiterbildung, bei der es um beraterische Kompetenzen und Bera-
tungstraining geht, mit einer Video-Veranstaltung starten zu lassen? 
Wie wird es den Teilnehmer*innen ergehen? Was bedeutet das für den 
Gruppenprozess? Schließlich geht es ja nicht um eine wenige Stunden 
umfassende, primär faktenvermittelnde „Frontalveranstaltung“. Son-
dern es geschieht am Anfang eine Weichenstellung, die die folgenden 
Einheiten entscheidend mitprägt. 
Mit Andrea Lück, der Referentin, waren wir uns schnell einig. Nachdem 
das erste Modul ausfiel, weil die damaligen Bedingungen eine Präsenz-
veranstaltung nicht erlaubten, standen wir im November 2020 vor der 
Alternative: ein weiteres Verschieben oder den Beginn der Ausbildung 
digital durchzuführen. Schnell war vereinbart: es sollte eine online-
Veranstaltung geben. Dazu passte die Referentin Methoden, Übungen 
und Möglichkeiten des Kennlernens, um ein Gruppengefühl als Ausbil-
dungsgruppe entwickeln zu können, an die digitale Herangehensweise 
an. Zudem versuchten wir, durch ein kleines Überraschungspäckchen, 
welches vor Beginn der Veranstaltung bei den Teilnehmer*innen an-
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kam, eine angenehme Atmosphäre zu zaubern.  
Und das Ergebnis?  Sehr zufriedene Kolleg*innen. 
Durch diese Weiterbildung erfüllen wir unseren Auftrag, neue Kol-
leg*innen eine qualifizierte, grundständige beraterische Ausbildung zu 
ermöglichen.  
Der Start mit elf Teilnehmer*innen und dem Modul 1 „Grundlagen des 
Lösungsfokussierten Ansatzes“ ist geglückt - in 2021 folgen drei weitere 
Module („Selbstmanagement als lösungsfokussierte*r Berater*in“, 
„Lösungsfokussierte Interventionen mit Paaren / Krisen / Ängsten“, 
„Kreative und ungewöhnliche Beratungen“) und zwei „Fachforen Pra-
xiswissen“. Dadurch und durch Peergroup-Treffen zur kollegialen Bera-
tung werden die Elemente Theorie, Theorie-Praxis-Transfer, Praxisre-
flexion und Selbstwahrnehmung miteinander verknüpft. 
Wir wünschen den Teilnehmer*innen auch bei den kommenden Veran-
staltungen - ganz gleich ob analog oder digital - positive Erfahrungen 
und Freude bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen. 
 
Fachtagung #Jugendsexualität 

 (Jutta Huppertz, Referentin) 
Unsere Jahrestagung #Jugendsexualität - Sexualität und digitale Medi-
en wurde in diesem seltsamen Jahr ein wenig durcheinandergewirbelt. 
Statt einer geplanten Präsenzveranstaltung mit verschiedenen Work-
shops wurde auch diese Veranstaltung digital umgesetzt.  
Insgesamt nahmen bundesweit knapp 90 Akteur*innen an der Veran-
staltung teil. Die Teilnehmenden waren Berater*innen aus Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, vom Jugendmigra-
tionsdienst, Väterberatung sowie selbständige oder angestellte Sexual-
pädagog*innen aller Träger (donum vitae, pro familia, SKF, Caritas, Dia-
konie und AWO). Neben den zwei Inputreferaten ermöglichte auch der 
rege Austausch unter den Teilnehmer*innen Einblicke in die sexualität- 
und medienbezogenen Lebenswelten von Jugendlichen und Heran-
wachsenden.  
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Fortbildung  „Lebendige Begegnung im virtuellen Raum ermöglichen“  
(Annette van den Boom, Referentin 

Matthias Heidrich, Referent) 
Es kommt nicht immer vor, dass die Kolleg*innen uns bei Fortbildungs-
angeboten „die Bude einrennen“ - doch diesmal war es so:  
Bereits fünf Mal (!) haben wir die Fortbildung „Lebendige Begegnung 
im virtuellen Raum ermöglichen“ durchgeführt - im ersten Quartal 2021 
gab es zwei weitere Termine. 
Zur Erleichterung, alternative Möglichkeiten der Begegnung und des 
Austauschs zu haben, gesellten sich alsbald auch neue Fragen und Unsi-
cherheiten: Wie „komme ich rüber“, wenn ich vor dem Laptop sitze? 
Welche Wirkung habe ich auf mir vertraute, aber vor allem auch auf 
mir unbekannte Menschen? Wie kann ich technische Unzulänglichkei-
ten wie etwa Verzögerungen, eingeschränkte Möglichkeit zur Wahr-
nehmung einer Person in ihrer Ganzheit etc. aufgreifen und weitge-
hend ausgleichen? Wie kann ich eine Begegnung und vertrauensvolle 
Beratungsbeziehung gestalten, obwohl wir nicht im direkten persönli-
chen Austausch sind?  
Diese auf vier Zeitstunden angesetzte Veranstaltung mit Frau Dr. Gisela 
Steenbuck als kompetenter und souveräner Referentin stieß auf sehr 
viele positive Resonanzen. Videogestützte Begegnungen werden auch 
nach Covid-19 ihren Platz als weitere, alternative Form behalten. Des-
halb ist diese Weiterbildung ein elementarer Baustein für eine kompe-
tente Kommunikationsentwicklung und -gestaltung.  
 
Neue Mittelvergabesoftware ab Januar 2021 

(Annette van den Boom, Referentin) 
Im Spätsommer 2020 liefen die ersten Vorbereitungen zur Umstellung 
der Verwaltung der Bundesstiftungsmittel. Das bis dahin aktuelle Pro-
zedere bestand aus Vordrucken, die während der Beratung von der 
Klient*in mit Hilfe der Berater*in ausgefüllt wurden. Daran anschlie-
ßend übernahmen die Verwaltungsfachkräfte in den Beratungsstellen  

NRW



12  

 

den weiteren Vorgang. Zum 01.01.2021 sollte eine webbasierte Soft-
ware installiert werden, so das Ziel des Zuwendungsempfängers aus 
NRW, trotz des engen Zeitrahmens.  
Jeder Spitzenverband ernannte Mitarbeiter*innen zu Multiplika-
tor*innen, die nach einer intensiven, bedingt durch die Pandemie, digi-
talen Schulung, die Aufgabe bei ihrem jeweiligen Träger übernahmen, 
als Ansprechpartner*innen bei Fragen zur neuen Software Hilfe und 
Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können. Elf engagierte Verwaltungs-
kräfte aus den Beratungsstellen und Annette van den Boom aus der 
Landesgeschäftsstelle übernahmen für donum vitae diese Funktion.  
Im November starteten die Schulungen, bei denen die Schulungsteil-
nehmenden direkt die Möglichkeit hatten, auf Unverständliches, Auffäl-
ligkeiten oder fehlende Aspekte hinzuweisen. Dieses Feedback führte 
dazu, dass die Entwickler*innen der App während des Schulungszeit-
raums im Hintergrund das Programm veränderten, so dass Schulungs-
teilnehmende in späteren Veranstaltungen schon etwas anderes lern-
ten als jene, die an den ersten Terminen teilnahmen. Eine Test-
plattform stand den Multiplikator*innen bis Mitte Dezember zur Verfü-
gung! Anschließend wurde das System weiterbearbeitet und stand 
nicht mehr zum Üben bereit. Im Hintergrund wurde im Landesverband 
viel Organisatorisches eingepflegt, damit die App ab Montag, 04. Janu-
ar 2021, genutzt werden konnte. Der Start war holprig und von vielen 
Fragen begleitet. Teilweise herrschte getrübte Stimmung, weil viel Ge-
wohntes verloren ging und neue Abläufe sich entwickeln mussten. Aber 
die Digitalisierung der Verwaltung der Bundesstiftungsmittel wurde 
ebenso begrüßt, erschien diese Entwicklung doch zeitgemäß und 
brachte auch Vereinfachung in die Arbeitsabläufe.  
 

Einblick in den Arbeitskreis PND/KW 

In diesem Arbeitskreis sind Aspekte der Pränataldiagnostik und Kinder-
wunsch Thema. Rund 20 Berater*innen engagieren sich in diesem Ar-
beitskreis, nahezu  allesamt  aus NRW. Auch Gäste von donum vitae in 
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Niedersachsen nehmen am AK teil.  
Ziel in diesem Gremium ist Aktualität in sämtlichen Aspekten rund um 
Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin einerseits, andererseits 
ist der kollegiale Austausch, der die Beratungsarbeit reflektiert, eine 
Möglichkeit der Gesundheitsfürsorge für unsere Mitarbeiter*innen und 
der Qualitätssicherung im Beratungssektor Pränataldiagnostik und Kin-
derwunschberatung.  
Schlagwörter rund um den Arbeitskreis PND/KW: 

 
 
 
 
 

Der AK bietet die Möglichkeit 
zum Austausch über Bera-
tungsinhalte, sowie die Mög-
lichkeit der Selbstfürsorge bei 
diesen belastenden Themen. 

Wir vor Ort in den Beratungs-
stellen sind durch den AK im-
mer auf dem aktuellsten 
Stand der so rasanten Ent-
wicklungen in diesen Berei-
chen. 

Der AK ermöglicht die 
Auseinandersetzung mit 
ethischen Fragestellungen 
und der eigenen Haltung.  

Durch den AK gute 
Akzeptanz auch 
bei den Medizinern 
vor Ort.  

Der kollegiale Erfah-
rungsaustausch stärkt 
die Einzelarbeit vor Ort! Der AK ist die einzige Möglich-

keit des Austausches mit vie-
len "Expertinnen" und 
"Experten".  Vielffältige Informationen zu 

aktuellen politischen Diskussi-
onen, gesetzlichen Änderun-
gen sowie Debatten und Ent-
scheidungen des Ethikrates.  

NRW
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Verhütungsmittelfonds des Landesverbandes für geflüchtete Men-
schen  

(Vera Rabe, Verwaltungsleiterin) 
Über den Verhütungsmittelfonds des Landesverbandes, der vom 
LVR (Landschaftsverband Rheinland) finanziert wird, haben im Jahr 
2020 insgesamt 86 geflüchtete Personen Verhütungsmittel, in der 
Regel die Spirale, finanziert bekommen. Es wurden EUR 23.600,00 
ausgegeben.  
2019 hatten wir vom LVR für den Verhütungsmittelfonds für Flücht-
linge EUR 20.000,00 zur Verfügung gestellt bekommen, die kom-
plett verbraucht wurden und die die Nachfrage bei weitem nicht 
befriedigten. Daraufhin haben wir für 2020 die doppelte Summe 
beantragt. Leider fielen aufgrund der Corona-Pandemie viele Ver-
anstaltungen und Kontakte zu Flüchtlingseinrichtungen aus, so dass 
wir unser Angebot nicht wie geplant publik machen und nicht die 
gesamte Summe weitergeben konnten. 
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Neue Mitglieder im Landesvorstand 
Mitgliederversammlung unter Corona-Hygieneregeln 
Die Mitgliederversammlung fand am 1. September 2020 in Köln unter 
den gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Zum Glück ein 
sonniger Tag, so dass die Anwesenden draußen die Gelegenheit nutz-
ten, bei Kaffee oder Wasser sich im Sonnenschein auszutauschen. Neue 
Mitglieder fanden auf diese Weise schnell Anschluss an langjährig eh-
renamtlich Engagierte und knüpften erste persönliche Kontakte zum  
Team der Landesgeschäftsstelle.  
Während der Versammlung fanden Vorstandswahlen statt, bei der  drei 
Positionen neu besetzt wurden. Herr Clingen kandidierte nach jahrelan-
ger engagierter Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender nicht er-
neut. Des Weiteren wurden die Ämter stellvertretende*r Schatzmeis-
ter*in sowie Schriftführer*in zur Wahl gestellt.  
Drei Mitglieder, die seit dem 1. September 2020 ehrenamtlich Ihr Enga-
gement zur Verfügung stellen und den gesamten Landesvorstand er-
gänzen, stellen sich Ihnen nun vor: 
 
Schriftführerin - Katharina Pellens 
Ich freue mich, mich Ihnen als neues Mitglied im Vorstand des Landes-
verbandes von donum vitae NRW e. V. vorzustellen: Mein Name ist 
Katharina Pellens, ich wurde am 8. Februar 1962 in Hannover geboren, 
lebe seit 1967 in Bochum, bin verheiratet und Mutter einer erwachse-
nen Tochter. 
Nach meinem Abitur habe ich in an der Ruhr-Universität Jura studiert 
und nach dem 1. Staatsexamen eine Zeitlang als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Europarecht gearbeitet, anschließend habe 
ich das 2. Staatsexamen abgelegt. Nach der Geburt unserer Tochter bin 
ich mit großer Begeisterung Mutter und Hausfrau geworden. Ingrid 
Borchert, die Gründungsvorsitzende des Ortsvereins in Bochum, mach-
te mich sehr nachdrücklich darauf aufmerksam, dass - nachdem  das  
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Kind flügge geworden war - ich gewiss Zeit und Lust hätte, mich nicht 
nur um den Garten und den Hund zu kümmern, sondern mich bei 
donum vitae zu engagieren.  
Da ich mich mit den Grundüberzeugungen, den Inhalten und den Bera-
tungsangeboten von donum vitae identifizieren konnte, habe ich gerne 
zugesagt und nach einer Einarbeitungszeit von einem Jahr 2015 den 
Vorsitz unseres Bochumer Vereins übernommen. Unser Team setzt sich 
aus drei Beraterinnen, zwei Verwaltungskräften und vier Vorstandsmit-
gliedern zusammen. Wir sind eine sehr harmonische Truppe, die in den 
letzten Jahren eng zusammengewachsen ist, manche Klippe gemein-
sam überwunden hat, wie z.B. unseren sehr aufwendigen und arbeits-
intensiven Umzug in neue Räumlichkeiten, und mit hohem Engagement 
und großer Kreativität zum Wohle unserer Klientinnen arbeitet. Die 
Arbeit in dieser fröhlichen, kompetenten Runde erfüllt mich mit gro-
ßem Stolz. Mit diesem Gefühl im Rücken kann man auch schwierige 
Zeiten meistern, wenn Gelder knapper werden, Diskussionen rauer, 
(wie etwa über das Thema § 219 a StGB) oder  wenn Corona uns vor 
neue Herausforderungen stellt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Landesverbandes habe ich in diesen Zeiten immer als große Unter-
stützung empfunden, die mir persönlich in der ersten Zeit sehr gehol-
fen haben, die vielschichtigen, manchmal komplizierten Aufgaben der 
Vorsitzenden „unfallfrei“ zu erledigen. Insofern fühle ich mich wirklich 
geehrt, nun auch auf Landesebene mitarbeiten zu können und bin froh, 
dass unser Team dieses zusätzliche Engagement möglich macht.  
 
Stellvertretender Vorsitzender -Thomas Quast  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte in der weiten Welt 
„donum vitae NRW“, ich bin am 1. September 2020 zum stellvertreten-
den Landesvorsitzenden donum vitae NRW gewählt worden. Ich möch-
te mich Ihnen mit einigen Zeilen vorstellen. 
Im einen Hauptberuf bin ich Jurist, konkret Vorsitzender Richter am 
Landgericht in Köln. Hier habe ich viele Jahre im Bereich der Arzthaf-
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tungssachen gearbeitet, im Tätigkeitsfeld der „ärztlichen Kunstfehler“.  
Das Themenfeld Mensch, Medizin, Konflikt und Leben, ethische Stan-
dards und Recht ist mir also bestens vertraut. Derzeit bin ich Vorsitzen-
der einer kleinen Strafkammer, hier verhandele ich Berufungen gegen 
Entscheidungen der Strafrichter und der Schöffengerichte. Außerdem 
bin ich Vorsitzender der vier Strafvollstreckungskammern am Landge-
richt Köln, die für die JVA (Justizvollzugsanstalt) Köln zuständig sind. 
Wir entscheiden über Anträge auf vorzeitige Haftentlassungen der 
Strafgefangenen, die in der JVA Köln in Strafhaft sind.  
Im anderen (beruflichen) Bereich bin ich musikalisch unterwegs. Seit 
langen Jahren gehöre ich zur Kölner Band Ruhama, komponiere und 
interpretiere christliche und spirituelle Rock- und Popmusik. Manche 
kennen uns vielleicht von Kirchen- und Katholikentagen. Zum donum -
vitae-Lied „Leben ist ein Geschenk“ habe ich die Musik beigesteuert. 
Donum vitae bin ich seit den Anfängen 1999/2000 verbunden. Seit 
2016 bin ich im Landesvorstand NRW. Zugleich bin ich (seit September 
2019) Mitglied im Bundesvorstand donum vitae. Hier habe ich im Blick, 
dass die Balance zwischen den unterschiedlichen Ebenen (Bund – Land 
– Region – Beratung vor Ort) stimmt … Ich wünsche Ihnen und uns allen 
bei donum vitae NRW ein gutes Jahr 2021,  
grüße herzlich, Ihr Thomas Quast  
 
Stellvertretende Schatzmeisterin - Christiane Toyka-Seid 
Ich bin Christiane Toyka-Seid und seit drei Jahren Vorsitzende von 
donum vitae Bonn/Rhein-Sieg e. V. Ich habe katholische Theologie und 
Geschichte studiert und abgeschlossen. Feministische Theologie sowie 
Moraltheologie waren Schwerpunktthemen an den Unis in Bonn und 
Tübingen. Beruflich bin ich als politische Bildnerin tätig.  
Ich leite seit fast 30 Jahren eine Agentur für politische Bildung, als Au-
torin bin ich u.a. für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
aktiv. Konzeptionen für Seminare, Kongresse und andere Veranstal-
tungsformate sind weitere Arbeitsschwerpunkte. Seit 20 Jahren bin ich 
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Autorin und Redakteurin der Kinderinternetseite der bpb, 
www.hanisauLand.de. Ein wunderbares Projekt, das Kinder u.a. mit den 
Spielregeln unserer Demokratie vertraut macht. Ehrenamtlich habe ich 
mich immer schon für Fragen der Gendergerechtigkeit interessiert. 
Lange Jahre war ich in der kfd tätig, seit drei Jahren nun bei donum vi-
tae Bonn/ Rhein-Sieg. In unserer Beratungsstelle arbeiten vier Berate-
rinnen sowie zwei Verwaltungskolleginnen.  
Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nehmen wir mutig 
an - einige Abläufe in der Beratungsstelle wurden zwar verändert, die 
Beratungsangebote aber sind geblieben und werden fast unverändert 
nachgefragt. Für die Vorstandsarbeit haben wir uns digital eingerichtet. 
Die etwas reduzierte persönliche Atmosphäre wird kompensiert durch 
den großen Zeitgewinn, den alle spüren und schätzen. Wir werden digi-
tale Treffen auch nach Corona ab und zu durchführen.  
Meine Wünsche für die Zukunft von donum vitae NRW sind, dass wir 
weiterhin miteinander über gesellschaftspolitische Perspektiven unse-
res Handelns ins Gespräch kommen, dass wir Diskussionen über grund-
sätzliche Fragen, die donum vitae betreffen, breit in unseren Aktions-
kreisen führen, dabei auch die Beraterinnen mitnehmen. Insgesamt 
würde ich mich freuen, wenn wir für unsere Arbeit in den nächsten Jah-
ren mehr strukturelle Verlässlichkeit hätten.  
 
Die Beratungs- und Präventionsarbeit von donum vitae NRW  
In 2020 wurden von donum vitae NRW 20.739 Frauen und Paare rund 
um Schwangerschaft und Geburt beraten. Insgesamt führten die Bera-
ter*innen von donum vitae NRW 39.479 Beratungsgespräche. Die Zahl 
der erreichten Frauen und Paare ging im Pandemiejahr um knapp acht 
Prozent zurück, jedoch stieg die Anzahl der Folgegespräche. Besonders 
in der Schwangerschaftskonfliktberatung stieg die Anzahl der Folgebe-
ratungsgespräche; in 2019 wurden 428 Folgegespräche geführt, in 
2020  waren es 1.080. Dies entspricht einem Anstieg um fast das Drei-
fache. Im Durchschnitt führten die Berater*innen im Jahr 2020 pro 
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Vollzeitstelle 643 Beratungen durch - 2019 lag dieser Durchschnittswert 
bei 614 Beratungen pro Vollzeitstelle. 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
7.549 Schwangere suchten im Konflikt unsere Beratungsstellen auf.  Es 
wurden 8.629 Gespräche geführt. Die Gründe für die Erwägung eines 
Schwangerschaftsabbruchs sind unterschiedlich. Die drei häufigsten 
genannten Gründe in 2020 waren: die eigene körperliche oder psychi-
sche Verfassung, die finanzielle/wirtschaftliche Situation gefolgt von 
familiären/partnerschaftlichen Problemen. Die Gründe, einen Schwan-
gerschaftsabbruch in Erwägung zu ziehen, haben sich zum Vorjahr nicht 
geändert.  
Zukunftsängste aufgrund der Pandemie wurden kaum als Grund für 
den gewünschten Schwangerschaftsabbruch genannt. Auffällig hinge-
gen ist, dass anders als in den Vorjahren längere Beratungssequenzen 
in der Konfliktberatung durchgeführt wurden. Der Anteil der Bera-
tungssequenzen mit drei bis fünf Gesprächen hat sich in 2020 zum Vor-
jahr verdreifacht.  
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Die allgemeine Schwangerschaftsberatung suchten in 2020 insgesamt 
13.190 Frauen und Paare auf. Mit ihnen wurden insgesamt 30.850 Be-
ratungsgespräche geführt. Die Themen in der allgemeinen Schwange-
renberatung sind sehr vielfältig. Die fünf häufigsten Inhalte in der allge-
meinen Schwangerenberatung in 2020 waren zu 61 Prozent rechtliche 
Fragestellungen, zu jeweils 57 Prozent Fragen rund um Hilfsfonds und 
gesetzliche Hilfen, zu 51 Prozent Beratungen rund um Schwangerschaft 
und Geburt sowie zu 46 Prozent Unterstützung bei Krisen und Konflik-
ten. Im Vergleich zu 2019 sind die fünf häufigsten Beratungsinhalte 
gleich geblieben, die Rangfolge hat sich nur ein wenig gedreht. Auffällig 
in 2020 ist, dass gerade die Beratungen zu rechtlichen Fragestellungen 
um acht Prozent zum Vorjahr angestiegen sind.  
Aus der Bundesstiftung Mutter und Kind konnten 3.799 Frauen in ei-
ner Notlage einmalig finanziell unterstützt werden.  
In NRW ist donum vitae seit vielen Jahren der Träger mit der höchsten 
Nachfrage bei Beratungen im Kontext Pränataldiagnostik. Im Jahr 
2020 war die Inanspruchnahme an Beratung vor, während oder nach 
Pränataldiagnostik genau so hoch wie im Vorjahr. Die meisten Beratun-
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gen werden nach einem auffälligen Befund geführt. Krisenintervention, 
die Begleitung auf dem Weg zu einer Entscheidung und darüber hinaus, 
Abschiedsgestaltung, Trauerarbeit und Hilfen für einem Leben mit ei-
nem Kind mit einer Auffälligkeit/Behinderung stellen wichtige Elemente 
in der Beratungsarbeit dar. Ebenso unverändert im Vergleich zum Jahr 
2019 war die Inanspruchnahme von Beratung im Bereich Kinderwunsch
-/Verhütungsberatung.  
Die Präventionsarbeit von donum vitae NRW findet in den Bereichen 
„Sexuelle Bildung“ und „Frühe Hilfen“ statt. Darüber hinaus sind Ange-
bote für Menschen mit Fluchtgeschichte sowie für Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf diesen speziellen Zielgruppen zugeordnet. Be-
sonders in den Angeboten der sexuellen Bildung setzen die Regional- und 
Ortsverbände zusätzlich Honorarkräfte ein. Deren Arbeit wird weder durch 
das Land NRW refinanziert, noch werden diese Stunden in der Landessta-
tistik erfasst.   
Die Präventionsarbeit war in 2020 im hohen Maße von den Auswirkun-
gen der Pandemie-Situation betroffen. Angebote der sexuellen Bildung 
konnten kaum durchgeführt werden. Lockdown und Schulschließungen 
führten zu einem Rückgang um knapp 70 Prozent bei Veranstaltungen 
im Bereich der sexuellen Bildung. Aufgrund des breiten Ausfalls von 
Angeboten der sexuellen Bildung stellt sich die dringliche Frage, inwie-
weit Kinder und Jugendliche noch ausgestattet sind mit Informationen 
und Kompetenzen, die sie für eine selbstbestimmte Sexualität brau-
chen und welche Auswirkungen dies in Zukunft mit sich bringt.  
Im Bereich der Frühen Hilfen erreichen wir Schwangere und deren 
Partner*innen sowie Eltern mit Kindern, die das dritte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.  Auch in den Angeboten der Frühen Hilfen konn-
te im Vergleich zum Vorjahr nur knapp ein Drittel der Angebote umge-
setzt werden. Trotz vielfältiger kreativer Lösungen konnten die vielfälti-
gen Angebote nicht so zahlreich stattfinden wie in 2019. So konnten 
nur Gruppentreffen mit weniger Teilnehmer*innen stattfinden, Ange-
bote fanden im Freien statt oder Gruppentreffen wurden digital abge-
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halten. 

Das Ausbleiben der sexualpädagogischen Arbeit initiierte auf unserer 
Ebene des Landesverbandes, dass die Microsite „Sex & Recht“ geschal-
tet wurde. (siehe Artikel Neue Microsite „Sex und Recht“) 
Die Kommunikationsform (face to face, telefonisch oder online), wie 
beraten wurde, hat sich in 2020 gewandelt: In allen Beratungsanliegen 
sank die Anzahl der direkten, persönlichen Beratungsgespräche von 
84% im Jahr 2019 auf 58% im Jahr 2020; das bedeutet, dass im Ver-
gleich zum Vorjahr die Anzahl der Beratungsgespräche, die per Telefon 
oder per Videochat stattfanden, fast um das Dreifache anstiegen.   
In der Schwangerschaftskonfliktberatung ist für das Jahr 2020 zwar 
ebenfalls ein Anstieg der Telefon- und der Videoberatungen festzustel-
len, aber trotz Lockdown wurden knapp drei Viertel der Beratungsge-
spräche im direkten face-to-face-Kontakt geführt. Der Anteil der Bera-
tungsgespräche, die mit Hilfe von Telefon oder Videochat geführt wur-
den, stieg in diesem Bereich um das Achtfache an. Diese Zahlen bele-
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gen, dass das persönliche Beratungsgespräch bei den Mitarbei-
ter*innen von donum vitae in NRW einen hohen Wert innehat. Mit vie-
len Möglichkeiten wie Masken, Hygienemaßnahmen, Plexiglaswänden 
und vielen anderen kreativen Ideen (wie zum Beispiel die Beratung to 
go) wurde das persönliche Gespräch möglich gemacht.  

Auch das Beratungssetting, wie eine Frau beraten wurde, (im Einzelge-
spräch, in der Paarberatung oder mit einer anderen Begleitperson), hat 
sich im Pandemiejahr 2020 gewandelt. In der allgemeinen Schwange-
renberatung stieg die Anzahl der Einzelberatung der Klient*innen um 
neun Prozent und in der Konfliktberatung um zehn Prozent zum Vor-
jahr an. Beratungsgespräche in der Paarkonstellation oder durch eine 
andere Begleitperson sanken im Schnitt in allen Beratungsgesprächen 
um  5 Prozent.  
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Innenansichten, exemplarisch aus Bochum 
Erfahrungsbericht aus der Schwangerenberatung in Bochum  
Lockdown im März 2020  

(Anika Gogol, donum vitae Bochum)  
Im Januar und Februar 2020 ging das Leben in der Beratungsstelle noch 
seinen gewohnten Gang. Wir gingen in die Beratungsstelle, ohne stän-
dig und auch bewusst über mögliche Gefahren, Krankheiten und Anste-
ckungen nachzudenken. Der Terminkalender war wie üblich gut gefüllt 
mit Beratungsterminen, Arbeitskreisen, offenen Mütter-Baby-Treffen, 
Schwangerentreffen, einem Schulbesuch und Vortragsveranstaltungen, 
an denen noch viele Menschen teilnahmen. Ohne Abstandsgebot – aus 
heutiger Sicht unvorstellbar nah. Dennoch gab es schon die ersten 
Coronafälle in Deutschland und einen dezenten wachsamen Alarm in 
uns. Da das Virus langsam näher kam, entschieden wir bereits Anfang 
Februar, vorsichtshalber auf das Händeschütteln zu verzichten. Wo wir 
zum einen noch die „alte“ Praktikantin mit einer festen Umarmung ver-
abschiedeten, konnte die „neue“ Praktikantin lediglich mit einem 
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freundlichen Lächeln begrüßt werden. Wir beschlossen zunächst, uns in 
der wöchentlichen Teamsitzung ausreichend mit dem Thema auseinan-
derzusetzen und mögliche Konsequenzen auf unsere Beratungsarbeit 
durchzuspielen. Schnell wurde jedoch deutlich, dass wir täglich auf die 
Ereignisse reagieren mussten und wir richteten eine morgendliche 
Corona-Besprechung ein, in der wir die neuesten Richtlinien und Nach-
richten für uns interpretierten. Ab dem 23.03.2020 sind wir auf die Te-
lefon- und Onlineberatung umgestiegen und haben nur im Notfall eine 
Präsenzberatung angeboten. Die Umstellung war gar nicht so leicht, 
ohne ausreichende Telefonleitungen, technisches Equipment und 
Knowhow bzgl. der unterschiedlichen Anbieter für die Onlineberatung. 
Glücklicherweise waren für die technischen Fragen und Schwierigkei-
ten schnell Antworten gefunden, und dank der Zusage unseres Vor-
standes konnten wir fehlendes Equipment kaufen, neue Telefonleitun-
gen einrichten und uns mit den Vor- und Nachteilen von Zoom, Elvi, 
Webex, Teams, Skype, uvm. beschäftigen. Ebenfalls wurden wir durch 
unseren Landesverband erheblich unterstützt und haben durch die dor-
tigen Mitarbeiter*innen die vielen Information rund um das Virus, den 
Lockdown und die sich daraus ergebenen Anweisungen und Konse-
quenzen für unsere Beratungsarbeit gut gebündelt und auf uns zuge-
schnitten erhalten. Durch die erfolgreiche Auseinandersetzung und An-
schaffung von neuer Technik wurden auch bei uns hybride Arbeitssitua-
tionen möglich, in denen Berater*innen vor Ort im Büro waren und 
andere ihre Arbeit im Homeoffice fortsetzten. Das Reagieren und Ver-
arbeiten der täglich neuen Nachrichten und Einschränkungen gestalte-
te sich für alle Mitarbeiter*innen als große Herausforderung. Die Pan-
demie hat das gesamtgesellschaftliche Leben grundlegend aus den An-
geln gehoben und verändert. Die mit der Corona-Krise verbundenen 
Eindämmungsmaßnahmen und ihre Folgen im öffentlichen wie auch im 
privaten Bereich beeinträchtigen die Lebensqualität und das seelische 
Wohlbefinden vieler Menschen. Unsicherheit, finanzielle Not, fehlende 
soziale Kontakte, Angst, Stress, Überforderung, Langeweile etc. können 
eine erhebliche psychische Belastung darstellen. Dies spiegelte sich 
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sehr in den unterschiedlichen Beratungskontexten wider. Viele Kli-
ent*innen waren und sind in ihrer Lebensqualität und Leistungsfähig-
keit eingeschränkt, da die wichtigste Grundvoraussetzung, die seelische 
Gesundheit, durch die gesamte Situation stark beansprucht wurde. Sie 
bildet die Grundlage, in der Welt zu bestehen sowie sich ganzheitlich 
weiterzuentwickeln - denn wer sich psychisch nicht wohlfühlt, ist we-
der gesund noch leistungsfähig.  Neben all unseren Beratungsthemen 
wie Schwangerschaftskonflikt, finanzielle Hilfen, Krisen, Umgang mit 
Pränataldiagnostik und Trauer, Frühe Hilfen, Kinderwunsch, Verhütung 
etc. war es umso wichtiger, den Klient*innen in dieser besonderen Zeit 
eine Unterstützung zu sein und das Gefühl zu vermitteln „Ich kann mich 
schützen“, „Ich bin sicher“. Obwohl wir über viele Ereignisse keine Kon-
trolle haben und uns nur vermeintlich sicher fühlen, benötigen wir ei-
nen „Schutzmantel“ für die Seele, der Sicherheit gibt und uns hand-
lungsfähig macht. In den Beratungen haben wir die Klient*innen ge-
stärkt und unterstützt, um die Balance zu halten zwischen Sorge, Vor-
sicht und Verantwortung einerseits sowie Zuversicht und Vertrauen 
andererseits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 

Impressum 
 
Herausgeber 
Landesverband donum vitae NRW e. V. 
Markmannsgasse 7 
50667 Köln 
Tel: (0221) 222 543 0 
Fax: (0221) 222 543 40 
Mail: info@nrw-donumvitae.de 
Internet: www.nrw-donumvitae.de 
 
Spendenkonto 
Bank im Bistum Essen 
IBAN: DE77 3606 0295 0012 5250 36 
BIC: GENODED1BBE 
 
Redaktion und Layout 
Landesverband donum vitae NRW e. V. 
 
Fotos Cover 
www.istockphoto.com 
www.fotolia.de 
 
Druck 
Afterglow.de 
Vaalser Straße 22-22, 52084 Aachen 

NRW



44  

 


	Donum-Vitae LV Köln - Jahresbericht 2020-WEB

