Die Angebote von donum vitae NRW:
donum vitae ist eine Beratungs-Stelle.
donum vitae berät Frauen und Männer.
Wir beantworten Ihre Fragen zu:
►
►
►
►

Liebe und Freundschaft
Sex, Pille und Kondom
Schwangerschaft
Geburt

Alle Menschen entscheiden selbst, wen sie lieben!
Alle Menschen entscheiden selbst, ob sie Sex haben wollen!
Worüber wir sprechen können?
Sie wollen zärtlich sein oder Sex haben.
Manchmal ist das schwierig.
Was können Sie machen, damit es schön wird?
Was können Sie machen, damit Sie nicht schwanger werden?

Vielleicht sind Sie schon schwanger.
Sie wissen nicht, ob Sie das Baby bekommen wollen???
Was können Sie tun?
Sie überlegen mit uns: Wie kann es weitergehen?
Dann ist die Entscheidung leichter.
Alle Menschen entscheiden selbst: Will ich Kinder haben?
Will ich keine Kinder haben?

Sie möchten das Kind haben. Wir helfen
► mit Gesprächen
► mit persönlicher Unterstützung im Alltag und bei Ämtern
▪ in der Schwangerschaft
▪ nach der Geburt
Wir beraten auch zu rechtlichen Fragen.
Zum Beispiel
► Geld-Hilfen
► Hilfen bei Vater-Mutter-Problemen
Sie können das Kind nicht bekommen!
Sie bekommen einen Schein.
Wir besprechen, wie es beim Arzt weitergeht.
Wie es vielleicht danach sein wird.
Sie können immer zu uns kommen.
Alleine oder zu zweit. Mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin.
Wenn es für Sie schwierig ist, kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.
Was Sie uns erzählen, erzählen wir nicht weiter.
Die Beratung kostet kein Geld.
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Rufen Sie uns an. Dann bekommen Sie einen Termin. Dann können wir miteinander sprechen.

Unsere Büros gibt es in vielen Städten.
Die Adressen finden Sie im Internet unter:
www.nrw-donumvitae.de

Wir helfen bei der Suche einer Beratungs-Stelle:
Landesverband donum vitae NRW e.V.
Telefon: 0221-222 54 30
E-Mail: info@nrw-donumvitae.de

Internet:
www.nrw-donumvitae.de
www.donumvitae-onlineberatung.de
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