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Die einzige Konstante im Universum  
ist die Veränderung. 

(Heraklit) 
 
 

Liebe Leserin,  
lieber Leser,  
 
Kennen Sie das? Einerseits ist da die Suche nach Veränderung, 

vielleicht verbunden mit dem Wunsch, dass dann die Welt ein biss-

chen besser ist als vorher. Und fast zeitgleich fühlen wir den 

Wunsch, dass alles so bleiben möge, wie es ist. Fürchten wir uns, 

sicheres Ufergebiet zu verlassen, um in Unbekanntes aufzubrechen?  

Wir Menschen tun uns schwer damit, Bekanntes und Altbewährtes 

loszulassen und leben im Widerspruch zwischen Neubeginn und 

Sicherung. 

Während diese Zeilen für Sie am Homeoffice-Platz den Weg in den 

Jahresbericht finden, steht die Welt draußen still. Das Corona-Virus 

hat das bisherige Leben auf ungewöhnliche Weise angehalten. Nicht 

nur das Virus stellt unser Leben und unsere Gewohnheiten wahrhaf-

tig auf den Kopf. Wir alle gemeinsam erleben Veränderungen, die 

nochmal deutlich machen, dass Neuanfang schwierig ist. Auch ist er 

nicht immer gewollt. Und aus diesem Grund laden wir Sie, liebe Le-

serin, lieber Leser, besonders herzlich ein, dem Bericht über Verän-

derungen, Loslassen und Neubeginn zu folgen. 

Denn das Jahr 2019 Jahr schenkte sowohl dem Landesvorstand do-

num vitae NRW e. V. als auch dem Team der Landesgeschäftsstelle 

viele Veränderungen. Die Herausforderungen sorgten für erfri-
schende Flexibilität und kreative Begegnung mit Neuem sowie ge-
duldiges Üben im Loslassen. Aber auch Altbewährtes brachte uns im 
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Alltag zum Staunen. Neubeginn lässt selbst Altes neu erstrahlen.  

So erstrahlt unser Jahresbericht in diesem Jahr in einem neuen Ge-

wand. Diese Veränderung halten Sie 
bereits in Ihren Händen oder auf Ihrem 

digitalen Medium. Die Aufmachung 
ähnelt unserer Broschüre „Sex & 

Recht“, unserem „Kassenschlager“ in 
den Sprachen deutsch, englisch, fran-

zösisch und arabisch, der von zahlrei-
chen Trägern, auch außerhalb von 

NRW, für die sexualpädagogische Arbeit bestellt wird.  

Wir freuen uns, Sie mit auf die Lesereise zu nehmen! Beginnend be-
richtet Astrid Linnemann von den Veränderungen. 

 

Kapitel 1 Vielseitiges Engagement 

Veränderungen in der Landesgeschäftsstelle 

Ende März ist im Rahmen unserer Fachtagung unsere langjährige 

Geschäftsführerin Bernadette Rüggeberg in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet worden. 19 Jahre hat sie den Verband mit 

Sachverstand, Herz, Durchset-
zungsfähigkeit, Humor und 
Menschenkenntnis aufgebaut, 

weiterentwickelt und mitge-

formt. Eine tolle, beeindrucken-

de Leistung und an dieser Stelle 

noch einmal vielen, vielen Dank 

für alles!   

Am 01.04.2019 habe ich die 

Position der Geschäftsführung des Landesverbandes übernommen. 
Seit Januar 2011 arbeite ich bereits als Volljuristin, Verwaltungslei-

terin und stellvertretende Geschäftsführerin beim Landesverband 
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donum vitae NRW e.V. 

In den Jahren konnte ich den Verband in all seinen Facetten kennen-

lernen - die vielfältigen Aufgaben und die unterschiedlichsten Men-
schen in den verschiedensten Positionen.  

Allen ist eins gemein: der Wunsch, den Frauen und den Familien zur 
Seite zu stehen, die gesetzlich vorgeschriebene Beratungsregelung 

mit qualifizierter Beratung durchzuführen, wertschätzend zu han-
deln und Unterstützung anzubieten. 

Herausforderungen gibt es viele, die Aufgaben werden immer mehr, 
die Finanzierung der Ortsvereine muss sichergestellt werden, der 

Generationenwechsel bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
im vollen Gange, die Suche nach engagierten Ehrenamtler*innen 
bleibt spannend, um nur einige dieser Aufgaben zu nennen. Sehr 

gerne setze ich mich dafür ein, dass uns das auch weiterhin gut ge-

lingt. Ich bin froh, dabei ein tolles, motiviertes und engagiertes 

Team mit den unterschiedlichsten Professionen an meiner Seite zu 
haben. 

Wie verändert sich eine Unternehmenskultur, wenn die Führungs-

position neu besetzt wird? Bleibt der Mensch Gewohnheitstier und 
hält an Altem fest? Das Team des Landesverbandes setzte eine wei-

tere Veränderung um. Davon berichtet Annette van den Boom: 

 

Neue Referent*innenstelle - neue, alt bekannte Mitarbeiterin 

Der Übergang der geschätzten Geschäftsführerin Bernadette Rügge-

berg in ihre nächste, wohlverdiente Lebensphase, nämlich der ohne 

Erwerbsarbeit und Termindruck, führte zu einer weiteren Verände-
rung. Das Team der Landesgeschäftsstelle schrieb im Februar eine 
neue Stelle für ein*e Referent*in für Beratung, Fundraising und Öf-

fentlichkeitsarbeit aus.  

Wie ein Ruf - so kam mir, Annette van den Boom, erfahrene         
geschäftsführende Beraterin im Ortsverein Bottrop, Gelsenkirchen 
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und Gladbeck e.V., diese herausfordernde Stellenausschreibung vor. 
Und zugleich war ich hin- und hergerissen. Einerseits hatte ich doch 

gerade erst gemeinsam mit der alleinigen Vorstandsfrau Elisabeth 

Gieseler im Tandem-Team unseren Ortsverein durch eine schwere, 

existenzielle Krise geführt. Konnte ich nun den Verein verlassen? 
Durfte ich den Mitarbeiterinnen „Leb wohl“ sagen? Andererseits 

reizte mich die Stellenausschreibung augenblicklich. Dort waren 
meine Kompetenzen, die ich als geschäftsführende Beraterin erwor-
ben und professionalisiert hatte, gefragt. Zudem war mir das Team 

der Landesgeschäftsstelle vertraut und ich würde gerne mit diesen 

kompetenten Menschen zusammenarbeiten. Das Hadern zwischen 
Alt und Neu, zwischen verantwortlichem Bleiben und kreativem 
Neubeginn entschied ich zu Gunsten der verlockenden Herausforde-

rung. Ich bewarb mich. Das Ende der Geschichte ahnen Sie bereits... 

ich bekam die Stelle.  

Seit Juni 2019 gestalte ich mit und innerhalb des gesamten Teams 
diese neue Stelle als Refe-

rentin für Beratung, 

Fundraising und Öffentlich-
keitsarbeit. Diese Struktur 

gab es zuvor nicht. Ich bin 

Ansprechpartnerin zu den 

Themenbereichen für Vor-
stände, Mitarbeiter*innen 
in den Beratungsstellen und weitere Interessierte. Ich unterstütze 
die Vereine in der Ideenentwicklung und Umsetzung von Fundrai-

sing-Aktionen oder in der Öffentlichkeitsarbeit.  
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Mitarbeiter*innen/Vorstandsmitglieder 

Mitarbeiter*innen in der Landesgeschäftsstelle 

Bernadette Rüggeberg  Geschäftsführerin (bis 31. März 2019) 
Astrid Linnemann Verwaltungsleitung, Stv. Geschäftsführung 
  (bis 31. März 2019) 
  Geschäftsführerin (ab 01. April 2019) 
Jutta Huppertz  Referentin Prävention und Frühe Hilfen,  
   ab 01. April 2019 Stv. Geschäftsführung 
Matthias Heidrich Referent Ethik, Beratung und Fortbildung 
Annette van den Boom  Referentin Beratung, Fundraising und  
   Öffentlichkeitsarbeit (ab 01. Juli 2019) 
Vera Rabe   Verwaltungsleitung 
Gisela Jureck   Verwaltung 
Lea Lahr    studentische Mitarbeiterin  
 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle, Schwerpunkt Pränataldiagnostik 
Pamela Dietz, Kerstin Hotz-Wegner und Daniela Hübl - Beraterinnen 
 
Mitglieder des Landesvorstandes 
Dr. Bernd Wacker   Vorsitzender 
Dr. Henning Strehl    Stv. Vorsitzender (bis 03. Juli 2019) 
Dr. Martina Waltz  Stv. Vorsitzende (ab 04. Juli 2019) 
Burkhard Clingen    Stv. Vorsitzender 
Marlis Huth   Schatzmeisterin 
Michaela Lünig  (am 03. Juli 2019 zur Schatzmeisterin            
                                    gewählt, im Amt seit 01. Januar 2020 ) 
Michael Arntz   Stv. Schatzmeister 
Thomas Quast   Schriftführer 
 
Vertreter*innen aus den Regionen 
Gabriele Losse   Köln 
Magdalena Michel  Paderborn 
Ulrich Schwering  Aachen 
Britta Theelke   Essen 
Dieter Zöpfgen   Münster 
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Neues Engagement im Landesvorstand 

 

Dr. med. Martina Walz, seit Juli 2019 stellvertretende Vorsitzende: 

 

PROFIL  
1965 geboren in Stadtlohn/Westfalen  
Verheiratet und Mutter von drei Mädchen  
Studium der Medizin in Marburg und Kiel  
Klinische Ausbildung in Kiel 
Promotion am Rechtsmedizinischen Institut der Universität Kiel  
Praxisweiterbildung in Kiel und Köln 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in eigener Praxis 
 

ERFAHRUNG MIT DONUM VITAE 

Ich habe das große Glück, mit Bernadette Rüggeberg befreundet zu 
sein, wodurch ich schon viele Jahre von ihrer interessanten Arbeit 
gehört habe. Ich selbst bin auf Anregung von Frau Rüggeberg seit 
2019 dabei. Die Arbeit im Vorstand erscheint mir als Newcomerin 
sehr umfangreich und vielschichtig. Die anliegenden Themen wer-
den in einer wohltuend positiven Atmosphäre gegenseitiger 
Wertschätzung angesprochen, die mich sehr beeindruckt. In dieser 
angenehmen Konstellation fühle ich mich sehr willkommen. 

 

EHRENAMT UND WÜNSCHE 

In meiner beruflichen und persönlichen Position als Frauenärztin 
sind die Themen von donum vitae integraler Bestandteil meiner ei-
genen Arbeit. Ich bin ein großer Fan von Vorsorge und Beratung. 

Ich wünsche mir, mit meiner beruflichen Qualifikation die Arbeit im 
Landesverband fachlich zu unterstützen und mit medizinischen 
Know-how zu unterfüttern. 
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Michaela Lünig, seit Januar 2020  Schatzmeisterin:                                                                            
 
PROFIL 
BWL-Studium mit Schwerpunkt betriebliche Steuerlehre, 
Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht  
Seit 1995 zusammen mit meinem Mann selbständig mit einem  
Steuerbüro 
Seit 01.01.2020 Ehrenamt bei donum vitae, Gespräche dazu 
gab es bereits seit Mitte 2019 
 

ERFAHRUNG MIT DONUM VITAE 

Ich war immer schon ehrenamtlich tätig, eher aber im Bereich Kinder-
garten und Schule, dann bin ich von Ingrid Schürholz-Schmidt, einer 
Lions-Freundin, angesprochen worden, dass das Amt der Schatzmeis-
terin frei wird und ob ich mir vorstellen könnte, hier aktiv zu werden. 
In erster  Linie sehe ich meine Aufgabe, zusammen mit den hauptamt-
lich  Tätigen, die „Zahlen“ im Blick zu halten und mit dafür zu sorgen, 
dass donum vitae NRW weiterhin finanziell gut aufgestellt bleibt, bzw. 
den Ortsverbänden zur Seite zu stehen, wenn es nicht so läuft. Ein 
weiteres übergeordnetes Ziel ist mit beizutragen, dass neue jüngere 
Ehrenamtler*innen gefunden und gewonnen werden können, um 
donum vitae NRW auch beim kommenden „Generationenwechsel“ 
für die nächsten  10-20 Jahre gut aufzustellen.  

 

EHRENAMT UND WÜNSCHE 

Ich freue mich, mit so professionellen und engagierten Menschen 
zusammenarbeiten zu dürfen und dass es so engagiert, pragmatisch 
und lösungsorientiert  weiter geht wie bisher. 
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Zwei Vorstandsfrauen in zwei Gesprächen 

Wir freuen uns, Ihnen zwei engagierte Frauen aus zwei Ortsvereinen 
vorzustellen:  

 

Im Gespräch mit Dagmar Schäfer-Petry  

donum vitae NRW: Frau Schäfer-Petry,  seit einiger Zeit sind Sie im 

Vorstand des Ortsvereins Unterer Niederrhein e. V. verantwortlich 

tätig. Darüber sprechen wir gleich noch. Bitte stellen Sie sich je-

doch zunächst vor. 

Dagmar Schäfer-Petry: Ich bin Dagmar Schäfer-Petry, Mutter eines 

fantastischen Sohnes und verheira-

tet mit dem besten Mann, dem ich 

zwei weitere Kinder, drei Enkel und 

einen Urenkel verdanke sowie 25 

Jahre erfolgreich gelebte Wochen-

endfamilie. Als Diplom-Ingenieurin 

mit 33 Jahren Erfahrung in einem 

internationalen Konzern arbeite ich 

gerne mit anderen Menschen zu-

sammen, um Lösungen zu finden 

und umzusetzen. Ich bin als Seelenheilerin und Lebensfreude-Coach 

in eigener Praxis tätig. Ich liebe die Natur, praktiziere zum Beispiel ger-

ne Karate, genieße Bergsteigen und vor allem mein Leben. 

donum vitae NRW: Wie sind Sie zu donum vitae als Ehrenamtliche 

gekommen? 

Dagmar Schäfer-Petry: Herr Professor Dr. H.J. Hinckers, der als Gy-

näkologe mir und meinem Sohn bei der Geburt geholfen hat, und 

der sich seit fast 20 Jahren für donum vitae im Verein Unterer Nie-

derrhein e.V. engagiert, fragte mich vor einem Jahr, ob ich mir ein 

 

Foto: Fotostudio Peschges  
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Engagement bei donum vitae vorstellen könne und ich habe „Ja“ 

gesagt. 

donum vitae NRW: Was bewegt Sie, sich bei donum vitae zu engagieren? 

Dagmar Schäfer-Petry: Überzeugt hat mich die ergebnisoffene Be-
ratung, die mit aktivem Zuhören und kompetenter Information 
umfänglich alle Aspekte beleuchtet und gleichzeitig vom Respekt 

vor der eigenen Entscheidung der Rat Suchenden getragen ist.  

donum vitae NRW: Seit wann sind Sie im Vorstand mit der damit 

verbundenen großen Verantwortung tätig? 

Dagmar Schäfer-Petry: Seit dem 11. März 2019. An diesem Tag 

wurde ich Mitglied bei donum vitae und auch zur Vorstandsvorsit-

zenden gewählt. Ich habe erfahrene Kolleginnen und Kollegen im 

Vorstand und wir verstehen uns als Team. Daher war ich zuver-

sichtlich und hatte Vertrauen, diese Verantwortung zu überneh-

men. 

donum vitae NRW: Welche Verantwortungsbereiche sind Ihnen in 

der Vereins- und Vorstandsarbeit die wichtigsten, vielleicht die 

beliebtesten? 

Dagmar Schäfer-Petry: Die Zusammenarbeit mit den Beraterinnen 
und mit der Verwaltungsfachkraft war für mich wichtig, um die 

Beratungsarbeit sehr schnell gut zu verstehen, da die komplette 
Thematik für mich neu war. Die Beratung und Präventionsarbeit 

ist unser Kerngeschäft und der Grund, warum es uns gibt. Ebenso 

wichtig für mich ist die Zusammenarbeit im Vorstand: Die Vor-
standsarbeit sichert den Rahmen und macht es auch finanziell 

möglich, dass unser Team die Beratungsleistung an die Frau und 

an den Mann bringen kann. 

donum vitae NRW: Gab es neue Arbeitsbereiche für Sie? 

Dagmar Schäfer-Petry: Die Finanzierungssituation, die Prozesse und 
Abläufe mit dem zeitlichen Versatz der Zahlungsläufe und den Lü-
cken in der Finanzierung, sind für einen Menschen wie mich, der 
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ich aus der freien Wirtschaft komme, sehr gewöhnungsbedürftig. 
Glücklicherweise habe ich Hilfe durch meine Vorgängerin Frau 

Wagner-Richter, unsere Verwaltungsfachkraft Frau Leonhards, das 

Steuerbüro und den Landesverband. 

donum vitae NRW: Gab es Zeiten oder Situationen in Ihrem Verein, 

in denen Sie Unterstützung durch den Landesverband angefragt 

haben? 

Dagmar Schäfer-Petry: Ich habe gleich zu Beginn ganz oft zum Tele-

fon gegriffen und den Landesverband bei Fragen angerufen. Es 

war genauso, wie mir das Team und meine Vorgängerin sagten: 
bei allen Fragen fand ich beim LV-Team offene Ohren und bekam 

immer eine Antwort, die mir weiterhalf. Egal ob es Fragestellun-

gen zu rechtlichen Themen, Abläufen, Prozessen, Personal, Termi-

nen, Verträgen, Tarifänderungen oder anderes war: Ich habe nie 
gehört „diese Information liegt in Ihrer Geschäftsstelle vor, bitte 

fragen Sie dort nach“, sondern ich habe immer alle Antworten so 

bekommen, dass ich damit den nächsten Schritt tun konnte. Wir 
bekamen auch Hilfe bei Fragen zur Homepage, zum Thema Miet-

verträge für gewerbliche Räume - hier gelten andere Kündigungs-

fristen als für privat genutzte Räume - und bei der Formulierung 
von Arbeitsverträgen. Die Antworten sind immer fachlich kompe-

tent und damit sehr hilfreich. 

donum vitae NRW: Würden Sie anderen Vorständen empfehlen, 
den Landesverband in besonderen Situationen hinzuzuziehen? 

Dagmar Schäfer-Petry: Unbedingt, immer und auf jeden Fall. Der 

Landesverband hat oft eine andere Sicht bzw. zusätzliche Perspek-
tiven, kennt mehr Hintergründe und Zusammenhänge. Das hilft 

die Themen in einem anderen Licht zu sehen, ermöglicht damit 
anders zu agieren und führt zu anderen Antworten und Lösungen. 

donum vitae NRW: Was würden Sie sich vom Landesverband für 
weitere Zusammenarbeit wünschen? 

Dagmar Schäfer-Petry: Beim Thema Öffentlichkeitsarbeit, Zusam-
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menarbeit mit anderen Trägern und Vollfinanzierung sehe ich 
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit, um weitere positive Ent-

wicklungen zu gestalten. 

donum vitae NRW:  Vielen Dank, Frau Schäfer-Petry, für Ihre sym-

pathische Klarheit und Ihre Zeit! 
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Im Gespräch mit Barbara Borgers  

donum vitae NRW: Frau Borgers, Sie sind schon seit ein paar Jahren 

verantwortlich im Vorstand von donum vitae Essen e.V. tätig. Bitte 

stellen Sie sich zunächst vor, anschließend sprechen wir miteinan-

der über Ihr Engagement. 

Barbara Borgers: Ich heiße Barbara Borgers, bin 55 Jahre alt und 

lebe in Essen. Hauptberuflich arbeite ich als Management Assis-

tentin bei einem Versorgungsunternehmen. 2016 hatte ich beruf-

lich etwas Luft und suchte nach einer neuen ehrenamtlichen Auf-

gabe. Eine Freundin, selbst Vorstandsfrau bei donum vitae, wies 

mich auf die Beratungsstelle in Essen hin. Dort wurde nach einem 

neuen Vorstand gesucht. Ich habe dort angerufen und wurde so-

fort mit offenen Armen aufgenommen. 

donum vitae NRW: Was bewegt Sie, sich bei donum vitae zu enga-

gieren? 

Barbara Borgers: Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man 

unerwartet in kritische Lebenssituationen kommen kann, in denen 

die üblichen Bewältigungsstrategien alleine nicht ausreichen. 

Dann kann es hilfreich sein, sich Unterstützung durch eine einfühl-

same, kompetente Beratung zu suchen. Mit meiner Arbeit unter-

stütze ich dieses Angebot - und zwar an einer Stelle, an der ich 

meine Kompetenzen am besten einbringen kann: im Vorstand. 

donum vitae NRW: Seit wann tragen Sie die große Verantwortung 
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als Vorstandsvorsitzende? 

Barbara Borgers: Ich bin seit 2017 Vorstandsvorsitzende. Sehr hilf-

reich fand ich es damals, dass ich zuvor ein Jahr lang in die Vor-

standsarbeit “hineingeschnuppert“ habe und an den Sitzungen 

und Veranstaltungen teilnehmen konnte. So bekam ich einen Ein-

druck davon, was mich erwartet und mit welchen Themen und 

Menschen ich zu tun haben würde. Insgesamt sind wir zu dritt im 

Vorstand und stimmen uns regelmäßig ab. 

donum vitae NRW: Welche Bereiche sind Ihnen in der Vereins- und 

Vorstandsarbeit am wichtigsten? Oder welche sind vielleicht Ihre 

beliebtesten? 

Barbara Borgers: Der Vorstand ist der rechtliche Vertreter des Ver-

eins und der Mitgliederversammlung gegenüber rechenschaftspflich-

tig. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst: ich unterschreibe ein 

Dokument - vom Verwendungsnachweis bis zur Spendenbescheini-

gung - erst, wenn ich alles verstehe. Sehr wichtig ist mir, mich eng 

mit den Mitarbeiterinnen abzustimmen. Wir sind im Vorstand di-

rekte Arbeitgeber, darum habe ich zu Beginn meiner Vorstandsar-

beit Gespräche mit jeder Einzelnen geführt über ihre Arbeitsinhal-

te, ihre Zufriedenheit und ihre Zukunftspläne.  

Gerne schaue ich in der Beratungsstelle vorbei und nehme mir Zeit 

für Dienstliches und Persönliches, leider kann ich das beruflich nicht 

so oft einrichten, wie ich es gerne würde.  

Wichtig in meiner Arbeit sind mir Transparenz und Verbindlich-

keit: ich bespreche, was ich bzw. wir im Vorstand warum tun und 

dokumentiere es schriftlich. Und die Mitarbeiterinnen können 

sich immer darauf verlassen, dass ich zeitnah auf ihre Anfragen 

reagiere, wenn nötig Entscheidungen treffe oder einen Weg fin-

den werde, für eine Unterschrift vorbeizukommen. 
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Die schönsten Momente gehören, um ehrlich zu sein, nicht unmit-

telbar zu meiner Arbeit als Vorstand: Wir bieten drei Gruppen für 

Mütter mit Kleinkindern an. Wenn ich zufällig während der Grup-

penzeiten in der Beratungsstelle bin, sage ich kurz „Hallo!“ und 

freu mich an wuselnden Kindern und entspannten Müttern - dann 

geht mir das Herz auf. 

donum vitae NRW: Wunderbar - dass Sie das so nah miterleben und 

die Ernte Ihres Engagements auf so schöne Weise mitnehmen. In 

welche Bereiche haben Sie sich leicht eingearbeitet? 

Barbara Borgers: Ich bin Kauffrau. Das kommt mir bei vielen Aufga-

ben zugute, zum Beispiel bei der Berechnung der Gehälter oder 

bei der Vertragsgestaltung. So mussten wir im letzten Jahr Ar-

beitsverträge aufsetzen, die nicht dem Standard entsprachen und 

einen neuen Mietvertrag verhandeln. Leicht fallen mir auch Kon-

takte zum Landschaftsverband Rheinland, zu unserer Lohnbuch-

halterin oder zum Landesverband. Dann greife ich gern direkt zum 

Telefonhörer und kläre offene Fragen persönlich. 

donum vitae NRW: Fiel es in einem Bereich schwer, sich einzuarbeiten? 

Barbara Borgers: Oh ja, Fundraising ist nicht meine Stärke.  

donum vitae NRW: Gab es Zeiten oder Situationen in Ihrem Verein, 

in denen Sie Unterstützung durch den Landesverband donum vi-

tae NRW angefragt haben? 

Barbara Borgers: Ja, in konkreten Aufgabenstellungen nehme ich 

gerne die Unterstützung des Landesverbandes in Anspruch. Im 

letzten Jahr haben wir eine neue Projektstelle eingerichtet, nach 

einer Kündigung Stellenanteile nachbesetzt und gleichzeitig wurde 

unsere Mietfläche gekündigt, deshalb mussten wir einen neuen 

Mietvertrag verhandeln. Da war ich sehr froh, die Verträge noch 

einmal mit sachkundigen Juristinnen besprechen zu können. Aber 
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auch wenn ich Tarifverhandlungen nicht genau verstehe, rufe ich 

an und vergewissere mich. Und ich bekomme bei allen Fragen ei-

ne schnelle, klare und verbindliche Antwort. Das gibt mir viel Si-

cherheit! Ich weiß aber auch, dass ich mich bei Fragen zu meiner 

Rolle als Vorstand, zur Beratungsarbeit allgemein oder zu beson-

deren inhaltlichen Themen an den Landesverband wenden kann. 

Ich kann offen sprechen und genieße absolute Vertraulichkeit. Es 

tut mir gut, einen Sparringpartner jenseits des eigenen Ortsve-

reins zu haben, der die Gegebenheiten kennt und mich neutral, 

engagiert und interessiert berät. Das stützt mich sehr! 

donum vitae NRW: Was würden Sie sich vom Landesverband für die 

weitere Zusammenarbeit wünschen? 

Barbara Borgers: In den letzten Jahren konnte ich einmal an einer 

Mitgliederversammlung NRW und einer Bundesversammlung in 

Fulda teilnehmen. Ich fand es sehr hilfreich für meine Arbeit, per-

sönliche Kontakte besonders zu den Mitarbeiter*innen des Lan-

desverbandes knüpfen zu können und den größeren Kontext zu 

erleben, in dem donum vitae sich auf Landes- und Bundesebene 

bewegt. Diese Veranstaltungen liegen zeitlich aber so, dass ich mir 

dafür Urlaub nehmen müsste. Ich verstehe, dass viele Vorstände 

bereits im Rentenalter sind und die Abendstunden für sie schwie-

rig wären. Ich glaube aber, dass es angesichts der Herausforde-

rung, jungen Nachwuchs für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, 

einen Kompromiss braucht, der Berufsleben, Familienphase und 

Vorstandsarbeit vereinbar macht. Das betrifft die Uhrzeiten für 

die Veranstaltungen, das betrifft aber auch den Zeitaufwand für 

die Ortsvereine. Vielleicht braucht es eine Diskussion um alternati-

ve Gestaltungsformen, die der Landesverband anstoßen und be-

gleiten könnte. 
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Kapitel 2 Beratungsarbeit 

Die Beratungs- und Präventionsarbeit von donum vitae NRW 

Im vergangenen Jahr kamen 22.404 Frauen, Männer oder Jugendli-

che ratsuchend in unsere Beratungsstellen. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Anstieg um etwa 3,5 Prozent. In fassbarer Größe sind 
das 753 Menschen mehr, die im Jahr 2019 Unterstützung bei donum 

vitae gefunden haben. Insgesamt wurden 33.652 Beratungsgesprä-

che geführt.  

Ein Drittel der Beratungsanlässe war die Schwangerschaftskonflikt-

beratung innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen.  
Mit 7.629 Schwangeren, die im Konflikt unsere Beratungsstellen 
aufsuchten, wurden 8.045 Gespräche geführt. Oftmals kommen die 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu ein oder zwei Gesprächen. 
Jedoch nahmen 66 Frauen im Jahr 2019 weitere Beratungsgesprä-
che - zum Teil bis zu 10 Gesprächen - in Anspruch. Diese Frauen lie-
ßen sich empathisch begleiten, um für sich zu einer stimmigen Ent-
scheidung zu gelangen. Oftmals sind Frauen, die sehr viele Gesprä-
che in Anspruch nehmen, innerlich schon entschieden, aber ihnen 
fehlt der Mut, diesen, ihren (!) Weg zu gehen. Sie erhalten in der 
Beratung Empowerment, um zu ihrer Entscheidung sich selbst und 
ihrem Umfeld gegenüber zu stehen.  

Nach wie vor ist der meistgenannte Grund für die Erwägung eines 
Schwangerschaftsabbruchs die körperliche oder psychische Verfas-
sung. Innerhalb der 7.629 Konfliktberatungen sprachen 54 % der 
Schwangeren darüber. Frauen erleben eine ungewollte Schwanger-
schaft als akute Ausnahmesituation, daher ist dieses Thema sehr 
häufig in den Beratungen anzutreffen. In drei Viertel der Beratungen 
waren die familiäre bzw. partnerschaftliche Situation sowie die fi-
nanzielle/wirtschaftliche Situation ein Thema. 40 % der Frauen 
brachten die Ausbildungs-bzw. ihre berufliche Situation als Thema 
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in die Beratung ein. Hier sprechen Frauen, die sich sorgen, nicht 
wieder in den Beruf zurückkehren zu können, weil nur ein befriste-
ter Arbeitsvertrag besteht. Oder Sie haben Sorge, nach der Geburt 
keinen Platz für die Kinderbetreuung zu bekommen. Diese Frauen 
und deren Angehörige haben Angst vor existentiellen Folgen und 
sozialem Abstieg. 

Die abgeschlossene Familienplanung und das Alter der Schwange-
ren wurden in einem Drittel aller Beratungen als Grund, einen 
Schwangerschaftsabbruch zu erwägen, besprochen. Ebenfalls ein 
knappes Drittel bewegte die Wohnungssituation. Noch bei den El-
tern oder beim Ex-Freund zu wohnen oder in einer Sammelunter-
kunft untergebracht zu sein, beschreibt schwierige Lebensverhält-
nisse, die Frauen dazu bringen, über einen Schwangerschaftsab-
bruch nachzudenken.  

27 % der Frauen sprachen darüber, dass der Kindesvater nicht zur 
Schwangerschaft oder zu ihr steht. Nahezu ebenso häufig wurde das 
Thema, allein die Verantwortung zu tragen und alleinerziehend zu 
sein,  in die Beratung eingebracht. Sofern der Kindesvater der Part-
ner ist oder bis zur Mitteilung über die Schwangerschaft war, erle-
ben die Frauen zusätzlich zur Krise der ungewollten Schwanger-
schaft eine Verletzung der Persönlichkeit bis hin zur Trennung der 
Partnerschaft. Diese Mehrfachbelastung wiegt in dieser Zeit sehr  
schwer bei den meisten Frauen.  
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Zwei Drittel der Ratsuchenden, in Zahlen 14.775, wandten sich im 
Kontext der allgemeinen Schwangerenberatung an die Beratungs-
stellen. Mit ihnen wurden 25.607 Beratungsgespräche geführt. Die 
Schwangerschaftsberatung und die Beratung nach Geburt machten 
mit 75% den „Löwenanteil“ in der Beratungsarbeit aus.  

Die Beratungen nach Geburt sind zum großen Teil im Bereich der Frü-
hen Hilfen angefragt. In diesen, meist längerfristigen, Begleitungen 
werden frische Eltern in ihrer Elternkompetenz gefördert. Das Ziel ist, 
dass Eltern lernen, eine tragfähige Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, 
um Kindergesundheit zu fördern. Damit sind unsere Beraterinnen ak-
tiv tätig im Kinderschutz. 

In NRW ist donum vitae seit vielen Jahren der Träger, der die mit 

Abstand höchste Zahl bei "Erstanlass Beratung im Kontext Pränatal-

diganostik" hat. Dabei handelt es sich meist um Beratungen nach 

einem auffälligen Befund. Krisenintervention, die Begleitung auf 

dem Weg zu einer Entscheidung und darüber hinaus, Abschiedsge- 

staltung, Trauerarbeit und Hilfen für ein Leben mit einem Kind mit 

Anlass der Erstberatungen in der allgemeinen Schwangerenberatung 
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einer Auffälligkeit/Behinderung stellen wichtige Elemente dieses 

Beratungsbereiches dar. In NRW gibt es verschiedene Formen der 

Kooperation zwischen Beratungsstellen und pränataldiagnostischen 

Praxen. 

Die Bereiche Kinderwunsch- und Ver-

hütungsberatung werden bisher ge-

meinsam in einer Rubrik vom Landes-

ministerium abgefragt. Doch verste-

cken sich hinter diesen Aspekten völlig 

unterschiedliche Beratungen: 

Die Verhütungsberatung hat im ver-

gangenen Jahr zahlenmäßig stark 

zugenommen, weil in NRW einige Kommunen dazu übergegangen 

sind, die Verhütungsmittel für Frauen mit geringem Einkommen 

über einen kommunalen Hilfefonds zu bezuschussen. Das ermög-

lichte vielen Frauen eine autonome Entscheidung hinsichtlich ihrer 

Familienplanung. Danke für das Engagement in den Kommunen!  

Die Anzahl der Kinderwunschberatungen nahm ebenfalls zu, weil 
das Land NRW die finanziellen Hilfen bei der Kinderwunschbehand-
lung ausgebaut hat. In die Kinderwunschberatung kommen meist 
Paare zu langfristigen Beratungsprozessen. Die Paare erfahren Be-
gleitung auch hinsichtlich ihrer negativen Gefühle wie Schuld und 
Scham („Ich kann keine Kinder machen!“ oder „Ich bin schuld, dass 
wir ohne Kinder leben!“). Ebenso sind Wut und Trauer Thema der 
Beratung und die Angst der Frauen, dem gesellschaftlichen Bild als 
Frau nicht zu entsprechen; die Sorge oder die Erfahrung sich immer 
wieder rechtfertigen zu müssen, dass sich noch kein Nachwuchs 
eingestellt hat. Lange, behutsame Begleitungen sind nötig und ein 
erster Blick auf den sogenannten „Plan B“, der die Paare wieder 
handlungsfähig macht. 
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Die Haltung der Berater*innen in den Ortsvereinen von donum vitae 
NRW ist getragen von Wertschätzung, Empathie und Respekt. Durch 
diese Haltung erreichen wir Menschen aller Kulturen, sämtlicher 
Herkunftsländer und unabhängig von der jeweiligen Religion oder 
dem religiösen Bekenntnis.  

Von den Ratsuchenden hatte etwas mehr als ein Drittel (32 %) eine 
andere Staatsangehörigkeit als die deutsche. Von ihnen benötigten 
47 % eine Übersetzungshilfe, konkret kamen 3.873 Frauen mit 
Sprachmittler*innen zur Beratung. Im vergangenen Jahr kamen des 
weiteren 2.965 Frauen mit Fluchtgeschichte in die Beratungsstellen, 
18 % von ihnen kamen zur Schwangerschaftskonfliktberatung.  

Speziell für die Zielgruppe „Menschen mit Fluchtgeschichte“ wurden 
insgesamt 538 Gruppenveranstaltungen angeboten. Im Kontext Frü-
he Hilfen wurden 160 Veranstaltungen mit etwa 1.280 Frauen 
durchgeführt - im Durchschnitt nahmen jeweils acht Frauen teil. 
Diese Veranstaltungen bieten die Beraterinnen als Treffen in 
Schwangerschaft und nach Geburt an, zum Beispiel als Müttercafé, 
Schwangerengruppe oder, zum Teil auch direkt vor Ort in Sammel-
unterkünften, als Hebammensprechstunde. Die weiteren 378 Ver-

Bei uns ist jeder Mensch willkommen! 
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anstaltungen für Menschen mit Fluchtgeschichte waren werteorien-
tierte, sexualpädagogische Veranstaltungen. Dort erreichten wir 
insgesamt etwa 3.780 Menschen, im Durchschnitt nahmen jeweils 
zehn Menschen teil. 

 

Alter der Ratsuchenden 

Zehn junge Mädchen, die noch keine 14 Jahre alt sind, kamen zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung. Meist hatten sie ihre Mutter 
schon ins Vertrauen gezogen und kamen mit ihr in die Beratung. 
Manchmal begleitete eine Vertrauenslehrerin das Mädchen in die 
Beratung. Dann war ein Thema, in der Beratung einen Weg zu fin-
den, mit den Eltern oder der Mutter zu sprechen, um sie ebenfalls 
ins Vertrauen zu ziehen. Aber letztendlich ist die Beratung bei unter 
14-Jährigen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es gilt bei Mädchen 
unter 14 Jahren  grundsätzlich die kriminologische Indikation. Denn 
erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr haben Jugendliche ein 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. 

Weitere 118 Mädchen und Jungen waren in unseren Beratungsstel-
len, teilweise zur Schwangerenberatung, aber die Mehrheit nutzte 
ein vertrauliches Beratungsgespräch zur Sexualaufklärung. Sie lern-
ten oftmals innerhalb sexualpädagogischer Gruppenveranstaltun-
gen die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle kennen. Damit war 
die Hemmschwelle, eine Beratungsstelle für Fragen rund um Sexua-
lität aufzusuchen, schon im Vorfeld abgebaut.  

Der größte Zuwachs ist im Rückblick in der Altersgruppe der 27 - 34 
Jährigen auszumachen. In dieser Altersgruppe nahmen beinahe 500 
Menschen mehr als im Vorjahr Beratung in Anspruch. 

Auch Frauen ab 40 Jahren haben Fragen rund um Schwangerschaft 
und Geburt oder befinden sich im Schwangerschaftskonflikt.  
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In der Präventionsarbeit sind wir in den Bereichen „sexuelle Bil-
dung“ und „Frühe Hilfen“ engagiert. Im Bereich „sexuelle Bildung“ 
erreichen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Menschen 
mit besonderem Förderbedarf und Menschen mit Fluchtgeschichte sind 
besondere Zielgruppen. Besonders in der sexualpädagogischen Arbeit 
setzen die Regional- und Ortsverbände zusätzlich Honorarkräfte ein. 
Deren Arbeit wird weder durch das Land NRW refinanziert, noch wer-
den diese Stunden in der Landesstatistik erfasst.  

Auch im Kontext „Frühe Hilfen“ werden Mitarbeiter*innen auf Ho-
norarbasis eingesetzt, als Familienhebamme, Hebamme oder 
Sprachmittler*in - das sind Frauen oder Männer, die Übersetzungs-
hilfe anbieten. Im Bereich der Frühen Hilfen erreichen wir Schwan-
gere und deren Partner*innen sowie Mütter und Väter mit Kindern, 
die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Als besondere 
Zielgruppe erreichen wir Frauen mit Fluchterfahrung mit Angeboten 
in reinen Frauenzusammenhängen. Sprachbarrieren werden mit 
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Hilfe von Sprachmittlerinnen überwunden.  

Weiterhin sind unsere Berater*innen auf Großveranstaltungen öf-
fentlichkeitswirksam anzutreffen, ob in der „sturmfreien Bude“ bei 
dem „komm auf Tour“-Parcours der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung - BZgA , bei Gesundheits- oder Fachtagen oder Ver-
anstaltungen anlässlich besonderer Tage wie dem WeltFrauenTag 
oder dem WeltAidsTag. 
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Kapitel 3 Innenansichten  

 

Zahlen und Diagramme sind 
nicht Ihre Welt? Folgen Sie uns 
in den dritten Teil unseres Jah-
resberichts, die Innenansichten. 
Zunächst beginnt Jutta Huppertz 
mit Einblicken in die digitale 
Welt: 

 

 

Soziale Netzwerke bei donum vitae NRW 

Seit knapp fünf Jahren ist der Landesverband donum vitae NRW e.V. 
auf Facebook vertreten. Seit Sommer 2019 sind als weitere soziale 
Netzwerke Twitter und Instagram hinzugekommen. Jedes dieser  sozi-
alen Netzwerke hat eine andere Aufgabe und auch Zielgruppe. Bei 
Facebook erreichen wir mit unseren Themen rund um Schwanger-
schaft und Geburt Menschen ab 25 Jahren. Bei Twitter versuchen wir, 
gesellschaftspolitisch wichtige Themen einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und mit Instagram möchten wir die junge Ziel-
gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichen.  

Soziale Netzwerke sind eine effiziente Technologie, um komplexe 
Informationen an die jeweilige Zielgruppe weiterzugeben. Für die 
meisten Menschen sind soziale Netzwerke zu einer alltäglichen 
Kommunikationsform geworden. Vor allem Jugendliche nutzen sozi-
ale Netzwerke als festen Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung und 
ihrer sozialen Kommunikation. In Zeiten der Medialisierung und Di-
gitalisierung der Lebensräume beschaffen sich potentielle 
Klient*innen Informationen als erstes im Internet, bevor sie den 
Weg in eine Beratungsstelle auf sich nehmen. Mit unserem Engage-
ment in den sozialen Medien möchten wir einen breiten Nutzer-
*innenkreis, auch Jugendliche, mit unseren vielfältigen Themen errei- 
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chen. Denn Wissen, Information und Meinungen zu Schwanger-
schaft, Sexualität, Familienplanung und Partnerschaft sind Themen, 
die im Leben aller Menschen eine Rolle spielen.  

 

Unsere social media Highlights bei Faceboook   

Die meisten Personen erreichten wir in 2019 mit unserem Beitrag 

zum Thema Loverboys (700), gefolgt von einem Beitrag zum Thema 

Endometriose (391) und Informationen zum Weltaidstag (335).  

 

Der erste Instagram-Adventkalender  

Unser erster Instagram-Adventkalender hat nicht nur uns Spaß be-

reitet. 24 Tage lang konnte täglich ein Rätsel rund um Sexualität, 

Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten gelöst werden.  
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Weitere Innenansichten für Sie stellt Ihnen in den nächsten Zeilen 
Matthias Heidrich vor:  

Veränderung als Chance 

Der Blick auf den Rhein gehört zu den schönen „Begleitumständen“ 
meines Büroplatzes in der Landesgeschäftsstelle. Mir fällt da manch-

mal der Ausspruch des altgriechischen Philosophen Heraklit ein: „Alles 
fließt“ - er besagt, dass alles in Veränderung und im Wandel ist. 

Wer in der Beratungs- und/oder Präventionsarbeit tätig ist, wird das 

bestätigen können, neue Beratungsfelder, neue Anforderungen 

durch gesellschaftliche Entwicklungen, die Digital-Native-
Generation, neue Möglichkeiten im Bereich der Medizin, geänderte 

rechtliche Rahmenbedingungen, und, und, und .... 

Auch innerverbandlich stehen laufend Wechsel an: Langjährige Mit-

arbeitende gehen in den Ruhestand, neue Kolleginnen und Kollegen 

fangen an - dadurch fallen viele Erfahrungen weg und genauso kom-
men aktuelle, frische Impulse hinzu. 

Um erneut das Bild vom Fluss aufzugreifen: Auf einem Schiff, das sich 

bewegt, hat die Person den sichersten Stand, die beweglich bleibt, 
indem sie durch ausbalancierende Schritte Schwankungen abfängt.  
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Für unseren Verband heißt das zweierlei: Wir haben eine Grundlage, 
bestehend aus gesetzlichem Auftrag, Leitbild und Beratungskonzept 
und aus der je eigenen Wertehaltung, die jede/r Mitarbeitende mit-
bringt. Das ist die Konstante. Hinzu kommt, dass Weiterentwicklung, 
Fortbildung, Reflexion und bei Bedarf Nachjustierung von Grundla-
gen unerlässlich bleiben. 

Auf welche Weise ge-
schieht das? Hier ein paar 
Stichworte: 

Dialog und Austausch. Der 
Hauptteil unserer Arbeit im 
Landesverband besteht 
darin, im Gespräch und 
damit „am Puls der Zeit“ zu bleiben – sich zu interessieren, was 
Hauptberufliche und Ehrenamtliche beschäftigt, Fragen zu beant-
worten, Positionen zu finden und zu erläutern, die Öffentlichkeit 
einzubeziehen. Durch diese ständige Kommunikation entwickeln 
sich alle weiter: Sowohl die Landes- als auch die Orts-/
Regionalebene, sowohl Fachkräfte in Beratung, Prävention und Ver-
waltung, als auch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder – und all das 
ist kein Selbstzweck, sondern die Orientierung an den Bedarfen der      
Klient*innen steht im Mittelpunkt – für sie „up to date“ zu sein, ist 
unser Auftrag. 

Diese Kommunikation geschieht täglich – spontan oder in bewähr-
ten und sich immer wieder fortentwickelnden Formen wie Sitzun-
gen, Fachkonferenzen, Arbeitskreisen.  

Fortbildung und Qualifikation. Aus dieser Kommunikation werden 
Bedarfe erkennbar: Welche Thematik muss vertieft werden? Wo 
müssen wir für die alltägliche Arbeit „fit gemacht“ und/oder unter-
stützt werden? Das bezieht sich sowohl auf persönliche Kompeten-
zen (beraterische Fertigkeiten/Techniken etc.) als auch auf inhaltli-
che Information (Recht, Verhütungsmittel, medizinische Möglichkei-
ten, etc.) und eigene Grundeinstellungen (Ethik, Wertehaltung etc.).  
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Je nach Komplexität werden die Themen in Fachkonferenzen oder 
breiter aufgestellten Fachtagungen und Fortbildungen aufgegriffen. 

Multiperspektivität und Komplexität.   
Für uns im Landesverband donum vitae NRW ist entscheidend, dass 
unsere Fortbildungen eine umfassende Qualifizierung ermöglichen. 
Was bedeutet das? Es wäre zu kurz gegriffen, wenn unsere Angebo-
te nur die Positionen des eigenen Verbands widerspiegeln würden. 
Teilnehmende erhalten in unseren Fortbildungen Einblick in die Band-
breite der Auffassungen, Haltungen, Einstellungen, die in unserer Ge-
sellschaft und somit auch bei unseren Klient*innen vorhanden sind. Es 
ist zu wenig, nur die eigene Verbandsposition zu stärken.  

Multiperspektivität und Komplexität sind für uns Voraussetzungen 
für verantwortbare (Urteils-) Bildung. 

Ein Beispiel für Multiperspektivität: Als in Deutschland vor einigen 
Jahren über die Präimplantationsdiagnostik diskutiert wurde, hat 
donum vitae NRW bei einer Fachtagung ganz bewusst Vertre-
ter*innen aller drei damals diskutierten Gesetzentwürfe einbezogen. So 
kann sich am besten eine Position bei den Fachkräften bilden, die in 
professionellen Kontexten mit Menschen arbeiten, die so unterschied-
lich sind wie die gesellschaftlichen Positionen. Die Multiperspektivität 
ist ein fester Grundbestandteil bei allen unseren Angeboten. 

Ein Beispiel für Komplexität: Die Fortbildung „Kinderwunsch und 
Reproduktionsmedizin“ im Oktober 2019 hat in drei Tagen dieses 
umfangreiche Feld aus medizinischer, rechtlicher, ethischer, berate-
rischer und psychologischer Perspektive sowie aus Sicht der betrof-
fenen Eltern und Spenderkinder beleuchtet. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden waren eindeutig: Ein solches Setting ist sehr hilf-
reich, befähigt zur Beratungsarbeit und lädt zur weiteren vertiefen-
den Beschäftigung mit dem Thema ein. 
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Ausblick: Weiterbildung 2020-2021  
Für Beratungsfachkräfte aus unserem Verband und von anderen 
Trägern im Tätigkeitsfeld Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung werden wir eine Weiterbildung „Lösungsfokussierte 
Gesprächsführung in der Schwangerenberatung“ anbieten. Durch 
die Verknüpfung von Theorie, Praxis und Praxisreflexion werden die 
Teilnehmenden befähigt, mit einer fundierten Grundausstattung 
den eigenen beruflichen Alltag professionell zu gestalten – und da-
mit ein qualifiziertes Beratungsangebot in einem sich ständig verän-
dernden Feld zu machen.  

 

Mitarbeiter*innen fördern, begleiten und stärken 

In 2019 fanden insgesamt acht Fachkonferenzen, eine Fachtagung 
und sieben angebotene Fortbildungen statt. Die verschiedenen Ver-
anstaltungen sorgen stets für aktuelles Wissen, wie zum Beispiel 
bei neuen gesetzlichen Regelungen. Sie sorgen ebenso für neues 
Repertoire in Beratung und Prävention und sie ermöglichen den 
fachlichen Austausch, trägerübergreifend und mit weiteren Fach-
kräften. Damit gelingt anschließend kooperatives, vernetztes Arbei-
ten. 

In Arbeitskreisen werden besondere Fachbereiche der Beratungs- 
oder Präventionsarbeit gefördert. Die Mitarbeiter*innen sind dabei im 
kollegialen Austausch auf der Ebene der Träger von donum vitae. In 
den Arbeitskreisen werden fachliche Standards miteinander bespro-
chen, Fachwissen geteilt und die Arbeit am Puls aktueller Geschehnis-
se, die die Arbeit von donum vitae betreffen, weiterentwickelt. 

Ein weiterer Aspekt ist die - zum Teil enge - Begleitung der Mitarbei-
ter*innen in schwierigen Beratungs- oder Krisensituationen. Besonders 
die Beratung von minderjährigen Schwangeren führte im vergangenen 
Jahr zu intensivem Austausch mit den betroffenen Ortsvereinen.  

Unser Beispiel aus dem Beratungsalltag stellt Ihnen Frau Linne-
mann und Frau van den Boom vor.  
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Ein Beispiel aus dem Beratungsalltag  

Eine Beraterin begleitete ein sehr junges, schwangeres Mädchen. 
Sexueller Missbrauch im familiären, häuslichen Umfeld stand im 
Raum. Es ging darum, das Mädchen zu schützen. Weitere jüngere 
Schwestern wohnten ebenfalls in diesem Umfeld. Immens vergrö-
ßerte dieser Umstand das Gefühl, Verantwortung tragen zu müssen 
und zu wollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein langer Weg lag vor der Beraterin und uns, auf dem wir die Ver-
antwortung für das Wohlergehen des minderjährigen Mädchens 
nicht abgeben konnten. Zunächst versuchten wir es mit dem gesetz-
lich vorgegebenen Weg: Einschaltung des Jugendamtes, zunächst 
anonym, denn zweifelsohne bestand dringender Handlungsbedarf. 
Vorab wurde die Mutter des Mädchens, die von der Schwanger-
schaft wusste, aber den Missbrauch nicht sehen konnte, über weite-
re Schritte informiert. Sie erhielt die Möglichkeit, zeitnah selbst das 
Jugendamt einzuschalten.  

Das Jugendamt informierte die Beraterin, ein Mitarbeiter hätte den 
Fall übernommen, donum vitae sei nun nicht mehr zuständig. Dass 
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bedeutete, die Mutter war an der Seite Ihrer Tochter. Die Beraterin 
hielt jedoch weiterhin den Kontakt zu dem Mädchen und der Mut-
ter aufrecht, der angenommen wurde - ein guter und wichtiger As-
pekt in dieser Situation.  

Während das Mädchen einen Schwangerschaftsabbruch durchfüh-
ren lassen wollte, sorgten die Mitarbeiter*innen des Jugendamts 
durch fehlende fachliche, pädagogische und psychosoziale Kompe-
tenz für viel Sorge bei der Beraterin und uns. Denn wir gemeinsam 
hatten das Wohl der Minderjährigen im Fokus. Weder die Beraterin 
noch wir kamen aus unserer Verantwortung für das Mädchen her-
aus. Denn nach wie vor war nicht sichergestellt, dass der Täter dau-
erhaft der Wohnung fernblieb. Selbst im Kontakt unserer Geschäfts-
führerin zur Leiterin des zuständigen Jugendamts konnte die Sicher-
heit für das Mädchen nicht zweifelsfrei festgestellt werden.   

Weder das Jugendamt noch die hinzugezogene Polizei setzte sich 
ernsthaft mit den strafrechtlichen Aspekten dieses Falles auseinan-
der. Daraufhin schalteten wir ein Vorstandsmitglied des Landesver-
bandes donum vitae NRW ein. Er ist Vorsitzender Richter des Land-
gerichts. Er hielt mit Staatsanwält*innen der Abteilung Sexuelle 
Straftaten der Staatsanwaltschaft Köln Rücksprache.  

Während dieser vielen unsicheren Momente und der Phase der Ver-
zweiflung im Hinblick auf das Kindeswohl des schwangeren Mäd-
chens stellten wir uns die Frage, ob es möglich wäre, bei einem Ab-
bruch Genmaterial zu entnehmen. So könnte eine Vergewaltigung 
anhand von Indizien nachweisbar gemacht werden. Uns schwebte 
eine anonyme Spurensicherung vor, damit das Mädchen später 
selbst entscheiden könnte, ob das Beweismaterial verwendet wer-
den sollte. Als äußerst kompetent und hilfsbereit erwies sich nach 
einiger Suche die Rechtsmedizin Köln. Wir erhielten anschauliche 
Erklärungen, wie bei einem Schwangerschaftsabbruch Genmaterial 
des Fötus genommen werden könnte und anschließend, sicher ver-
packt, anonym an die Gerichtsmedizin Köln geschickt werden könn-
te. Diese Information gaben wir weiter.  
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In unseren Augen schwebten das schwangere Mädchen und ihre 
kleinen Schwestern weiter in Gefahr. Die Beraterin entschied sich 
schweren Herzens, auch auf unseren Rat hin, die örtliche Staatsan-
waltschaft zu informieren. Wir hatten vorher gemeinsam abgewo-
gen: Ist die Einschaltung der Staatsanwaltschaft der richtige Weg? 
Sollen wir darauf vertrauen, dass das Jugendamt sich kümmert? Die 
Staatsanwaltschaft wird mit den Informationen ein Verfahren einlei-
ten - schadet es dem Mädchen, wenn gegen den Täter verhandelt 
wird und sie vor Gericht muss? Aber letzten Endes hatten wir das 
Gefühl, keine Wahl zu haben.  

Die Mutter des Mädchens meldet sich nach einiger Zeit und berich-
tete, dass der Abbruch  durchgeführt worden wäre, Genmaterial sei 
jedoch nicht entnommen worden. 

Anfang 2020 wurde un-
sere Beraterin als Zeu-
gin geladen, gegen den 
Täter wird mittlerweile 
verhandelt. Die Berate-
rin berichtete, dass das 
Mädchen sehr in Sorge 
wegen ihrer Aussage in 
dem bevorstehenden 
Prozess sei. Sie möchte 
auf jeden Fall ihre Aus-
sage in Abwesenheit des Täters machen. Grundsätzlich hat das 
Mädchen Anspruch auf psychosoziale Prozessbetreuung, die genau 
solche Aspekte steuert. Erneut schaltet sich das Jugendamt ein, er-
neut kommt es zu fehlerhaftem Verhalten seitens des Jugendamtes 
gegenüber dem Mädchen. Wir haben aus der Ferne nicht den Ein-
druck, dass sich das Jugendamt ernsthaft für die Interessen des 
Mädchens einsetzt. Wir raten der Beraterin, dem Mädchen bzw. 
seiner Mutter zu empfehlen, sich an den Weißen Ring zu wenden, 
der sich umfassend um Opfer einer Straftat kümmert. 
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Bei uns entsteht der Wunsch, eine Fachkonferenz zu diesem Thema zu 
machen und dazu jemanden vom Jugendamt, Staatsanwaltschaft, ano-
nymer Spurensicherung usw. einzuladen. Wir würden gerne klären, 
wie die Strukturen sind, wer, wie, wann in einem solchen Fall handeln 
muss und was passiert, wenn eine*r aus der Handlungskette ausfällt. 
Dieser Fall sprengt unsere Grenzen. Wir haben das Gefühl, sehr viel an 
Zeit und Engagement in diesen Fall gesteckt und nicht genügend profes-
sionelle Distanz gewahrt zu haben. Wir kümmern uns um 40 Beratungs-
stellen, da ist es nicht möglich, sich so umfassend mit einem einzelnen 
Fall zu beschäftigen. Und gleichzeitig denken wir an die Klientin und 
haben das Gefühl, viel zu wenig getan zu haben. 
 

Einblick in Arbeitskreise 
Im AK Leiterinnen kommen zwölf Frauen zusammen, um Ihre Arbeit 
als Leiterin zu reflektieren, neue Aspekte hinzu zu lernen und im 
kollegialen Austausch auf Leitungsebene zu sein. Der Arbeitskreis 
traf sich in 2019 dreimal. 

Wie die meisten von uns bin ich unvorbereitet zu der Rolle 
der Leiterin gekommen. Mit unserem neuen Konzept seit 
2008, eine Vorsitzende und eine Leiterin in der Beratungs-

stelle, hat sich vieles geändert. Die Aufgaben wurden neu verteilt, 
das hieß – mehr Verantwortung in der Beratungsstelle. In den ersten 
Jahren war das nicht einfach.   
Der Austausch mit den Kolleginnen im AK Leiterinnen und die Unter-
stützung des Landesverbandes helfen, die Rolle der Leiterin immer 
wieder zu überprüfen, Neues auszuprobieren und an den Erfahrun-
gen der Kolleginnen zu lernen, neugierig zu bleiben und sich nicht 
alleine zu fühlen. Vielen Dank dafür.“                  
                                                            Birgit Kruse, donum vitae Viersen 
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Als ich die Leitungsaufgabe in unserer Stelle übernommen habe, 
war ich froh über die Einrichtung des AKs.  Als „Neuling“ konnte 

ich sehr von den Erfahrungen der Kolleginnen profitieren. Das war 
auch für uns als Team hilfreich, da ich aus dem Team heraus die Lei-
tung übernommen habe. Ich konnte meine Unsicherheiten für diese 
neuen Aufgaben klären. Dabei war der AK für mich die kollegiale 
Fachberatung.  

Der Austausch ist sehr bereichernd, da die Bedingungen der einzel-
nen Leitungsstellen unterschiedlich gestaltet sind. Wir ergänzen uns 
mit unseren unterschiedlichen Perspektiven und es entstehen kreati-
ve Lösungen. Ich bin damit in kniffligen Fragen schneller handlungsfä-
hig als alleine. Meine dadurch gewonnene Sicherheit und Fachlichkeit 
wirken sich in meiner Arbeit im Team und in der Beratungsstelle posi-
tiv aus. Dies ist im Übrigen auch ein Gewinn für den Verein, denn ich 
kann zusätzlich die gesammelten Kompetenzen des AK einbringen, 
und der AK wird somit zum Bestandteil unserer Qualitätssicherung.“ 

                                                                   Heidi Dirks, donum vitae Aachen  

Ich habe im November 2019 die Leitung von do-
num vitae Wuppertal übernommen und bin so-
mit ganz frisch in der Position. Der AK Leiterin-

nen bedeutet für mich, Ansprechpartnerinnen und einen 
Ort für Erfahrungsaustausch zu haben. So kann ich schnel-
ler in meine neue Rolle finden und von den vielfältigen 
Erfahrungen der Kolleginnen profitieren. Das gibt mir Si-
cherheit. 

                          Isabel Hildebrandt, donum vitae Wuppertal 



 37 

 

Ich verabschiede mich Anfang 2020 aus diesem Arbeitskreis, 
weil ich in Rente gehe.  

Für mich bedeutete der AK, dass ich guten und wertvollen Aus-
tausch, auch  außerhalb meines eigenen Teams, hatte.  Mich berei-
cherte der engere Kontakt mit Kolleginnen in der gleichen Position. 
Bei Problemen oder Fragestellungen erhielt ich im AK Unterstützung 
von Kolleginnen mit ähnlichen Erfahrungen. 
Zusätzlich bekamen wir dort gute Informationen und Vorlagen, zum 
Beispiel wie ich Mitarbeiter*innengespräche führen kann. Insgesamt 
gab es mir mehr Sicherheit und Klarheit für meine Rolle – auch fürs 
Team, wir genossen mehr Klarheit über Verantwortlichkeiten. Mein 
Vorstand sieht diesen AK als Entlastung für sich selbst und für die 
Leitung, im Sinne von Führungsunterstützung.“ 
                                                       Theresia Merten, donum vitae Bonn 

Fünf Jahre Vertrauliche Geburt  

Über Veränderungen seit Start des Gesetzes berichtet Jutta Huppertz. 

Seit Start des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 

Regelung der Vertraulichen Geburt sind bundesweit bis April 2019 insge-

samt 570 Kinder vertraulich geboren worden. Darunter gab es viermal 

Zwillinge und neun Hausgeburten. 43 Frauen entschieden sich im Nach- 
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hinein, ihre Anonymität aufzuheben. Die Vertrauliche Geburt war im 

Mai 2014 vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) als Alternative zur Babyklappe, anonymen Geburt 

und anonymen Kindsabgabe eingeführt worden. Sie sollte verhindern, 

dass Frauen sich dazu gezwungen sehen, ihr Kind allein und ohne me-

dizinische Hilfe auf die Welt zu bringen.  

In diesem Zeitraum von 2015-2018 wurden in NRW laut Controlling-
bericht des Landes NRW 336 Beratungen nach §2 Absatz 4 SchKG 
durchgeführt, davon 72 von donum vitae NRW e.V. Von 233 Bera-
tungen nach §25 SchKG im gesamten Bundesland wurden 66 von 
donum vitae NRW e.V. durchgeführt. Im Verfahren der Vertrauli-
chen Geburt mit Herkunftsnachweis wurden landesweit 118 Frauen 
begleitet, nahezu ein Viertel davon, 26 Frauen, erhielten Begleitung 
von donum vitae NRW e.V. 
Im Jahr 2019 gab es bei den donum vitae-Beratungsstellen in NRW  
19 Beratungen nach §2 Absatz 4 SchKG, 16 Beratungen nach § 25 
SchKG sowie 10 durchgeführte Verfahren der Vertraulichen Geburt-
mit Herkunftsnachweis. Bei sieben der zehn durchgeführten Verfah-
ren begleiteten die Berater*innen die Klient*innen auch nach Ab-
schluss des Verfahrens weiterhin.  
Mit der Vertraulichen Geburt wurde ein weiteres Unterstützungsan-
gebot für Frauen in Notsituationen geschaffen und die Rechte der 
betroffenen Kinder gestärkt. Denn anders als nach der Abgabe in 
der Babyklappe oder bei der anonymen Geburt haben die Kinder, 
die vertraulich geboren werden, ab dem 16. Lebensjahr die Möglich-
keit, ihre Herkunft zu erfragen. 
Trotz des Angebots der Vertraulichen Geburt werden nicht alle 
Frauen in Notsituationen erreicht. Zu erkennen ist, dass die Vertrau-
liche Geburt nicht in allen Fällen als Alternative zur anonymen Form 
genutzt wird.  
Auf der Jubiläumsveranstaltung des BMFSFJ im Mai 2019 waren  
Vertreter*innen aller Akteur*innen präsent. Ein intensiver fachli-

cher Austausch und Raum für weitere Umsetzungsideen war gege-
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ben. donum vitae NRW ist dankbar, dass der Wunsch nach einem 
Flyer für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte der Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe beim BMFSFJ auf positive Resonanz stieß. In enger 

Zusammenarbeit mit donum vitae NRW wurde ein spezieller Infor-

mationsflyer für diese Akteur*innen erstellt und auf der Homepage 
des BMFSFJ zum downloaden bereitgestellt. Durch diesen Infoflyer 

können neue Impulse für eine bessere Zusammenarbeit mit allen 
Akteur*innen erreicht werden. 

 

K.O.-Tropfen Kampagne Karneval 2019  

Das Thema K.O.-Tropfen wird in den letzten Jahren immer wieder in 
den Medien aufgegriffen. In Beratungsstellen gibt es 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 Substanzen nur sehr kurze Zeit 
möglich ist, bleibt es für die Mädchen meist ungeklärt, ob sie mit 
ihrer Vermutung Recht haben oder nicht.  
Mit unseren K.O.-Tropfen Kampagnen 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.  

Dank einer Spende von „wir helfen“ konnten wir eine Edgar-

Postkartenkampagne vom 28.02 - 13.03.2019 in Köln umsetzen. Die 
Postkarten erklären, wie man sich vor K.O.-Tropfen schützen kann 
und welche Wirkung sie haben. Die 30.000 Edgar-Postkarten wur-
den in Bars, Cafés, Restaurants, Sportstudios, Kinos und Konzertlo-

cations hinterlegt, um Jugendliche und junge Heranwachsende dort 

zu erreichen, wo sie unterwegs sind.  

Die Kampagne war dank der Unterstützung von „wir helfen“ ein vol-
ler Erfolg.  
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Gewaltprävention und Wertevermittlung für junge Flüchtlin-

ge bis 27 Jahre - ein Projekt, über das Jutta Huppertz berichtet: 

Der Umgang mit Sexualität, Werten und Normen fordert uns lebens-
lang. Jugendliche suchen nach Liebe, Geborgenheit und Bestätigung 
in der Sexualität. Sie sind aber oft mit den konkurrierenden Wert-
vorstellungen, der Pluralität an Familienformen, den unterschied-
lichsten Sozialisationserfahrungen, den religiösen Einstellungen, den 
kulturellen Werten und Normen und der enormen Medienflut, die 
auf sie einprasseln, überfordert. Flüchtlinge, die nach Deutschland 
kommen, tun sich mit dem in ihrer Heimat tabubesetzten Thema  
Sexualität oft noch schwerer. Das 
Wissen um körperliche Zusammen-
hänge und Sexualität ist kaum vor-
handen. Dazu müssen sie sich in 
der neuen Mehrheitskultur zu-
rechtfinden, deren scheinbar sexu-
alisierter Alltag in Widerspruch zu 
ihrer Herkunftskultur steht. Im Mit-
telpunkt des Projektes (September 
2018 - April 2019) standen Jugend-
liche und junge Erwachsene (14-27 
Jahre) und ihre Persönlichkeitsbildung. Neben grundlegenden As-
pekten der sexuellen Bildung zielte  das Projektvorhaben auf gegen-
seitigen Respekt und Empathie ab. Themenschwerpunkte in den 
Veranstaltungen mit der Zielgruppe waren  u.a. Vertrauen, Werte 
und Normen, Körperwissen, Gleichberechtigung, Geschlechterrollen 
aufdecken und hinterfragen, verantwortlicher Umgang mit Sexuali-
tät, Partnerschaft, Verhütungskompetenz, Schutz vor sexuell über-
tragbaren Krankheiten, Frühe Elternschaft, Selbstfindung, Achtung 
vor sich und dem Anderen, Ich-Stärkung und Mut zum „Nein“-
Sagen, um sexuellem Missbrauch vorzubeugen.  

Von Seiten des Landesverbandes wurde für die Projektbeteiligten  
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ein Arbeitskreis gegründet, der sich in der Projektlaufzeit zweimal 
traf, um Inhalte und Erfahrungen an den unterschiedlichen Standor-
ten auszutauschen.  

Die verschiedenen Veranstaltungen fanden an Schulen, in den ZUE 
(Zentrale Unterbringungseinrichtung), in einer Wohngruppe für un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge (umF), in den Räumlichkeiten 
der Beratungsstelle, in VHS-Sprachkursen oder in Jugendzentren 
statt. In der kurzen Projektlaufzeit konnten 19 Projekte von 12 Bera-
tungsstellen in NRW umgesetzt werden. 1881 Personen wurden 
erreicht. Die Teilnehmenden stammten überwiegend aus Syrien, 
Iran, Irak, Afghanistan, Jordanien, Nigeria, Ghana und Libanon.  

Ziele der vielfältigen Veranstaltungen waren: Menschenrechte, 
Frauenrechte, sexuelle Rechte, Rollenbilder, FGM/FGC, sexuelle 
Selbstbestimmung/Umgang mit der eigenen Sexualität, sexuelle 
Grenzverletzungen, Gleichberechtigung, Körperwissen sowie  Ver-
hütung, Schwangerschaft und Geburt. Themen wie Grenzüber-
schreitung und sexualisierte Gewalt sowie das Thema Verhütung 
spielten in vielen Veranstaltungen eine große Rolle. Herausfordernd 
für alle Beteiligten war die kurze Durchführungsphase des Projektes. 
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Bei einigen Veranstaltungen waren Sprachbarrieren, Kulturunter-
schiede und/oder die Tabuisierung der Sexualität in den Herkunfts-
ländern eine Herausforderung. Hier wurde kultursensibel auf die 
Themen eingegangen.  

Eine Intensivierung der Arbeit mit Geflüchteten kann allerdings nur 
dann wirklich gelingen, wenn diese Arbeit konstant und nicht zeit-
lich begrenzt ist. Denn gerade der Aufbau  eines Vertrauensverhält-
nisses in dieser Zielgruppe erfordert ein höheres Maß an zeitlichem 
Rahmen. Dies ist uns durch einen neuen einjährigen Projektantrag 
in 2019 gelungen. 

 

Epilog 

Willkommen am Ende der Lesereise...  auf der Sie mitbekamen, wie 
sich unsere Arbeit in der Landesgeschäftsstelle und in den Bera-
tungsstellen fortwährend weiter entwickelt. Sie lasen von Verände-
rungen, von Altbewährtem und von Altbewährtem in Verände-
rung…. So gelingt es, die Beratungsarbeit für Frauen, Männer, Paare 
und Familien, für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen, die 
neu in Deutschland ankommen, am Puls der Zeit zu halten. Wir errei-
chen Ratsuchende analog und digital in den Social-media-Kanälen. 

Ihr Interesse am Verband, Ihr Engagement, Ihre Spende trägt dazu 
bei, dass die Arbeit von donum vitae NRW sich auf diese uner-
schöpfliche Weise entwickeln kann! 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!  

 

Unser besonderer Dank gilt: 

dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI), dem Landschaftsverband 
Rheinland (LVR), dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),  
„wir helfen“, der Kämpgen-Stiftung, der Stüsser-Stiftung, Kontra-
punkt-Konzerte und allen weiteren Förderern und Spendern.   
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