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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von donum vitae 

Wieder ist ein Jahr mit vielen Ereignissen vergangen. Wir möchten  

Ihnen im vorliegenden Bericht aufzeigen, welche Arbeitsbereiche  

uns im Jahr 2013 besonders beschäftigt haben.  
 

Das Jahr 2012 endete mit der Einführung des Bundeskinderschutz- 

gesetzes und der Entstehung des Netzwerkes für frühe Hilfen. Schwangere und Familien, 

die mit Problemen belastet sind, erfahren bereits vorgeburtlich entscheidende und indivi-

duelle Hilfen, die ggf. durch weitere Fachleute ergänzt werden. 

Um die finanzielle Not in diesen Situationen zu mildern, können Gelder aus der Bundesstif-

tung Mutter und Kind an die Mütter und Familien vergeben werden. Wir konnten so im Jahr 

2013 35 Anträge bewilligen und 22570 € an die Bedürftigen weiter geben.  
 

Die Beratungszahlen im Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung nahmen leicht zu, eben-

falls die Sozialberatungen.  
 

Sehr erfolgreich war auch die Arbeit im Bereich Sexualpädagogik. Bei 98 Präventionsveran-

staltungen in den verschiedenen Schulformen- von der Grundschule bis zur Fachoberschule 

und zum Gymnasium – erreichten unser Mitarbeiter  und unsere Mitarbeiterinnen mehr als 

1000 Schüler. 
 

Besonders froh sind wir, dass es uns im Mai gelang, neue helle, luftige Beratungsräume in 

sehr zentraler verkehrsgünstiger Lage an zu mieten. Dazu lesen Sie in einem eigenen Be-

richt Neuigkeiten. 
 

Die  Räume  nutzen  wir  nun  auch  für  ein  spezielles  Kleingruppenangebot  im Bereich der  

Sexualpädagogik und - Zukunftsmusik- hoffentlich bald für eine Gruppe junger Mütter und 

deren Babys in Begleitung einer Familienhebamme. Sie werden sich 14- tägig in unseren 

Räumen treffen und ihre Probleme besprechen und Hilfe bei Pflege, Ernährung und Erzie-

hung erfahren. 
 

Unsere große Aufgabe, die Erhaltung der Beratungsstelle und die Beratung und Unterstüt-

zung so mancher jungen Mutter in Not konnten wir wieder erfolgreich bewältigen, da Sie, 

die Mitglieder, Spender und öffentlichen Geber uns tatkräftig und verlässlich unterstützt 

haben. Ohne Ihre Hilfe könnten wir diese Arbeit nicht leisten und dafür danken wir Ihnen 

von ganzem Herzen.  
 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine friedliche Zukunft und Gottes Segen. 

Im Namen des donum vitae -Teams grüßt Sie Ihre      

 
         1. Vorsitzende 
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Die Beratungsstelle 
 

Die Beratungsstelle ist staatlich anerkannt und arbeitet nach dem Schwangeren- und 

Familienhilfegesetz (SFHG). Dies beinhaltet die Beratung im Schwangerschaftskonflikt, bei 

psychosozialen Fragen während der Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität, von 

der Geburt bis zum Ende des dritten Lebensjahres des Kindes, pränatale Diagnostik, 

unerfülltem Kinderwunsch, Trauer nach Tod- und Fehlgeburt, sowie sexualpädagogischer 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
 

Das Beratungsstellenteam 
 

Adelheid Remppis, Diplom-Sozialarbeiterin und Geburtsvorbereiterin und ihre Kollegin 

Brigitte Schallenberg, Diplompädagogin und systemische Familientherapeutin, beraten 

unsere Klienten in Schwangerschaftskonflikten, bei psychosozialen Fragen während der 

Schwangerschaft, bei der Verhütung, bei Fragen der Sexualität, von der Geburt des Kindes bis 

zum Ende des 3. Lebensjahres, bei der pränatalen Diagnostik, bei unerfülltem Kinderwunsch, 

bei der Trauer nach Tod-und Fehlgeburt sowie in der sexualpädagogischen Arbeit  mit 

Kindern und Jugendlichen.  

Beide Beraterinnen arbeiten in unserer Beratungsstelle seit der Eröffnung vor 14 Jahren als 

gutes Team.  
 

Gabi Holtgrewe ergänzt dieses Team seit 5 Jahren als kompetente Verwaltungsangestellte. 

Sie ist die gute Seele des Büros, zuständig für die Terminvergabe und für alle Anrufe in Not.  
 

Theo Brocks, Sozialpädagoge und freiberuflicher Mitarbeiter auf Honorarbasis, ergänzt das 

Beratungsteam seit 2 Jahren und ist besonders gefragt bei der sexualpädagogischen Arbeit in 

Schulen für die männlichen Teilnehmer. Seine Arbeit wird zur Zeit noch teilweise aus 

Spenden finanziert.  

 

 

 

  

  

                       Adelheid Remppis                                             Brigitte Schallenberg  

 

 

 

 

 

                      Gabriela Holtgrewe                                           Theo Brocks 
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Das ehrenamtliche multiprofessionelle Team 

Diese Damen und Herren begleiten die Arbeit von donum vitae. Sie stehen den Berater-

innen und dem Sozialpädagogen unentgeltlich bei allen Fragen rund um die Konfliktbera-

tung zur Verfügung. 

Ihnen gilt heute unser ganz besonderer Dank. 

 

 

 

 

              

Karin Struhs-Wehr        Dr. Barbara Krause           

Psychologin         Gynäkologin und  

                       Kooperationspartnerin bei 

           pränataler Diagnostik 

 

 

 

  

  

 

 

          

        

 

 

 

Thomas Werner                               Bettina Molitor         Jan-Gevert Haslob 

Evangelischer                                   Hebamme          Fachanwalt für 

Pfarrer               Familienrecht 
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Bundesstiftung Mutter und Kind – zum Schutz des ungeborenen Lebens 

Die Vergabe dieser Stiftungsmittel ist eine etablierte Hilfe im Rahmen der Schwangerenbera-

tung bundesweit. 

Wir vergeben diese Stiftungsgelder seit dem Frühjahr 2001. Außer uns vergeben hier im 

Rheinisch-Bergischen Kreis noch esperanza, die katholische Schwangerenberatungsstelle der 

Caritas, und die Diakonie diese Mittel. 

Mittlerweile wird in Deutschland jede 5. Schwangerschaft durch die Stiftung unterstützt! Der 

Bund stellt der Bundesstiftung jährlich 92 Millionen Euro zur Verfügung. 

Leider hat der stetige Zuwachs an Anträgen dazu geführt, dass der durchschnittliche 

vergebene Betrag eher über die Jahre stabil bis tendenziell gesunken ist. Es ist zu vermuten, 

dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird. 

Hintergrund ist sicher eine Zunahme an Bedürftigkeit bei bestimmten gesellschaftlichen 

Gruppen als auch der Bekanntheitsgrad der Stiftung über die Jahre seit ihrem Bestehen. So 

verweisen auch Ärzte, Jobcenter und andere Fachdienste vermehrt auf diese Hilfe. 

Das Angebot der Stiftungsgelder ist gewissermaßen ein Türöffner, der für viele bedürftige 

Frauen ein Beratungsangebot attraktiv macht. Die Vergabe der Stiftung erfolgt recht 

unkompliziert und unbürokratisch. Nach Einsicht bzw. Prüfung der Einkommensverhältnisse, 

die etwas über den Hartz IV-Regelsätzen liegen dürfen, kann die Beraterin einen Antrag 

aufnehmen. Der Antrag kann nur vor der Geburt des Kindes gestellt werden. Im Regelfall  

werden Mittel für eine Babyerstausstattung oder eine Wohnungseinrichtung bereitgestellt. 

In besonderen Notfällen können auch andere Bedarfe daraus gedeckt werden. Allerdings 

ersetzt die Stiftung keinesfalls staatliche Hilfen. Diese sollen in jeden Fall von der Frau / der 

Familie unabhängig vom Erhalt der Stiftungsmittel beantragt werden. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf Erhalt von Mitteln aus dieser Stiftung. 

In 2013 haben wir 35 Anträge bewilligt. Dafür wurden 22.570 € verwendet. 

Mit einem dieser Anträge konnten wir einem jungen Paar helfen für die erste eigene 

Wohnung einige wichtige Einrichtungsgegenstände anzuschaffen. Beide sind Anfang 20. Die 

werdende Mutter macht gerade ihr Abitur und der junge Mann ist noch Auszubildender. 

Kennengelernt haben sie uns über unsere sexualpädagogischen Veranstaltungen im 

kaufmännischen Berufskolleg. Das erste gemeinsame Kind wird im Mai 2014 zur Welt 

kommen. Beide haben den bisherigen Weg in ein gemeinsames Leben und in eine 

gemeinsame Elternschaft mir großem Engagement, Verantwortungsgefühl und großem 

Bemühen begonnen. Mit echter Hartnäckigkeit haben sie sich durch den Dschungel der 

finanziellen Hilfen und Antragsverfahren gearbeitet. 

Brigitte Schallenberg, Beraterin 

 

 



  

 

 

 

  

donum vitae Rhein - Berg 

Jahresbericht 2013 

 

 

 

 

 

Frühe Hilfen, ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit 

Seit 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft, das beginnend in der Schwangerschaft  

bis zum 3. Lebensjahr des Kindes den besonderen Schutz des Staates im Sinne eines Netz-

werkes von frühzeitigen Hilfen vorsieht.  

Die Schwangerenberatungsstellen sind mit ihrer Arbeit in diesem Zeitraum angesiedelt. 

Daher sind sie auch im Bundeskinderschutzgesetz ausdrücklich als notwendiger Baustein 

des Netzwerkes der frühen Hilfen enthalten. 

Die Familienhebammen sind weitere wichtige Fachleute, die zur Unterstützung belasteter 

Familien und zur Vorbeugung von Kindeswohlgefährdung vom Bundeskinderschutzgesetz 

für jede Kommune vorgesehen sind. Seit einigen Jahren können Hebammen mit einer Zu-

satzausbildung zur Familienhebamme weiterqualifiziert  und in der Betreuung der Familien 

im 1. Lebensjahr des Kindes eingesetzt werden. 

Darüber hinaus ist im Rheinisch Bergischen Kreis, wie in den meisten Kommunen in NRW, 

eine Fachkraft zur Koordinierung des Netzwerkes angestellt. Erwähnt werden sollte hier 

noch das Jugendamt, dem in den meistens Kommunen, wie auch hier im Rhein.-Berg. Kreis 

die Koordination der verschiedenen Hilfsangebote obliegt. 

Zu Familienhebammen, wie auch zu den Gynäkologen/innen, die im Zeitraum von Schwan-

gerschaft und Geburt von den Schwierigkeiten und Problemen belasteter Schwangerer und 

Familien erfahren, haben wir, da wir ja auch in diesem Aufgabenfeld agieren, immer schon 

einen engen Kontakt gepflegt. Die Schweigepflicht, die uns auferlegt ist, ermöglicht ein 

Offenlegen belastender, bzw. schwieriger Verhältnisse. Mit der betroffenen Schwangeren 

oder Mutter können Lösungen gesucht werden und passgenau Fachleute, wie z.B. die    

Familienhebamme, oder Fachdienste eingebunden werden. 

In  der  Praxis  könnte  sich  folgender   Ablauf  ergeben.  Die  Gynäkologin  schickt  uns   die    

17 jährige S. zur Konfliktberatung. Ihre Mutter ist selbst alleinerziehend und hat noch wei-

tere Geschwisterkinder auszustatten und zu erziehen. Die Beziehung zum Vater des Babys 

ist kompliziert. In der Beratung entscheidet sich S. zum Austragen ihres Kindes. Die Fami-

lienhebamme wird hinzugezogen. Die Mutter von S. unterstützt auch noch in dem ihr mög-

lichen Rahmen. So wird für S. eine Wohnung gefunden, die staatlichen Hilfen ermöglichen 

die Absicherung des Lebensunterhaltes. Zur Ausstattung ihrer Wohnung und ihres Kindes 

wird sie auch mit einem Zuschuss von der Bundesstiftung "Mutter und Kind" unterstützt. 

Nach Geburt ihres Kindes besprechen S., die Beraterin und die Familienhebamme quasi am 

runden Tisch, ob vom Jugendamt die Sozialpädagogische Familienhilfe angefragt werden 

sollte. S. plant nach einem angemessenen Zeitraum, den sie ihrer Elternzeit widmen möch-

te, eine Ausbildung zu beginnen. Damit bis zum Ausbildungsstart der Alltag gut strukturiert 

klappt, könnte dieses Gesamtpaket für S. sehr hilfreich sein. 

Adelheid Remppis Beraterin 
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Frühe Hilfen in der Praxis 

Im letzten Jahr begleitete ich eine junge Schwangere, die aufgrund ihrer ungeplanten 

Schwangerschaft am Arbeitsplatz über Wochen zahlreichen An- und Übergriffen ausgesetzt 

war. Schließlich wurde ihr fristlos gekündigt, ohne sich an geltendes Arbeitsrecht zu halten. 

Die junge Frau suchte sich, bestärkt durch unsere gemeinsamen Überlegungen, einen 

Rechtsbeistand und beschreitet seither den juristischen Weg. Der Arbeitgeber hatte ihr auch 

die letzten Gehälter vorenthalten, so dass die junge Frau nur durch die finanzielle Hilfe der 

Eltern über die Runden kam. 

In einem gemeinsamen Agieren mit der Mutter, die bei unseren meisten Gesprächen auch 

zugegen war, konnten wir Schritt für Schritt die Vorgehensweise und eine Erledigungsliste 

erarbeiten. Vor allem war aber die seelische Unterstützung für die junge Frau bedeutsam und 

hilfreich.  

Sie wird im Frühjahr 2014 entbinden und auch Mittel aus der Bundesstiftung Mutter und 

Kind erhalten. Mit ihrem Kind wird sie in eine eigene kleine Wohnung ziehen und sich um 

berufliche Perspektiven trotz ihrer Situation als alleinerziehende Mutter bemühen. 

Brigitte Schallenberg, Beraterin 

 

 

Sexualpädagogische Prävention 

Mit unseren 98 Präventionsveranstaltungen konnten wir 2013 über 1000 Jugendliche 

erreichen. Die Veranstaltungen wurden sowohl in den Schulen als auch in unseren neuen 

Räumen in der Hauptstr. 126, als spezielles Gruppenangebot, durchgeführt. 

Durch die Aufteilung der Klassen nach Mädchen und Jungen ist es uns gelungen, der 

Geschlechterperspektive Rechnung zu tragen. Eine offenere Atmosphäre entstand, in der sich 

die Jungen/Mädchen trauen, persönliche Fragen viel direkter und offener zu formulieren. 

Dieses Setting ermöglicht uns, das Thema Konflikt und Schwangerschaft sehr direkt und 

intensiv zu bearbeiten. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schätzen dieses Angebot 

sehr. Sie sprechen über ihre alltäglichen Konflikte und kommen dabei in einen intensiven 

Austausch. Im Rollenspiel werden spielerisch Situationen nachgespielt, die sehr realistisch 

Konflikte rund um das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt verdeutlichen. 

Weitere Unterstützung durch unsere Fachkräfte erfuhren nicht nur die Love-Line-TV-

Beratung, auch einige Lehrerworkshops während der „Komm auf Tour 2013“ griffen auf 

unser Fachwissen zurück. 
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Auch 2014 wird die Arbeit mit den Jugendlichen weiterhin im Team reflektiert und Auswer-

tungen und Anregungen der Jugendlichen werden in neue Ideen mit einfließen. 

Themenschwerpunkte in unserer Sexualpädagogik werden sein: 

„Mythen in der Sexualität“, der „Besuch beim Urologen“ (die Geschichte eines 18-jährigen 

jungen Mannes) sowie Liebe und gelungene Partnerschaft, Treue und Kinder, Themen die 

ganz oben bei den Interessen der Jugendlichen stehen. 

Zwischenzeitlich sind mehrere Jugendliche aus unseren Veranstaltungen Klientinnen ge-

worden, wie z.B. das junge Paar, das wir zur Zeit in die Elternschaft begleiten.  

In der Arbeitsgruppe Sexualpädagogik im Rheinisch-Bergischen-Kreis sind wir mit acht an-

deren Institutionen im Kreis vernetzt. In der HS Overath und Rösrath gibt es  eine gemein-

same Zusammenarbeit und einen Austausch mit dem Fachdienst. 

Theo Brocks, Anke Hohenstein  

 

KSTA, 17.12.2013 
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Hier ist donum vitae gefragt!  

 

 

Der Bundesverband donum vitae erklärt: 

Zur Zurückweisung einer vergewaltigten jungen Frau an zwei Kölner Krankenhäu-

sern in katholischer Trägerschaft 

Dass eine vergewaltigte Frau von zwei Krankenhäusern in katholischer Träger-

schaft abgewiesen wurde, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir haben großes 

Verständnis für die schwierige Situation der jungen Frau, die durch die erlebte 

Zurückweisung noch zusätzlich verletzt wurde. 

Es ist wichtig und richtig, dass sich die Verantwortlichen beider Kliniken und die 

Trägergesellschaft bei der jungen Frau entschuldigt haben. Für die Zukunft muss 

aus unserer Sicht dringend gewährleistet werden, dass Frauen in Notlagen – und 

hierbei insbesondere Vergewaltigungsopfer – alle notwendigen medizinischen und 

psychologischen Hilfeleistungen erhalten, und zwar unabhängig von der Konfessi-

on und den ethischen Vorstellungen der Krankenhausträger. Hierzu gehören neben 

der akuten medizinischen Versorgung und Angeboten zur psychologischen Hilfe 

auch die Maßnahmen zur Spurensicherung sowie die Beratung über die Möglich-

keit zur Einnahme der Notfallkontrazeption („Pille danach“) 

Aus unserer langjährigen Erfahrung in der psychosozialen Beratung von Frauen in 

Notsituationen ist eine umfassende Information der Betroffenen über die massiven 

Wirkungen und Nebenwirkungen der Notfallkontrazeption unerlässlich. Grundle-

gend hierbei ist der Respekt vor der Autonomie der Frau und ihrer eigenverant-

wortlichen Entscheidung. Den gleichen Respekt erwarten wir allerdings auch 

gegenüber denjenigen, die die „Pille danach“ aus ethischen Gründen ablehnen. 
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Das Stichwort; „Pille danache“ 

Die „Pille danach“ ist ein Hormonpräparat, das eine ungewollte Schwangerschaft 

verhindern soll. Sie muss von einem Arzt verschrieben werden. Es gibt zwei verschie-

dene Präparate: 

Das Eine enthält den Wirkstoff Levonorgistrel. Die Einnahme muss spätestens inner-

halb von 72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr erfolgen. Das zweite Präparat 

enthält den Wirkstoff Ulipristal. Dieses muss innerhalb von 120  

Beide Medikamente verhindern oder verzögern den Eisprung, nicht jedoch die Ein-

nistung einer bereits befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Während die Anwen-

dung von Levonorgistrel auf eine gegebenenfalls bereits bestehende Schwanger-

schaft keinen negativen Einfluss hat, muss eine Schwangerschaft vor der Anwen-

dung von Ulipristal ausgeschlossen werden, da keine zuverlässigen Daten darüber 

vorliegen, ob Ulipristal auf eine bereits bestehende Schwangerschaft toxisch (giftig) 

wirken kann. Das levonorgistrelhaltige Präparat, (z.B. PiDaNa)kostet rund 18 Euro 

das ulipristalhaltige Präparat (z.B. Ella one) um die 35 Euro. Bei unter 20-Jährigen 

werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. 

 

 

 

 

 

Länder und donum vitae fordern rezeptfreie Abgabe 

Die bestehende Rezeptpflicht stellt eine unnötige Hürde für eine eine rasche Anwen-

dung dar. Die Aufhebung der Rezeptpflicht ist keine medizinische sondern eine 

ethisch-moralische Frage, argumentiert Ursula Heinen- Esser, Landesvorsitzende 

von donum vitae. Im Vordergrund steht die Frage, wie Frauen und Mädchen nach 

einer Verhütungspanne oder einem spontanen ungeschützten Geschlechtsverkehr 

schnell und sicher geholfen werden kann. Die Forderung nach Abschaffung der Re-

zeptpflicht  begründet donum vitae weiter mit der anerkannten Sicherheit und 

Wirksamkeit der „Pille danach“, fehlenden Risiken bei der Einnahme sowie der ho-

hen Beratungskompetenz in den Apotheken. Besonders wichtig für einen effizienten 

Einsatz sei die frühzeitige Einnahme der „Pille danach“.  

KSTA 13.2.2014 
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Unser Umzug 

Nachdem sich leider die Umgebung unserer Beratungsstelle nach 12 guten Jahren sehr zum 

Negativen verändert hatte und unsere Klientinnen immer wieder unangenehm belästigt 

wurden, begannen wir ernsthaft eine neue Bleibe zu suchen. Die Beratungsstelle sollte nicht 

so eindeutig erkennbar, aber verkehrstechnisch gut angebunden sein.  

Nach einigem Suchen fanden wir tatsächlich lichte, helle Räumlichkeiten, besonders für 

Frauen mit Kleinkindern und Kinderwagen leicht zugänglich, da das Haus über einen Aufzug 

verfügt. Die neuen Räume waren nahezu vollständig renoviert und das bei fast gleicher 

Miethöhe. 

Ein sehr großer Büroraum im Zentrum der Wohnung bietet nun auch die Möglichkeit, 

Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen und Präventionsveranstaltungen für größere 

Schülergruppen in der Beratungsstelle durchzuführen. Die zentrale Lage und sehr gute 

Verkehrsanbindung- in unmittelbarer Nähe der S-Bahn und des Bus-Bahnhofs-ermöglichen 

für unsere Klientinnen eine gute Erreichbarkeit.  

Die neuen Räume wurden am 23.Mai 2013 eingeweiht und ihrer Bestimmung  

übergeben. 

Ursula Sorg 
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Statistik der Beratungen 2013 

 

        
Es gibt auch in diesem Jahr wieder eine Verschiebung zugunsten der Sozialberatung/ allge-

meinen Schwangerenberatung. 

 

Beratungen nach §§ 5/6: Beratungsgründe (Mehrfachnennungen möglich) 

 körperliche / psychische Verfassung 93 

 familiäre, partnerschaftliche Gründe 83 

 finanzielle / wirtschaftliche Situation 81 

 Ausbildung- / berufliche Situation 56 

 Alter 54 

 

Beratungen nach § 2: Anlass der Erstberatung (Mehrfachnennungen möglich) 

 Schwangerschaftsberatung     81 

 Familienplanungs- / Kinderwunsch- / 
Verhütungsberatung 

    50 

 Sexualaufklärung/ Sexualpädagogik 
(keine Gruppenberatung) 

    24 

 Nachgehende Beratung und Begleitung 
nach Geburt 

    15 

  

§ 2

§ 5/6

 
Beratung nach § 2 des Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes (Fragen 
der Sexualaufklärung, Verhütung und 
Familienplanung - sowie alle eine 
Schwangerschaft unmittelbar oder mit-
telbar berührende Fragen)  
Beratung nach §§ 5/6 des Schwanger-

schaftskonfliktgesetzes (die nach § 219 

des Strafgesetzbuches notwendige, er-

gebnisoffene Schwangerschaftskonflikt-

beratung, die dem Schutz des ungebore-

nen Lebens dient). 

 

179 Beratungen 

     142 Beratungen 
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   Alter der Klientinnen

 
 

 

 

          Vergleich der Entwicklung der letzten 4 Jahre 

  

  

Gesamtzahl der Anträge 

 

Bewilligte Gesamtsumme 

 2013  35  22570 € 

 2012  24  15710 € 

 2011  33  20360 € 

 2010  24  14840 € 
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Unser Vorstand 

  

  

  

  

  

 

 

Ursula Sorg                  Martina Timmermann          Wilma Loose 

Vorsitzende                  stellv. Vorsitzende         stellv. Vorsitzende 
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Hauptstr. 126 
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