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Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss 
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gemäß §219 StGB

10 Jahre Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss
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Vorwort 2010

Am 3. November 2010 haben wir in unseren Räumlichkeiten an der Hamtorstraße 6 unter gro-
ßer öffentlicher Anteilnahme das 10 - jährige Jubiläum von Frauen beraten / donum 
vitae e.V. Kreis Neuss gefeiert.  Damals, am 28. März 2000, hat sich der Verein gegrün-
det, um nach dem Ausstieg der katholischen Kirche aus der gesetzlichen Schwangerschafts-
konfliktberatung die in Not geratenen Frauen nicht allein zu lassen. „Wir haben hier im Juli 
2000 mit einem Tisch und zwei Stühlen angefangen“, erinnert sich Barbara Benninghaus. Was 
inzwischen aus dem Verein geworden ist und welche Arbeit wir in den vergangenen 10 Jahren 
geleistet haben, möchten wir Ihnen in diesem Jahresbericht mit einer kurzen Rückschau über die 
einzelnen Jahre zeigen. 

Auch nach 10 Jahren behalten unsere Grundsätze der christlich geprägten Beratung ihre Gültig-
keit: Wertschätzung, Unterstützung und Ergebnisoffenheit der Beratung, gemäß 
unserem Motto „Wir hören zu. Wir helfen weiter. Wir haben Schweigepflicht.“
 
Besondere Erwähnung verdient unser jüngstes Projekt, das wir anlässlich der 10 - Jahres-Feier ein-
geweiht haben. Im Kontext der „Frühen Hilfen“ bieten wir mit „Pünktchen“  ein zwangloses 
Angebot für Frauen und Paare, die sich für ihr Kind entschieden haben und die mit ihren Fragen 
rund um die Schwangerschaft und danach weiter Anbindung an die Beratungsstelle suchen. 

Dies alles ermöglichen Sie als Mitglied, als Spender, als Sponsor, als Freund unseres Vereins.  
Wir sind Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie uns seit 10 Jahren die Treue halten und dies auch 
hoffentlich noch viele Jahre weiter tun. Wir sind auch ein wenig stolz darauf, dass aus dem Tisch 
und den Stühlen inzwischen ein umfassendes Angebot in unserer Beratungsstelle entstanden ist. 

Dem Rhein - Kreis Neuss und der Stadt Neuss möchten wir an dieser Stelle ebenso herzlich für 
die ideelle und finanzielle Unterstützung über all die Jahre danken. 

Neuss, im März 2011 Doris Hermichen
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Pünktchen
Willkommen mit Kind
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Sexualpädagogische Präventionsarbeit ab dem Jahr 2001

Ausbau unserer sexualpädagogischen Präventionsarbeit ab dem Jahr 2001

Mit 269 Veranstaltungen wurden 5128 Personen erreicht.

7.3 10 Jahre Beratungsarbeit in Zahlen

Darauf sind wir stolz

Wir sind angetreten, Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu erreichen. Dieses Ziel 
haben wir in unserer 10 jährigen Beratungstätigkeit erreicht.

970
Über 0,75 Stunden

245
Unter 0,75 Stunden66

Über 2 Stunden

535
Über 1,5 Stunden 

1129
Über 1 Stunde



2945

910

Anzahl der beratenen Frauen/Paare § 219 StGB
Anzahl der beratenen Frauen/Paare/Jugendliche § 2 SchKG
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Veranstaltungen erreichte Personen

Gesprächsdauer in Stunden 2000-2010 in der Schwangerschaftskonflikt
beratung nach §219 StGB

In der Konfliktberatung/Pflichtberatung lassen sich die Mehrzahl der Frauen/Paare 
auf ein intensives Beratungsgespräch ein.
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Jahr 2000

Wie alles begann

Aufbau der Beratungsstelle  
Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss

Der Verein Frauen beraten/donum vitae wurde in Neuss am 
28.03.2000 von engagierten Frauen und Männern gegrün-
det. Zielsetzung war, nach dem ausstieg der katholischen 
Kirche aus der gesetzlichen Pflichtberatung diese arbeit in gleicher Qua-
lität fortzuführen.

Mit dem angekündigten ausstieg der katholischen Kirche aus der Pflichtberatung im gesetzlichen 
Kontext hatte sich zunächst der Verein donum vitae auf Bundesebene gegründet.

Während die Mehrheit der deutschen Bischöfe den Zeitpunkt des ausstieges zum Jahresende 
2000 festlegten, wurde im Erzbistum Köln der ausstieg zum 30.06.2000 verfügt.
Somit musste für den Kreis Neuss zum 01.07.2000 ein neues Beratungsangebot geschaffen 
werden.

Die Gründungsmitglieder von Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss wählten drei Vor-
standsmitglieder:

 Vorsitzende: Frau Barbara Benninghaus
 stellvertretende Vorsitzende: Frau Marie-Theres Schneider
  Frau Dr. Brigitte Klepper

Durch zügiges und entschiedenes arbeiten des Vorstandes war es möglich, dass die Beratungs-
stelle zum 01.07.2000 ihre Tätigkeit aufnehmen konnte.

Für den Kreis Neuss wurden 1,5 Beratungsstellen bewilligt. Zwei Beraterinnen mit langjähriger 
Berufserfahrung beim SKF Neuss wechselten zur neugegründeten Beratungsstelle. Sie wollten 
weiterhin ansprechpartnerinnen für Frauen im existentiellen Schwangerschaftskonflikt bleiben.

Zum 01.07.2000 nahm Frau Christa Schwandner ihre Tätigkeit bei Frauen beraten/donum vitae mit 
einer Vollzeitstelle auf. Zum 01.10.2000 kam Frau Martina Berendt-Laermanns mit einer Teilzeitstelle 
dazu. 

Die Zielsetzung, nahtlos das christlich orientierte Beratungsangebot von Frauen beraten/donum 
vitae zum 01.07.2000 anbieten zu können, gelang. 
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Jahr 2001

Der Schwangerschaftskonflikt – ein Loyalitätskonflikt

Ein Fallbeispiel:

Ein Paar kommt zur Konfliktberatung. Die Frau ist in der 7. Schwangerschaftswoche. Sie ist 35 
Jahre, der Partner 37 Jahre alt. Sie leben in einer nichtehelichen Gemeinschaft und haben ein 
gemeinsames Kind von 4 Jahren.
Der Partner spricht sich entschieden gegen ein weiteres Kind aus, da er selbständig und hoch 
verschuldet ist. Er ist der Meinung, dass sie nicht auf den Verdienst der Frau, die einer Teilzeitar-

beit nachgeht, verzichten können, da sie jetzt schon oft nicht wissen, wovon sie 
die Miete und den alltäglichen Bedarf decken können. Eine weitere finanzielle 
Belastung wäre nicht zu verkraften. Der Schwangerschaftsabbruch der Partnerin 
wäre für ihn ein Beweis der Liebe und akzeptanz. aus seiner Sicht wäre nur da-
mit eine weitere gemeinsame Zukunft garantiert.

Die Frau ist verzweifelt und weiß nicht, ob sie ihre Beziehung, wie auch 
immer sie sich entscheidet, überhaupt retten kann. Sie liebt ihren Partner, 
spürt jedoch auch ihren starken Kinderwunsch.

In In der Paarberatung wird deutlich, dass ein weiteres Beratungsgespräch 
für die Frau alleine wichtig ist, um zu einer selbstbestimmten Entscheidung 
zu finden. Beide sind mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Im zweiten Beratungsgespräch teilt die Frau mit, dass sich ihr Partner in der ersten Schwanger-
schaft von ihr getrennt hatte, da er mit der Schwangerschaft nicht einverstanden war. Erst im 6. 
Monat der Schwangerschaft kam es zur Versöhnung. Sie hat die Stärke gehabt, sich damals für 
ihr Kind zu entscheiden und sagt heute, dass die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes 
das Schönste in ihrem bisherigen Leben war. Der Partner hat ebenfalls eine große Liebe zum Kind 
entwickeln können und würde es heute nicht mehr missen wollen.
Im Schwangerschaftskonflikt stehend, erträgt sie es kaum, ihr erstes Kind anzusehen, wenn sie 
gleichzeitig daran denken soll, sich gegen ihr zweites Kind zu entscheiden.
an die materielle Versorgung stellt sie keine hohen ansprüche, denn sie kann gut haushalten.
Da sie befürchtet, kein Betreuungsangebot nach dem 8 - wöchigen Mutterschutz für ihr Kind zu 
finden, geht sie davon aus, dass sie ihre Berufstätigkeit aufgeben muss, bis das Kind in den Kin-
dergarten gehen kann (ab 3. Lebensjahr).
Die bestehende Möglichkeit dann gegebenenfalls Sozialhilfe zu beziehen, empfindet sie weni-
ger als hilfreiche Chance, sondern eher als eine Bedrohung ins soziale abseits zu geraten.

In den Konfliktberatungsgesprächen des Fallbeispiels sind folgende aspekte für die Frau/den 
Mann von Bedeutung:

 Was will ich? Was traue ich mir zu? Was kann ich vom Partner/der Partnerin erwarten? 
Wo sind eigene Grenzen/Grenzen in der Beziehung?

 Was bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch bei der Frau mit diesem starken Kinder-
wunsch? Was bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch für diese Beziehung?

Im 2. Beratungsgespräch stellt sich der Konflikt, in dem die Frau steht, als Loyalitätskonflikt deutlich 
dar: einerseits die bisherige intakte Familie zu wahren und andererseits den Schutz des ungebo-
renen Lebens gewährleisten zu wollen.
Der Loyalitätskonflikt beinhaltet hier den Wunsch, eine vorhandene Beziehung zu schützen, die 
bestehende Familie nicht zu zerstören (vor allem im Blick auf den 4 - jährigen gemeinsamen Sohn), 
den Partner zu schonen, den anforderungen, eine schützende Mutter und eine gute Partnerin zu 
sein, gerecht zu werden und allen beteiligten Menschen Belastung und Leid zu ersparen.
Die Frau steht also in dem Konflikt zwischen der Wahrung der bestehenden Familiensituation 
und ihrem Wunsch, das ungeborene Leben zu schützen. Es erscheint ihr zu diesem Zeitpunkt 
unmöglich, beides zu können. 
Daher liegt der Fokus im zweiten Beratungsgespräch vor allem darauf, wie ihr Leben mit der 
Entscheidung für das zweite Kind aussehen könnte und wie sie mit den möglichen Konsequenzen 
leben kann.

 Falls eine Trennung vom Partner unvermeidlich erscheint, wird der Frau zu ihrer psychosozialen 
Stabilisierung das angebot der weiteren Beratung und Unterstützung während der gesamten 
Schwangerschaft und über die Geburt des Kindes hinaus benannt und angeboten.

 Bezüglich der materiellen Sicherheit erhält die Frau die Zusage, unsererseits alle gesetzli-
chen hilfsquellen zu erschließen, um finanzielle hilfen bereit zu stellen.

 Sie wird auf Wunsch jegliche hilfe bei der Durchsetzung von rechtsansprüchen von uns 
erhalten.

 Für ihre eigene Identität und zur Wahrung ihrer finanziellen Unabhängigkeit ist es für die 
Frau wichtig, berufstätig zu bleiben. 

 Daher ist eine Verbindlichkeit im angebot einer institutionellen Kinderbe-
treuung unverzichtbar. Im familiären Umfeld findet 
sich niemand, der die Betreuung in dieser Verbind-
lichkeit übernehmen könnte.

Wie die Frau/das Paar sich in dieser Konfliktsituation ent-
schieden hat, entzieht sich unserer Kenntnis.
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Jahr 2002

Sexualpädagogische Arbeit mit Jugendlichen

„Damit das Vorspiel nicht zum Nachspiel wird“

war das Motto einer Plakataktion, mit der wir uns im Frühjahr 2002 an die Presse  
gewandt haben. Diese landesweite aktion von Frauen beraten/donum vitae  

NrW e.V. wollte die Notwendigkeit der präventiven, sexualpädagogischen  
arbeit aufzeigen.
Die bundesweit steigenden Zahlen minderjähriger Schwangerer gaben 
den anlass dazu.

Unsere Beteiligung an der 

 Plakat - aktion
 Pressekonferenz
 Verschickung des Plakates an alle weiterführenden Schulen des Kreisgebietes
 aushang in apotheken
 Diskussion mit Schülern/Schülerinnen einer 9. Klasse im Beisein der Presse

sollte unser angebot mit Jugendlichen an Schulen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen.

„Frauen beraten/donum vitae“ startet neue aktion speziell für Jugendliche
NGZ 22.02.2002 ( leicht gekürzt )
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Jahr 2003

Pflichtberatung als Chance – Bericht einer Entscheidung
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In der Beratung kommt noch die Frage auf, warum herr Y. kein Kondom benutzt 
hat – obgleich er um die besondere Brisanz der gesamten Situation wusste.

Nein, Kondome seien nicht infrage gekommen, er habe ja 
„aufpassen“ wollen, dass das manchmal nicht geklappt hat, 
tue ihm leid.

Fazit:

häufig fanden sich in der § 219 Beratung bei Frauen mit muslimischem hintergrund ähnliche 
Situationen wie im Fallbeispiel aufgeführt.

Diese jungen Frauen, die in den meisten Fällen hier aufgewachsen bzw. schon hier geboren 
sind, sind nicht in der Lage, sich gegen ihre Eltern und die Tradition zu stellen, was mit der Ent-
scheidung für das Kind zwangsläufig passieren würde. Die Ehre des Vaters hängt vor allem von 
der Jungfräulichkeit des Mädchens bzw. der Frau ab, bevor sie eine Ehe eingeht. Manchmal 
muss sie um das eigene Leben fürchten, da die Brüder und der Vater damit drohen, sie umzu-
bringen. So können die in der Konfliktberatung auf die Frau zugeschnittenen hilfsangebote nicht 
auf fruchtbaren Boden fallen, da die Frau nicht als eigenverantwortliche Person zu uns in die 
Beratung kommt, sondern als „hüterin der Ehre“ der Familie. Diese haltung basiert nicht auf dem 
Grundprinzip der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und ist nicht mit unserem 
Grundgesetz vereinbar. 

Das Mindeste, was diese Frauen auf sich nehmen müssten, wäre aus der Familie ausgestoßen zu 
werden, so, als habe es sie nie gegeben. außerdem würde es bedeuten, das nahe und vertraute 
Umfeld zu verlassen, denn die jungen Frauen sind sicher, dass es überhaupt nur an einem weit 
entfernten Ort, an dem man sie und die Familie nicht kennt, möglich wäre, ein eigenes Leben 
mit Kind zu führen. Dies ist den Frauen jedoch ganz und gar unvorstellbar, da die Familie der 
Lebensmittelpunkt ist und war und bleiben soll.

Der Schwangerschaftsabbruch wird wegen des enormen Drucks ihrer Familie vorgenommen. 
Die Frauen sind mit dem erlebten Schwangerschaftsabbruch sehr allein, da sie sich in der regel 
niemand anderem anvertrauen können.

Jahr 2004

Wenn die „Frage der Ehre“ zum individuellen Dilemma wird

Frauen und Paare mit muslimischem Hintergrund in der Beratung nach 
§ 219 StGB

Ein Fallbeispiel:
Muslimische Frau mit deutschem Pass, türkische Eltern *

Frau C. ist anfang 30, sie hat eine 8 - Jährige Tochter. Da sie viele Misshandlungen durch ihren 
Ex-Ehemann erlebt hat, hat sie sich scheiden lassen. Sie erlebt es als schwierig, geschieden mit 
einem Kind wieder einen Partner zu finden.

als sie herrn Y. kennen lernt, ist sie vorsichtig, weil sie angst hat – trotz Sehnsucht nach Partner-
schaft – sich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Beide treffen sich manchmal, sie findet ihn 
sympathisch. Sie schlafen auch zusammen. Frau C. sagt ihm, dass sie keine Pille nimmt und herr 
Y. sagt, dass er „aufpasst“. Für ihn sei es aber auch nicht schlimm, wenn sie schwanger würde, 
da er sie liebt. Nach drei Monaten merkt sie, dass sie schwanger ist. Er sagt, dass er sich freut.
Frau C. freut sich auch, schwanger zu sein; sie wollte gerne ein Geschwisterkind für ihre Tochter 
und ist glücklich darüber, dass sie wieder einen Partner gefunden hat.

So ist sie vollkommen entsetzt, als sie plötzlich einen anruf von seiner Frau bekommt, die sie böse 
beschimpft und ihr sagt, dass ihr „neuer Partner“ Frau und zwei Kinder habe.

Frau C. ist entsetzt. herr Y. muss notgedrungen alles zugeben. Beim Beratungs-
gespräch ist er auch anwesend und schildert, wie er nicht mehr zurückkonnte, 
nachdem er von anfang an nicht ehrlich war. Er sagt, dass er nur eine affäre 
wollte, da er Probleme mit seiner Frau habe, aber dann habe er sich in Frau C. 

verliebt und er habe nicht mehr gewusst, was er tun sollte. In der jetzigen 
Situation sei aber klar, dass er bei seiner Frau und den Kindern bleiben 
wolle/müsse. Frau C. ist erschüttert und entsetzt.

Sie wird dieses Kind nicht bekommen (können). Die Scheidung war schon 
schwer für ihre Familie und das ansehen zu verkraften. Doch ein Kind 

ohne Kindesvater bzw. von einem verheirateten Mann ist schier undenkbar. Frau C. sagt, dann 
müsse sie ans andere Ende von Deutschland ziehen, sie selbst und das Kind, das sie dann be-
käme, wären ausgegrenzt, ausgestoßen, verachtet.

Der Gedanke an den Schwangerschaftsabbruch ist für sie sehr schlimm. Sie weiß genau, dass 
sie das Kind nicht bekommen wird. Sie weiß genau, dass alle (herr Y., seine Frau, seine Familie, 
ihre Familie) ihr die Schuld geben werden.

herr Y. wird die Beziehung zu Frau C. beenden und zu seiner Familie zurückkehren.

* Die Personenangaben sind so verändert, dass keine rückschlüsse auf die wirklichen Personen 
gezogen werden können.



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

22 23

donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

Jahr 2005

Fünf Jahre Frauen beraten /donum vitae e.V. Kreis Neuss

Im Jahr 2005 konnten wir auf unser 5-jähriges Bestehen seit Gründung der Beratungsstelle zu-
rückblicken. Der Verein wurde gegründet, um Frauen im existenziellen Schwangerschaftskonflikt 
Beratung und hilfe im gesetzlichen Kontext anbieten zu können. Dies war notwendig, um die 
Lücke zu füllen, die nach dem ausstieg der katholischen Kirche im Beratungsangebot entstanden 
war. Unser anliegen war und ist, ansprechpartnerinnen für schwangere Frauen in Konfliktsitua-
tionen zu sein. In jedem Jahr sind bisher ca. 80 % der Gesamtberatungen Konfliktberatungen 
gewesen.

Unser Ziel bei Gründung des Vereins haben wir damit durch die Jahre erreicht. Wir freuen uns, 
dass unser Beratungsangebot von Frauen beraten/donum vitae angenommen wird. 

Viele Menschen haben dies mit ihrer Unterstützung erst möglich gemacht.

Wir bedanken uns besonders bei unserem Vorstand für die gute kollegiale Zusammenarbeit. 

Wir bedanken uns bei allen, die unsere arbeit ideell und finanziell über die Jahre hinweg unter-
stützt und gefördert haben und hoffen, dass sie dies auch weiterhin tun. 

Und wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Beratungsstellen vor Ort. 

Beratung nach
§ 219 StGB

80,2 %

Beratung nach § 2
SchKG in Verbindung
mit Schw angerschaft

17,6%

Beratung nach § 2
SchKG unabhängig

von Schw angerschaft
0,6%

Beratung nach
Schw angerschafts-
abbruch/Fehlgeburt

1,6%



Schwerpunkt der Beratungsgespräche in  den Jahren 20002005 liegt 
durchschnittlich bei 80% Konfliktberatungen

NGZ 03.10.2005 
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Beratung während der Schwangerschaft und darüber hinaus

Die anfrage von Beratungen nach § 2 SchKG in Verbindung mit Schwangerschaft 
machte im Jahr 2006 17,7 % aus. Die aufschlüsselung dieser Prozentzahl entneh-
men Sie folgender Tabelle:
Die Frauen, die diese Beratung in anspruch nehmen, kommen mit 
unterschiedlichsten Problemen in der Schwangerschaft zu uns. Sie 
stehen nicht in dem Konflikt, sich für oder gegen das Kind zu ent-
scheiden, sondern haben andere Schwierigkeiten, die durch die 
Schwangerschaft entstanden sind oder verstärkt wurden.

Dabei geht es oftmals um folgende Probleme:

 die angst alleinerziehend zu sein
 Partnerschaftsprobleme
 finanzielle Sorgen
 Sorge um die Kinderbetreuung
 die Sorge, dem Kind nicht genügend bieten zu können
 angst vor einer möglichen Behinderung des Kindes

Frauen, die sich in der Konfliktberatung für ihr Kind entschieden haben, 
werden in diesem Kontext nach § 2 ebenfalls weiterberaten, wenn sie 
dies wünschen. Diese Frauen suchen häufig Beratungsgespräche als Be-
gleitung durch die gesamte Zeit der Schwangerschaft.

Wir vereinbaren mit jeder Frau beim letzten Beratungstermin vor der Geburt einen 
Gesprächstermin acht Wochen nach der Entbindung des Kindes. So kann sie dar-
über sprechen, wie es ihr seitdem ergangen ist und ob sie in bestimmten Bereichen 
weitere Unterstützung benötigt oder wünscht.

Dieses freiwillige angebot wird unterschiedlich angenommen. Manche Frauen melden sich nicht 
mehr, manche kommen gerne wieder. hier kommt es häufig zu intensiven Beratungskontakten 
über einen längeren Zeitraum. Unsere Schweigepflicht ermöglicht es den Frauen, in der neuen 
Lebenssituation auch über belastende Momente sprechen zu können. Das Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetz, § 2, Beratung, abs. 3, ermöglicht uns, diesen Frauen und Paaren 
psychosoziale Beratung nach Geburt des Kindes anbieten zu können.

Beratungsanlass nach § 2 SchKG Anzahl Prozent

Gesamtzahl 72 100%

Schwangerschaftsberatung 56 78% 

Beratung vor, während und nach pränataler Diagnostik 1 1%

Nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt aus 2005 6 8%

Nachgehende Beratung und Begleitung nach  
Fehlgeburt/Totgeburt/abbruch/plötzlichem Kindstod 4 6%

Sonstige (Mütter von schwangeren Jugendlichen) 5 7%

Schwangerschaftskonfliktgesetz 

§ 2
Beratung

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das recht, sich zu den in § 1 abs. 1 genannten  
Zwecken in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie 
in allen eine Schwanger schaft unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle informieren und beraten zu lassen.§

Jahr 2006



donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

26 27

donum    vitae
Frauen beraten

e.V. Kreis Neuss        

Jahr 2007

Schwanger! Und jetzt...?

Eine besondere Postkarten und Plakataktion

als Schwangerschaftsberatungsstelle sind wir eine Stelle von vielen anderen sozialen Institutionen, 
die „Frühe hilfen“ für schwangere Frauen und Familien anbietet. 
Unser gesetzlicher auftrag leitet sich vom Schwangerschaftskonfliktgesetz – SchKG §2 ab.

Mit unserem anliegen, Frauen in der Schwangerschaft insbesondere in Krisen nicht allein zu las-
sen, rückten Presseberichte über Kindestötungen und Kindesaussetzungen nach der Geburt seit 
2005 verstärkt in unseren Blickpunkt. 

Wir fanden diese Berichte bedrückend und machten uns als Mitarbeiterinnen bei Frauen beraten/
donum vitae zusammen mit dem Vorstand Gedanken darüber, wie wir schwangere Frauen und ihr 
näheres Umfeld (Familie/Freunde) in Krisensituationen besser erreichen könnten. Unsere Fragestel-
lung zielte darauf hin, wie wir insbesondere diejenigen schwangeren Frauen erreichen, die nicht 
zur Vorsorge gehen, die ihre Schwangerschaft ganz verdrängen, sich niemandem anvertrauen und 
dann nach einer einsamen, auf sich gestellten Geburt ihr neugeborenes Baby töten.

Gemeinsam mit einer Grafikerin entwickelten wir ein Motiv für ein Plakat und Postkarten, mit de-
nen wir gezielt in die Öffentlichkeit treten wollten. Im November 2007 wurden die Busse und die 
Straßenbahn in Neuss mit den Plakaten bestückt. Da diese aktion sehr viel Geld kostete, mussten 
wir sie auf Neuss beschränken und konnten sie nicht im gesamten Kreis durchführen. 
Die Postkarten, mit dem gleichen Motiv, verteilten wir in gynäkologischen arztpraxen und auch 
in Schulen. 

Wir erlebten auf diese aktion eine hohe und positive resonanz. Frauen, die in unsere Beratung 
kamen, hatten die Plakatierung gesehen und Jugendliche, mit denen wir bei der sexualpädago-
gischen arbeit in Schulen ins Gespräch kamen, gaben auch ein positives Feedback.
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Durch die Länge des Berichtes können wir hier nur auszüge vorlegen. Bei Interesse am vollstän-
digen Bericht, können sie noch einige Exemplare in unserer Dienststelle erhalten bzw. ihn im 
Internet herunterladen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle  bei der Frau, die uns diesen Bericht geschickt hat.

… Ich fühle mich ge
stärkt und setze mich 
für mich und mein 
Kind ein.

Jahr 2008

Neuigkeiten aus dem Vorstand

Nach acht Jahren engagierter Gründungs- und aufbauarbeit im Vorstand, haben sich Frau  
Dr. Brigitte Klepper und Frau Marie-Theres Schneider nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.  
Frau Doris hermichen und Frau Irmgard henning treten deren Nachfolge an. Die bisherige Vor-
sitzende Frau Barbara Benninghaus bleibt weiterhin im Vorstand.

„Ich fühle mich gestärkt“

Bericht einer Frau 

Die folgenden Zitate entstammen dem Bericht einer Frau, die im rahmen der Schwangerschafts-
konfliktberatung zu uns gekommen ist. Sie beschreibt ihre Lebensumstände während der 
Schwanger schaft und auch, welche rolle die Beratung bei Frauen beraten/donum vitae dabei 
für sie gespielt hat.

… Natürlich sollte alles wie 
im Bilderbuch sein.

… Die Verantwortung, die 
ich auf einmal hatte, war 
mit nichts anderem ver-
gleichbar und doch war es 
irgendwie auch schön.

… Ich hatte mächtige Angst 
vor einem sozialen Abstieg

… Zu meinen Zukunftsängsten 
kamen die zwischenmensch-
lichen Probleme mit A. und 
meiner Mutter.

… Frau B.L. riet, ich solle 
mir in dieser Zeit, in der ich 
auch Abstand von zu Hause 
habe, Gedanken machen, 
ob es nicht doch eine an-
dere Lösung für mich gäbe, 
als die, die andere von mir 
erwarten.

… In den Gesprächen mit 
Frau B.L. habe ich das Ge-
fühl gehabt, verstanden zu 
werden, ich konnte meine 
Probleme offen auf den 
Tisch legen und wir haben 
Lösungsansätze bespro-
chen, auch wenn ich diese 
manchmal nicht sofort um-
setzen konnte. Für mich war 
es sehr wichtig zu planen, 
wie es nach der Geburt 
meines Kindes weiterge-
hen sollte, da ich Sicherheit 
brauchte.

… In meiner Familie gilt es als 
Schande uneheliche Kinder 
in die Welt zu setzen.

… mit dem klaren Ziel ein 
„Dokument“ zu erhalten, 
das mir ermöglicht, mich 
ggf. gegen das Kind zu ent-
scheiden, um mein Umfeld 
zufrieden zu stellen.

… Frau B.L. war neutral, sie 
meinte ich müsse die rich-
tige Entscheidung für mich 
treffen, da ich sonst – egal 
wie meine Entscheidung 
ausfallen würde – nicht da-
mit leben könnte.

… Ich wollte dem ungebo-
renen Kind die Chance ge-
ben, in einer Familie aufzu-
wachsen und liebte A. nach 
wie vor, auch wenn er mich 
in der Vergangenheit sehr 
verletzt hatte.

… Ich hatte zwischendurch 
immer wieder Termine mit 
Frau B.L. – allerdings in grö-
ßeren Abständen.

… Ich konnte entscheiden, 
was für mich das Richtige 
ist und habe Wege gefun-
den, wie ich mit verschiede-
nen Situationen umgehen 
könnte.

Frau B., alleinerziehend mit 2 jähriger Tochter, im Dezember 2008

… Ich werde mein Kind be-
kommen – egal was andere 
von mir erwarten.
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Jahr 2009

Sexualpädagogische Angebote für Jugendliche

Wir freuen uns, dass herr Michael rick seit 2007 als Diplom-Pädagoge 
in unserem Team mitarbeitet. Er ist überwiegend im sexualpädagogischen  
Unterricht mit Jugendlichen tätig.

„Wir haben gedacht, es passiert nichts.“

So äußerte sich ein 15-jähriger Junge bei einer Umfrage, die wir 2009 unter 203 Jugend
lichen an 8 Schulen im Raum Neuss durchgeführt haben. 

Die obige aussage ist exemplarisch für das, was wir auch in unseren Projekten erleben: Die 
direkte Verknüpfung von Sexualität und Schwangerschaft ist für Jugendliche nicht immer gege-
ben. Man schläft miteinander, denkt und hofft aber, dass im eigenen Fall schon nichts passieren 
wird. Daraus resultiert zu häufig eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit Verhütung. 22% der 
Befragten, die bereits Geschlechtsverkehr hatten, gaben an, dies bereits mindestens einmal ohne 
Verhütung getan zu haben. 

Bei unseren Projekten fällt immer wieder auf, dass Detailwissen fehlt.

Viele Mädchen wissen beispielsweise, dass die Pille täglich zur gleichen Zeit genommen werden 
muss. Dass die Wirkung herabgesetzt ist, sobald man dies einmal vergisst oder dass bestimmte 
Medikamente die Wirkung der Pille herabsetzen können, ist dagegen weniger bekannt. 

Den Jungen ist die anwendung von Kondomen selbstverständlich bekannt. Dennoch passieren 
beim ausprobieren am Modell regelmäßig Fehler. 

Bei alledem stellen wir aber auch fest: Jugendliche schlafen nicht 
wahllos miteinander. Die große Mehrheit der 14-16-jährigen 
hatte noch keinen Geschlechtsverkehr. Dennoch bestehen ange-

sichts einer breitgefächerten medialen Präsenz sexueller Themen 
und insbesondere angesichts eines ungehinderten Zugangs auch zu por-

nografischen Inhalten im Internet viele Fragen, die wir in unseren Unterrichtseinheiten regelmäßig 
gestellt bekommen.

Kann man beim  

Petting schwanger werden?

Sexualpädagogische Arbeit: Mehr als man denkt

herbst 2009, sexualpädagogisches Projekt in einer sechsten Klasse einer Schule im rhein-Kreis-
Neuss: Im Verlauf eines guten und offenen Gesprächs kommen die Mädchen in ihrer Gruppe auf 
ein Thema, das sie auf dem herzen haben. Ein Junge aus ihrer Klasse hat sich wiederholt vor den 
augen der Mädchen selbst befriedigt. Die Mädchen empfanden dies als äußerst unangenehm, 
als empörend. Davon hatte sich der Junge aber nicht abhalten lassen. Durch die Offenlegung im 
Projekt konnte die Schule etwas dagegen unternehmen.

Durch sexualpädagogische Projekte mit Schulklassen wird nicht nur das detaillierte Wissen über 
Verhütung vergrößert. Es findet vor allem auch ein gutes Gespräch über Sexualität statt, in 
dem die persönlichen Fragen der Kin- der und Jugendlichen aufgegriffen werden. Wie 
oben geschildert, bietet sich damit für die Schülerinnen und 
Schüler eine wichti- ge Möglichkeit, Probleme oder Bedrü-
ckendes aus dem sexuellen Bereich im persönlichen Um-
feld anzusprechen. Immer wieder wird in unseren Projekten 
diese Möglichkeit von den Schüler/- innen genutzt. ange-
sichts eines Beispieles wie dem obigen bis hin zum derzeitig allgegenwärtig diskutierten Bereich 
des sexuellen Missbrauchs zeigt es sich, wie wichtig diese Möglichkeit ist.

Warum sind Jungs 
manchmal so ekelig?

Organisation

Form
Die am häufigsten angefragte Form unseres angebots ist ein Unterrichtsprojekt über 2 Unterrichts-
stunden im rahmen des normalen schulischen Unterrichts. Diese Form ist für die Schule organi-
satorisch unaufwendig, es werden lediglich zwei räume für die arbeit in geschlechtsgetrennten 
Gruppen benötigt. Nach absprache sind auch andere Formen möglich, wie z.B. Projekttage 
oder auch Unterrichtsreihen. aufgrund der Mitarbeitersituation finden unsere angebote bevorzugt 
donnerstags statt.

Zielgruppe
Unser angebot richtet sich an Schulklassen bzw. Jugendgruppen ab 
Klasse 6 bis zur gymnasialen Oberstufe bzw. Berufsschule. Die über-
wiegende Mehrzahl der anfragen kommt aus den Stufen 8 und 9, die 
durchschnittliche altersstruktur liegt damit bei 13-16 Jahren. 

Methodik
Fester Bestandteil unserer Projekte ist die Besprechung und das Zeigen der wichtigsten Verhü-
tungsmethoden sowie das Benutzen von Kondomen am Modell einzuüben.

Sehr wichtig ist uns, auf die konkreten Fragen der Schüler/- innen einzugehen. Diese können vor 
dem jeweiligen Projekt schriftlich und anonym gestellt werden, 

um sie im Projekt mit der jeweiligen Klasse zu besprechen. 
Einige Fragen zu den am häufigsten benannten Themenbe-
reichen finden Sie in diesem Bericht.

Ist es gefährlich,  

wenn man Sperma verschluckt?

Wieso wird der Penis steif, wenn er eine hübsche Frau sieht?
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Pünktchen ist ein eigener raum innerhalb unserer Beratungsstelle. In gemütlicher atmosphäre 
bietet er die Möglichkeit für Mütter und Väter mit ihrem Baby bis zum 1. Lebensjahr alle 14 Tage zu 
einem Frühstück zusammen zu kommen. Es be-
steht die Möglichkeit zum Kennenlernen anderer 
Menschen in ähnlichen Lebenssituationen und 
zum zwanglosen austausch. Durch die Beglei-
tung unserer Beraterinnen können wir ratschläge 
zu einem verantwortlichen und liebevollen Um-
gang mit dem Baby geben.

Zum Konzept von Pünktchen gehört auch ein 
angebot gut erhaltener Babykleidung. Neben 
der konkreten Unterstützung der Eltern möchten wir damit zeigen, dass auch mit kleinem Budget 
sehr gute Baby- und Kinderkleidung zu erhalten ist. Unser angebot soll dazu ermutigen, entspre-
chende Stellen (Trödelmärkte, Kleiderbörsen etc.) aufzusuchen und die sich dort bietenden guten 
Möglichkeiten zu nutzen.
 

Pünktchen
Willkommen mit Kind

Jahr 2010

Pünktchen

Wie bewältige ich die Veränderungen in meinem Leben,  
die das Neugeborene mit sich bringt?

Wie viel Körperkontakt braucht ein Baby?

Schadet es dem Baby, wenn der Fernseher läuft? 

Es gibt viele herausforderungen, die sich den frischgebackenen Müttern und 
Vätern jeden Tag aufs Neue stellen: Wie ermögliche ich dem Neugebore-

nen eine gesunde Entwicklung? Wie wachse ich in die Elternrolle hinein?

Neben dem Wunsch der Eltern, diesen anforderungen gerecht zu werden, nehmen wir in unserer 
Beratungsarbeit auch zunehmende Belastungen wahr: Ein Kind, das in der momentanen Lebens-
phase eigentlich nicht eingeplant war, finanzielle Schwierigkeiten, das eigene jugendliche alter, 
persönliche und/oder soziale Schwierigkeiten, können die Situation zusätzlich erschweren. 

In der Kinder- und Jugendhilfelandschaft entstehen derzeit deutschlandweit zunehmend mehr 
Netzwerke „Frühe hilfen“. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern in der 
Familie und in der Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern, möglichst schon mit Be-
ginn der Schwangerschaft.

In der Beratungsarbeit von Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss besteht häufig Kontakt 
zu Frauen oder zu Paaren, die sich für ihr Kind entschieden haben. Mit Pünktchen bieten wir 
Ihnen im Kontext der „Frühen hilfen“ die Möglichkeit einer weiteren anbindung an unsere Bera-
tungsstelle.

Spendenaufruf

In diesem Zusammenhang möchten wir  

erwähnen, dass wir gerne Spenden von  

Baby kleidung in gutem Zustand für das  

erste Lebensjahr (Gr. 50 bis Gr. 86) annehmen.  

Die Kleidung kann in unserer Dienststelle  

abgegeben oder nach telefonischer Absprache  

bei Ihnen abgeholt werden.
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9. Ausblick

Seit dem 01.01.2011 wird das Elterngeld auf hartz - IV - Leistungen ( aLG II ) angerechnet, d.h. im 
1. Lebensjahr des Kindes gibt es bei laufendem hartz - IV Bezug nicht mehr 300,- Euro monatlich 
zusätzlich zum regelsatz aLG II.

Die Situation von hartz - IV - Leistungsbezieher/- innen wird seit längerer Zeit in der Presse im 
Zusam menhang mit dem armutsbegriff diskutiert.

Wir möchten uns in diesem Jahr damit auseinandersetzen und die jeweiligen Lebenssituationen 
der Frauen/Paare in unserer Beratungsstelle differenziert in den Blick nehmen.

Wir möchten beschreiben welche eigenen ressourcen diejenigen mitbringen, die mit wenig 
Geld auskommen müssen und welche weiteren Ideen und hilfen zu mehr Lebensqualität und 
Zufriedenheit führen können.

Über diese Erfahrungen möchten wir im nächsten Jahresbericht informieren.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die unsere arbeit in den letzten 10 Jahren unterstützt haben 
und uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre und sagen 
Danke für die gute Zusammenarbeit.

 Martina Berendt-Laermanns Christa Schwandner Michael rick



Spendenkonto:

	• Sparkasse Neuss

	•	KTO	801	205	20

	•	BLZ	305	500	00

Wir hören zu. Wir helfen. Wir haben Schweigepflicht.

Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss

Hamtorstraße 6
41460 Neuss

Telefon 0 21 31 - 13 39 39
Telefax 0 21 31 - 13 39 41

frauen-beraten@donum-vitae-neuss.de
www.schwangerschaftsberatung-kreis-neuss.de
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