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Vorwort 2011

Wir konnten im elften Jahr unseres Bestehens die Beratungsarbeit für Frauen im Schwangerschafts
konflikt sowie die sexualpädagogische Arbeit mit Jugendlichen erfolgreich weiterführen. Die Zahlen, 
die Sie auf den nächsten Seiten finden, stellen dies unter Beweis.

Bislang haben an dieser Stelle die Beraterinnen schwerpunktmäßig Einblick in die Tätigkeit unse
rer Beratungsstelle gegeben. In diesem Jahr hat der Vorstand sich der Frage gestellt: Gelten auch 
nach mehr als 10 Jahren weiterhin die Überzeugungen, die zur Gründung des Vereins geführt 
haben? Sind sie immer noch Grundlage des Handelns? Wir hoffen, dass der Bericht „Wir 
wenden uns nicht ab“ Ihr Interesse findet.

Auch unser Projekt „Pünktchen“ hat gute Anfangserfolge zu verzeichnen. Die Frauen kommen 
regelmäßig  mit ihren Kindern zu einem FrühstücksTreffen zu uns,  wo sie von den Beraterinnen 
in einer kleinen Gruppe umfassend weiter betreut werden. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen 
Raum zu 100 % über Spenden finanzieren können. An dieser Stelle danken wir allen Beteiligten 
für ihre großzügige Unterstützung unserer Initiative und hoffen, dass dies auch in Zukunft möglich 
sein wird. 

Unser Dank gilt auch allen anderen, die unsere Arbeit in vielfältiger Art und Weise unterstützen, 
sei es mit Sachspenden, Mitgliederbeiträgen, mit kleinen und großen Spenden und Förder
geldern, sei es von privater Hand oder vom Land, Kreis oder Stadt. Über diese Unterstützung 
freuen wir uns und fühlen uns ermutigt, die verantwortungsvolle Arbeit fortzusetzen.

Neuss, im März 2012 Doris Hermichen
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„Wir wenden uns nicht ab“
Gedanken des Vorstands zur Konfliktberatung

Seit 10 Jahren wird an dieser Stelle die Arbeit der Beratungsstelle „Frauen beraten/donum vitae 
e.V. Kreis Neuss“ dargelegt, beschrieben von den Beraterinnen unserer Geschäftsstelle. In die-
sem Jahr möchte der Vorstand diese Aufgabe übernehmen. 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus 3 Personen: zur Zeit Frau D. Hermichen als Vorsitzende 
und ihre zwei Vertreterinnen Frau I. Henning und Frau B. Benninghaus. Wir sorgen für den fi-
nanziellen und organisatorischen Unterbau der Geschäftsstelle. Wir sind keine Beraterinnen und 
haben keine entsprechende Ausbildung. Wir sind Laien. 

Das genau ist der Anlass für unseren Bericht.

Zunächst, Beratung heißt: Jemand hat ein Problem, das er allein nicht zu lösen glaubt. Diese Per-
son sucht eine Institution auf, von der sie ausgehen kann, dass ihr dort geholfen wird. Sie erwartet 
professionelles, gut geschultes Personal, das sachlich und mit Abstand für sie das Problem löst. 
Das hört sich einfach und überschaubar an. Im Laufe der Zeit haben wir Ehrenamtler festgestellt, 
dass das eine wirklich laienhafte Betrachtung ist. 

Nicht ohne Grund führt unsere Beratung den Zusatz „Konflikt“. Was bedeutet das? 
Wenn zwei Personen oder Parteien gegensätzliche Positionen beziehen, die nicht oder schein-
bar nicht miteinander vereinbar sind, dann spricht man von einem Konflikt. In Not und Bedrängnis 
geratene schwangere Frauen sehen in ihrer Ausweglosigkeit oft nur die Entscheidung für einen 
Abbruch. Es stehen sich also zwei Interessen gegenüber: Das Interesse des Kindes heißt Leben, 
das der Mutter Weiterleben. Ein Konflikt.

Laut Gesetz muss einem eventuellen Schwangerschaftsabbruch eine eingehende Be-
ratung vorausgehen, will er straffrei sein. Als Beleg dafür erhält die Frau einen schriftli-
chen Nachweis. Die katholische Kirche ist aus der staatlichen Schwan-
gerschaftskonfliktberatung durch Verweigerung des Beratungsnachweises 
ausgestiegen. Um die bis dahin geleistete Arbeit weiterführen zu können, 
wurde Frauen beraten/donum vitae gegründet. 

Gemäß dem Gesetzesauftrag sind die Beraterinnen Anwalt für das 
schwächste Mitglied unserer Gesellschaft, also hier das ungeborene Kind. Sie 
vertreten es. Zugleich trägt das Gesetz dem Umstand Rechnung, dass die Inte-
ressen des Kindes nicht gegen die Interessen der Mutter durchgesetzt werden 
können. Die Beraterinnen schließen die zweifache Anwaltschaft für das Kind und 
die Frau ein. 

Um in diesem Konflikt beraten zu können, haben sie eine umfassende Ausbildung. 
Weiter können sie auf eine Reihe von Hilfsmitteln zurück greifen, insbesondere das soziale 
Netzwerk der Stadt und des Kreises Neuss. Außerdem verfügen sie über eine zusätzliche 
Ausbildung der psychosozi alen Beratung wie z.B. bei einer zu erwartenden Erkrankung oder 
Behinderung eines Kindes einschließlich pränataler Diagnostik, Begleitung nach einer Tot- oder 
Fehlgeburt, sexueller Gewalterfahrung etc.. Stellen sich im Laufe der Beratung Fragen zur Ge-
sundheit, Religion, Gewissen oder Psyche, können einvernehmlich darüber hinaus Mitglieder 
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unseres Fachteams hinzugezogen werden. Dies dient der Bereitstellung ärztlicher, rechtlicher, 
psychologischer oder theologischer Kompetenz.

In der Beratung geben die Beraterinnen den Frauen Raum zum Sprechen, zum Aussprechen. 
Sie hören zu und machen deutlich, dass nichts Gesagtes nach außen dringt. Sie unterliegen der 
Schweigepflicht. Niemand erfährt von den Gesprächen. So finden die Frauen einen Ort, wo sie 
sich ihre Probleme von der Seele reden können. Sie dürfen ihre Gedanken aussprechen, ohne 
dass diese kritisiert werden. Sie können sich frei fühlen. Dieses Vertrauen, das so den Berate-
rinnen entgegengebracht wird, ist ein hohes Gut. Aber auch eine große Verantwortung. Nicht 
immer ist der Konflikt eindeutig und offensichtlich, oft blicken die Beraterinnen in einen Abgrund 
aus Abhängigkeiten, Emotionen und Vorurteilen. Hier werden sie selber an ihre Grenzen geführt. 
Einerseits müssen sie einfühlsam die Frauen “abholen, wo sie stehen“. Andererseits werden vor ih-
nen Schicksale ausgebreitet, deren Verflechtungen und Abhängigkeiten schwer zu durchschauen 
sind. Da ist es hoch zu bewerten, dass die durchschnittliche Beratung eine Stunde dauert, nicht 
selten gefolgt von einer weiteren.
 
Es bedarf eines hohen ethischen Anspruchs, diese Arbeit auszuüben, ohne gleichgültig zu wer-
den, ohne zu resignieren. Anders als andere Berufstätige können die Beraterinnen nicht auf einen 
sichtbaren Erfolg verweisen. In den seltensten Fällen erfahren sie, wie sich die Frau entschieden 
hat. Diese Ungewissheit müssen sie aushalten. Welchen Maßstab wollte man auch anlegen? 
Lohnt sich die Mühe ab einem Kind oder erst ab 10 Geborenen? 

Der Gesetzgeber hat, weil er eine Konfliktsituation anerkannte, die Gesellschaft aufge-
rufen, in Gestalt einer Beratung ihren Standpunkt zu vertreten. Dieser Aufforderung stellt 

sich unsere Beratungsstelle. Wir nehmen die Frauen, die sich an uns wenden, ernst. 
Wir respektieren, dass sie erwachsene Menschen sind, die für ihre Taten Verant-
wortung tragen. Es ist uns wichtig, dass sie erkennen, dass die Entscheidung für 
oder gegen das Kind allein ihre Entscheidung ist und nicht die der Zwänge, des 
Partners oder der Angehörigen, des Arbeitgebers oder der finanziellen Lage. Es 
liegt uns daran, die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, so dass sie die 

von ihnen getroffene Entscheidung selber tragen können. Wir urteilen nicht. Wir reichen 
einem in Not befindlichen Menschen die Hand zur Hilfe – ein Gebot der Nächstenliebe. 
Ist es nicht häufig so, dass wir Situationen ganz anders beurteilen, wenn wir sie selber 
erleben? Den seelischen Schmerz unseres Mitmenschen können wir erst dann halbwegs 

nachempfinden, wenn wir ihn am eigenen Leib verspüren. Bis dahin bleibt er stets „der andere“, 
den wir bedauern, vielleicht auch Mitgefühl entgegenbringen, aber nicht Verständnis. Vielleicht 
meint es das Schicksal ja gut mit uns und wir geraten nicht in eine Lage, aus der wir nicht mehr 
herauszufinden glauben. Umso eher bin ich aufgerufen, Hilfe anzubieten. Dem Mitmenschen 
entgegen zu kommen, mich nicht von ihm abzuwenden. Nur so erreiche ich ihn, und nur so 
wird mein Hilfsangebot vernommen. 

Damit Frauen sich auch nach der eventuellen Geburt eines Kindes aufgehoben fühlen, haben wir 
„Pünktchen“ eingerichtet, ein Raum, in dem sie sich mit anderen Müttern und den Beraterinnen 
austauschen können und weiterhin Rat erhalten.

Das wäre ohne ein gut funktionierendes Büro nicht denkbar. Hier wird alles Organisatori-
sche erledigt. Ein gut organisiertes Büro und ein freundliches Team bilden das Rückgrat einer 
jeden Beratung. 

Gutes Betriebsklima und kompetente Fachlichkeit haben Außenwirkung. Unsere Fallzahlen bele-
gen, dass wir ein wichtiger Stein im Beratungsmosaik des Kreis Neuss sind. Hilfreich ist dabei 
auch ein möglichst guter und reibungsloser Kontakt zu den Behörden.

Der Verein Frauen beraten/donum vitae e.V. Kreis Neuss ist angetreten, Verantwortung in 
der Gesellschaft wahrzunehmen. Der Gesetzgeber hat mit der Schaffung von Beratungs-
stellen ausdrücklich ein breitgefächertes Beratungsangebot eingefordert. Möglichst viele 
gesellschaftliche Positionen sollen vertreten sein. Als Bürger sehen wir uns aufgefordert, 
im Rahmen dieses besonderen Gesetzes unsere ethische Haltung einzubringen. Das hat 
uns zu unserem Engagement geführt. 

Christen helfen Menschen in Not und stehen ihnen bei. Jeder von uns kann in 
eine Situation geraten, die sein Weltbild und seinen Glauben in Frage stellt. 
Darüber können wir nicht urteilen. Hier Hilfe anzubieten, ist unser Anliegen.   

Neuss, im Februar 2012
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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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