
Beratung rund um die Schwangerschaft und darüber hinaus

Es ist für uns immer wieder erstaunlich, wie oft wir von Frauen hören: 

 „Das habe ich gar nicht gewusst ...“ 

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, welche Arbeitsbereiche / Bera
tungsschwerpunkte zu unseren Aufgaben zählen. In einer Schwangerschaftskonfliktsituation ist der 
Verweis an unsere Beratungsstelle unmittelbar vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Doch auch darüber 
hinaus ist es uns wichtig, dass bekannter wird, dass wir in vielfältiger Weise für Frauen / Paare in 
schwierigen Situationen rund um die Schwangerschaft und darüber hinaus da sind.

■  Konfliktberatung  Schwangerschaft ist für viele Frauen und Männer ein 
Grund zur Freude, für viele jedoch mit unterschiedlichen Gedanken und Gefüh
len verbunden. Als staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungs 
stelle  gehen wir auf die individuelle Lebenssituation der Frau ein. Das Ziel der 
Konfliktberatung ist es, dass die schwangere Frau eine eigenverantwortliche Ent
scheidung treffen kann. Die Beratung ist daher ergebnisoffen, die Beraterinnen 

unterliegen der Schweigepflicht. Die Frau erhält eine Beratungsbescheinigung. Die Beratung ist 
kostenlos und vertraulich, auf Wunsch auch anonym. Der Partner oder eine vertraute Person kann 
die Frau gerne begleiten. 

■  Beratung nach Schwangerschaftsabbruch   Das Erleben eines Schwanger
schaftsabbruchs ist sehr individuell. Einige Frauen fühlen sich nach dem Abbruch 
erleichtert und bestätigt. Andere Frauen durchleben eine Phase von Trauer, Wut 
oder Schuldgedanken. Trauer wird als ein normaler Gefühlsausdruck und eine 
notwendige Reaktion auf einen empfundenen Verlust verstanden. Wir möchten 
die betroffenen Frauen/Männer dazu ermutigen, ihre Gefühle und Gedanken 

ernst zu nehmen, um sich mit der Entscheidung zu versöhnen und neue Perspektiven zu finden. 
Unser Beratungsangebot umfasst ein oder auch mehrere Beratungsgespräche, je nach Absprache.

■  Schwangerschaftsberatung   Neben der gesetzlichen Konfliktberatung bie
ten wir allen schwangeren Frauen in schwierigen Situationen Beratung, Hilfe und 
Unterstützung an. Dies bezieht sich unter anderem auch auf Informationen über 
gesetzliche Leistungen und finanzielle Hilfen z.B. der Bundesstiftung „Mutter und 
Kind“. Zusätzlich informieren wir über Angebote anderer Institutionen und ver
mitteln auf Wunsch innerhalb unseres Netzwerkes zu diesen Hilfen.

■  Vertrauliche Geburt    Es gibt die gesetzliche Regelung, dass eine Frau, 
die sich in einer besonderen Notlage befindet, eine vertrauliche Geburt in An
spruch nehmen kann. Dies soll verhindern, dass verzweifelte Schwangere ihr 
Kind heimlich zur Welt bringen müssen, aussetzen oder eventuell sogar tö
ten. Niemand wird allein gelassen. Wir bieten anonyme Beratung und Be
gleitung an. Für allgemeine Infos gibt es das Hilfetelefon unter der Telefon  

nummer 0800  40 40 020 oder die Website www.geburtvertraulich.de. 
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■  Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik    Frauen und ihre Partner 
können sich vor, während und nach pränataldiagnostischen Untersuchungen 
psycho sozial beraten lassen. Insbesondere in der belastenden Situation, wenn es 
sich um einen auffälligen Befund handelt, bieten wir unsere Beratung, Hilfe und  
Unterstützung an.

■  Trauerbegleitung    Das Erleben einer Fehl und Totgeburt trifft Frauen / Paare 
meist völlig unerwartet. Wenn dies passiert, wissen viele nicht wie es weiter geht 
und glauben daran zu zerbrechen. Dieses Kind war ein Teil von ihnen, das mit be
stimmten Wünschen und Träumen verbunden war. Wir bieten Frauen / Paaren  
einen geschützten Rahmen, in dem sie ihre Trauer zulassen, aussprechen und 
durchleben können. So ist es möglich, dass Frauen / Paare neue Perspektiven und 

Orientierungen sowie Zuversicht und Lebensfreude entwickeln können.

■  Verhütung/Familienplanung   Um in Zukunft eine nicht erwünschte 
Schwangerschaft zu vermeiden, bieten wir Beratungsgespräche zu Fragen der 
Verhütung und Familienplanung an. Es ist nicht immer leicht, das geeignete Ver
hütungsmittel für die Familienplanung für sich zu finden. Zusätzlich zu dem Ge
spräch mit ihrer Gynäkologin/ihrem Gynäkologen können Frauen sich bei uns 
vorab über die Vielfalt der Möglichkeiten informieren.

■  Frühe Hilfen   Die Unterstützung und Begleitung erfolgt nicht nur während 
der Schwangerschaft, sondern auch nach der Geburt des Kindes bis zum dritten 
Lebensjahr. Mit unserem Raum „Pünktchen“ steht über die Beratung hinaus ein 
Treffpunkt mit Frühstück und unterschiedlichen Angeboten für Mütter aus unse
rer Beratung mit ihren Kindern zur Verfügung.

■  Sexualpädagogische Angebote für SchülerInnen im Rhein-Kreis Neuss    
Getrennt in Mädchen und Jungengruppen greifen wir die im Vorfeld gesammel
ten persönlichen Fragen der Jugendlichen zu Liebe und Sexualität auf und beant
worten sie altersgemäß. In einer Zeit der Sexualisierung durch die Medien wollen 
wir zuhören, offen sein und auch Orientierung anbieten. Wir wollen Ansprech
partner/ in sein, respektvoll und nicht überfordernde Antworten geben, damit  

Jugendliche diesen Themen und Fragen gegenüber nicht gänzlich sich selbst überlassen sind. Wenn 
Sie sich als Lehrer / Lehrerin für Ihre Klasse für unser Angebot interessieren, sprechen Sie uns gerne 
an. Weitere Informationen vorab finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.schwanger
schaftsberatungkreisneuss.de.
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Spendenkonto:

	• Sparkasse Neuss

	•	IBAN	DE20		3055		0
000		0080		1205		20

	•	BIC	WELADEDN

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

frauenberaten@donumvitaeneuss.de
www.schwangerschaftsberatungkreisneuss.de

Terminvergabe nach telefonischer Vereinbarung 

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


