
Frauen beraten / donum vitae e.V. Kreis Neuss
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 

mit einem vielfältigen Angebot 

nen, so gibt es die gesetzliche 
Regelung der Vertraulichen 
Geburt. Dies soll verhindern, 
dass verzweifelte Schwange-
re ihr Kind heimlich zur Welt 
bringen müssen, aussetzen 
oder sogar töten. Niemand 
wird allein gelassen. Wir sind 
Ansprechpartnerinnen um 
Frauen hierbei zu beraten und 
zu unterstützen. 
Die psychosoziale Beratung 
bei Pränataldiagnostik, Fra-
gen zu gesetzlichen Leis-
tungen und finanziellen Hil-
fen z. B. der Stiftung „Mutter 
und Kind“ können Themen der 
Beratung sein. Zusätzlich in-
formieren wir über das Bera-
tungsangebot anderer Insti-
tutionen und vermitteln auf 
Wunsch innerhalb unseres 
Netzwerkes zu diesen Hilfen.
Die Beratung nach Schwan-
gerschaftsabbruch, die 
Trauer begleitung bei Fehl- 
und Totgeburt sind ebenfalls 
fester Bestandteil unseres  
Angebotes. Wir bieten Frauen/ 
Paaren einen geschützten 
Rahmen, in dem sie ihre Trau-
er zulassen, aussprechen und 
durchleben können. So ist es 
möglich, dass Frauen/Paare 
neue Perspektiven und Ori-
entierungen sowie Zuversicht 
und Lebensfreude entwickeln 
können. 
Weitere Schwerpunkte sind 
Frühe Hilfen d. h. die Beglei-
tung bis zum dritten Lebens-
jahr eines Kindes. Außer-

Unsere Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle be-
steht seit dem Jahr 2000. 
Unsere Beratung ist ergebnis-
offen und unterstützt Frauen 
dabei, eine eigenverantwortli-
che Entscheidung zu treffen. 
Wir sind für Frauen/Paare da, 
wenn sie sich für das Aus-
tragen des Kindes entschei-
den sowie nach Schwanger-
schaftsabbruch. Das Erleben 
eines Schwangerschaftsab-
bruchs ist sehr individuell. Ei-
nige Frauen fühlen sich nach 
dem Abbruch erleichtert und 
bestätigt. Andere Frauen 
durchleben eine Phase von 
Trauer, Wut und Schuldgedan-
ken. Wir möchten die betroffe-
nen Frauen dazu ermutigen, 
ihre Gefühle und Gedanken 
ernst zu nehmen, um sich mit 
der Entscheidung zu versöh-
nen. Dieses Angebot umfasst 
ein oder mehrere Beratungs-
gespräche.
Die Schwangerschaftsbera-
tung umfasst  Beratung und 
Unterstützung in allen Fragen 
rund um die Schwangerschaft.  
Das beinhaltet unter anderem 
auch Vermittlung von Informa-
tionen über gesetzliche Leis-
tungen, finanzielle Hilfen oder 
Angebote anderer Institutio-
nen. Auf Wunsch vermitteln 
wir innerhalb unseres Netz-
werkes zu diesen Hilfen.
Wenn Frauen in der Schwan-
gerschaft denken sich nie-
mandem anvertrauen zu kön-

dem steht mit unserem Raum 
„Pünktchen“ ein Treffpunkt mit 
Frühstück und unterschied-
lichen Angeboten für Mütter 
aus unserer Beratung mit ih-
ren Kindern  zur Verfügung.
Um in Zukunft eine nicht er-
wünschte Schwangerschaft 
zu vermeiden, bieten wir Be-
ratungsgespräche zu Fragen 
zu Verhütung und Familien-
planung an. 
Im Rahmen von Präventions-
arbeit bieten wir Jugendlichen 
in Schulen sexualpädagogi-
sche Angebote im Rhein-
Kreis Neuss an. In einer Zeit 
der Sexualisierung durch die 
Medien wollen wir zuhören, of-
fen sein und auch Orientierung 
anbieten. Wir wollen Ansprech-
partner/ in sein, respektvoll und 
nicht überfordernde Antwor-
ten auf Fragen geben, damit  
die Jugendlichen diesen The-
men gegenüber nicht gänzlich 
sich selbst überlassen sind. 
Dies machen wir getrennt in 
Mädchen- und Jungengruppen. 

Beratungsstelle Neuss
Hamtorstraße 6
41460 Neuss
Tel.: 02131 / 13 39 39
Fax: 02131 / 13 39 41
www.schwangerschaftsbera-
tung-kreis-neuss.de

Telefonische Terminvergabe,  
auch für die Außenstellen 
Dormagen und Grevenbroich, 
über Neuss
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Vertrauliche Geburt
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