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Beratung
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Verwaltung
Brigitte Avramov
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DE34 3606 0295 0011 7560 18

Beratungen im 1. Jahr der Covid-19 Pandemie
Ein ereignisreiches Jahr mit vielen Herausforderungen, Veränderungen, Plänen, neuen Wegen und Abschieden liegt hinter
uns.
Das Jahr 2020 startete mit einem gut gefüllten Terminkalender: Zeiten für Arbeitskreise und
Treffen mit Netzwerkpartnern
reserviert, Präventionsveranstaltungen für Schulen und Bildungseinrichtungen terminiert,
Termin für die Mitgliederversammlung, ein Fachtag mit
Herrn Dr. Hipp in Recklinghausen geplant. Viele Projekte und
Veranstaltungen angedacht und
in Vorbereitung und dann kam
der Lock down.
Fast im Minutentakt bekamen
wir Informationen und Handlungsempfehlungen von unserem Landesverband – wie können wir unsere Arbeit unter welchen Bedingungen machen?
Wie können wir Beratung durchführen? Dürfen Frauen noch zu
uns in die Beratungsstelle kommen? Wie viele Mitarbeiterinnen
sollen/dürfen im Büro sein?
Homeoffice? Online oder Telefonberatung? Welche Ausstattung brauchen wir dafür? Der
Virus - welche Auswirkung hat
er auf Schwangere? Dürfen Väter mit zur Entbindung ins Krankenhaus? Viele Fragen und Unsicherheiten.
Bestehende Termine zur allgemeinen Schwangerenberatung
oder Anträge für Verhütungsmittel wurden erstmal verschoben,
Frauen die ein Gespräch für die
Konfliktberatung
benötigten,

kann man nicht verschieben.
Hier haben wir über Beratungen
per Telefon oder online nachgedacht, diese Möglichkeiten aber
verworfen. Die technische Ausstattungen der Klientinnen und
der Beratungsstelle, die Möglichkeit an einem ruhigen Ort ein
Gespräch zu führen und die
sprachliche Barrieren
ließen
uns schnell zu einer persönlichen Beratung in der Beratungsstelle zurückkehren.
Folgendes Vorgehen haben wir
dann praktiziert:

In der Beratungsstelle waren
maximal zwei Mitarbeiterinnen,
Arbeitszeiten wurden verschoben oder es wurde von Zuhause gearbeitet.
Klientinnen durften nur nach
telefonischer Absprache in die
Beratungsstelle kommen, maximal zu zweit und ohne Kinder.
Ein Hinweisschild an der Haustür und auf der Homepage informierte über unsere Vorgehensweise. Beratungen fanden ausschließlich in Gelsenkirchen im
großen Beratungszimmer mit
viel Abstand und maximal 3 Personen (Klientin/Beraterin und
eine weitere Person) statt. Die
Außenstellen Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

in Gladbeck und Bottrop haben
wir zunächst nicht besetzt.
Die Beratungen starteten dann
immer erst mit dem Gang zu unserer Hygienestation Badezimmer: Hände waschen – desinfizieren - wenn gewünscht auch
eincremen, und endeten für uns
Beraterinnen mit Fenster weit
öffnen, Tisch, Türgriffe etc . desinfizieren.
Viel Zeit nahm in den Konfliktberatungen der Punkt „Kostenübernahme“ ein, da die Geschäftsstellen der Krankenkassen geschlossen hatten und die
Klientinnen nicht persönlich ihre
Kostenübernahme
abholen
konnten. Viele Telefonate mit
Mitarbeiter*innen im Homeoffice,
denen man erst die Regelungen
erklären musste, bis wir für die
Klientin das notwendige Papier
oder einen Termin ausmachen
konnten.

In der Schwangerenberatung
waren viele Klientinnen von der
Schließung der Ämter betroffen:
Anträge beim Jobcenter ausschließlich online – eine Herausforderung, wenn man die Sprache noch nicht sehr gut beherrscht. Verzögerungen beim
Standesamt – ohne Geburtsurkunde können Anträge für Kindergeld und Elterngeld nicht gestellt werden. Der Ausfall von
Trödelmärkten, die Schließung
der Geschäfte – auch Second
Hand Läden, eine Möglichkeit
gute und preiswerte Babysachen
zu bekommen fielen in diesem
Jahr aus. Der Ausfall von Krabbelgruppen, Schwangerschaftsvorbereitungskursen etc. führte
dazu, dass viele Frauen mit ihren Fragen und Sorgen alleine
blieben. Dazu dann häufig noch
die Organisation von Kindern zu
Hause, Homeschooling, Kurzarbeit etc. Für viele Familien war
(und ist) es eine Herausforderung.

Sehr dankbar nahmen die Frauen dann Termine in der Beratungsstelle an, um eine kurze
Auszeit zu haben, etwas Kraft zu
tanken und sich einen Moment
auf den neuen, kleinen Menschen zu freuen und sich mit
seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ein sehr aufregendes, abwechslungsreiches Jahr
liegt hinter uns und 2021 scheint
erstmal so weiter zu gehen.

ser Spende haben wir unter anderem Puppen der Firma babybedenkzeit® für die Präventionsarbeit gekauft. Die Babymodelle
zeigen anschaulich, welche Auswirkungen Drogen- und Alkoholmissbrauch
während
der
Schwangerschaft haben. An der

normalentwickelten Babypuppe
können wir gut den jungen Müttern richtige Trage- und Haltetechniken zeigen. Das Baby mit
dem Glaskopf zeigt, wie empfindlich das menschliche Gehirn
ist und warum ein Kind auf keinen Fall geschüttelt werden darf.

Spende Adventssingen
Ende des Jahres 2019 durften
wir das Adventsingen auf der
„Kampfbahn Glück auf“ vom
Team Schalker Meile des Supportes Club e.V. miterleben und
wurden dort als Spendenempfänger verkündet. Für das Jahr
2020 war eine große Übergabe
der Spende auf dem Schalker
Rasen während eines Fußballspieles geplant. Aber auch hier
machte uns Corona einen Strich
durch die Rechnung. Die Übergabe wurde immer wieder neu
terminiert, in der Hoffnung, dass
sie wie geplant stattfinden kann.
Im Juni 2020 konnten wir uns
dann über die Spende in Höhe
von 3.500€, leider ohne persönliche Übergabe, freuen. Von die-
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Kommen Sie auch in die Schule?
Sexuelle Bildung im Jahr 2020
Kommen Sie auch in die Schule?
Ja, natürlich kommen wir in die Schule und sprechen mit den Schüler*innen über Liebe, Freundschaft, die erste Periode, verwirrende Gefühle,
körperliche Veränderungen und die Frage: ist
das /bin ich „Normal“?
2020 war der Kalender mit Anfragen für Schulbesuche sehr gut gefüllt. Im Februar konnten wir die
Schulbesuche nach unserem bewährten Konzept
durchführen. Gemeinsamer Start in der Klasse,
dann Aufteilen der Mädchen und Jungen. Arbeit
in den Kleingruppen u.a. Zeigen, Erklären und
Begreifen der verschieden Verhütungsmittel. Ein
Treffen mit Schülerinnen aus einer Internationalen
Förderklasse sind besonders im Gedächtnis geblieben: zunächst besprachen wir mit den Mädchen den weiblichen Zyklus, anschließen haben
wir über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
Deutschland und den Herkunftsländer gesprochen: Frauenbilder, das Leben ihrer Mütter und
Familien und ihre Pläne und Wünsche für die Zukunft.
Und dann kam der März und damit die Absagen
für sämtliche Schulbesuche, Kurse in Bildungseinrichtungen, Treffen in Jugendzentren.

Beratung — aktuelle Zahlen und Eindrücke
Im Jahr 2020 führten wir 703 Erstberatungen durch, über die Hälfte (52%) der
Ratsuchenden nahmen unsere Beratung
im Kontext der Schwangerschaftskonfliktberatung (§§5/6 SchKG) war.

Im Sommer begannen dann einzelne Bildungsträger ihre Kurse und wir wurden angefragt etwas
über Familienplanung und Verhütungsmittel zu
erklären. Also überprüften wir unser Konzept unter den Corona-Bedingungen und ganz langsam
ging die Arbeit wieder los. Statt Stuhlkreis saßen
die Teilnehmer*innen vereinzelt an Tischen, statt
Weitergabe und begreifen der unterschiedlichen
Verhütungsmittel, eher Frontalunterricht. Aber die
Teilnehmenden waren mit viel Spaß und Interesse dabei und nahmen die Informationen gerne
auf. Und über allem wehte eine Dunstwolke Desinfektionsmittel.

Die Fotos entstanden während des Projekts
„Komm auf Tour– Meine Stärken, meine Zukunft“
in Bottrop am 17.09.2020
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Erläuterung zu Säule 4 „dazu übernommen aus Vorjahr“
Hierbei handelt es sich um Klientinnen,
die im Jahr zuvor einen Bundesstiftungsantrag gestellt hatten, der erst im Folgejahr abgeschlossen werden konnte, da
der voraussichtliche Geburtstermin im
jeweils neuen Jahr lag.

Wir verzeichneten einen Anstieg bei den Ratsuchenden in den Altersgruppe ab 40 Jahren und
ebenfalls einen Anstieg bei der Altersgruppe 14 17 Jahren im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Verdreifachung der Anzahl der
minderjährigen im Kontext von Schwangerschafts-

konfliktberatung könnte darauf zurück zu führen
sein, dass im Jahr 2020 Veranstaltungen zu sexueller Bildung kaum umsetzbar waren. Umso wichtiger scheint es, diese Veranstaltungen schnellstmöglich wieder durchführen zu können.

Gesetzliche Aufträge
Als staatlich anerkannte Schwangerschaftskonflikt
- und Schwangerenberatungsstelle beraten wir
nach § 219 Strafgesetzbuch in Verbindung mit
den §§ 5-7 Schwangerschaftskonfliktgesetz. Der
Beratung liegt das Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz vom 21.08.1995 auf der
Grundlage des Bundesverfassungsgerichtsurteils

von Mai 1993 zugrunde, sowie das vom Land
NRW anerkannte Beratungskonzept für Beratungsstellen in Trägerschaft von donum vitae. Alle
Mitarbeiterinnen unterliegen der Schweigepflicht.
Die Beratungen sind kostenlos, auf Wunsch anonym und unabhängig von Nationalität und Religion.
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Ebenfalls zeigt sich ein Anstieg bei körperlichen
und psychischen Belastungen, die als Grund für
einen Abbruch geäußert wurden. Viele Familien
berichteten von einer starken Belastung im eigenen häuslichen Umfeld, da die Möglichkeiten sehr
eingeschränkt waren den Alltag abwechslungsreich
zu gestalten, die Kitas und Schulen eine lange Zeit
geschlossen, oder nur eingeschränkt geöffnet waren.
Zudem äußerten viele Frauen den Wunsch ihre
berufliche Situation nicht aufgeben zu wollen und
einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen.
Häufig arbeiten die Frauen in unsicheren Arbeitsverhältnissen und haben Sorge nach der Schwangerschaft nicht zurück in den Beruf zu finden oder
diese zu verlieren.
Die prekären wirtschaftlichen Situationen und die
zur Verfügung stehenden Wohnsituationen, wurden von den Frauen im Jahr 2020 häufiger als
Grund für einen Abbruch genannt. Dieser Anstieg
könnte darauf zurück zu führen sein, dass viele
Familien in Kurzarbeitergeld geraten sind, ihre
Jobs verloren haben und eine große Unsicherheit
besteht wie die Zukunft aussieht.

Auch die abgeschlossene Familienplanung wird
häufig als Grund für einen Abbruch geäußert. Eine
Korrelation zur höheren Altersgruppen ist naheliegend und lässt vermuten, dass die Familienplanung überwiegend mit 40 Jahren abgeschlossen
ist.

Im Rahmen der Schwangerschaftsberatung konnten wir im Jahr 2020 einen Anstieg in der Altersgruppe 27 bis 34 verzeichnen. Die Frauen hatten
im vermehrt Fragen zur Entbindung und gesundheitliche Auswirkung der Corona Pandemie auf die
Schwangerschaft. Hierbei gab es viele Unsicherheiten bei den Frauen, da gängige Strukturen, wie
die Geburtsvorbereitungskurse häufig nicht stattfinden konnten.
Im Kontext der Schwangerenberatung gab es darüber hinaus einen signifikanten Anstieg in der Verhütungsberatung, was sich eventuell darauf zurück
führen lässt, dass die Stadt Gelsenkirchen seit April 2019 Frauen mit niedrigem Einkommen finanziell unterstützen ein Verhütungsmittel nutzen zu
können. Auch die Elterngeldberatung und Unterstützung bei Anträgen wurde vermehrt angefragt.

Wir hatten 127 Terminausfälle. Termine, die gar
nicht wahrgenommen oder so kurzfristig abgesagt
wurden, dass diese nicht anderweitig belegt werden konnten.
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Ein Beitrag zur Stabilisierung der weiblichen Selbstbestimmung
Auch im Jahr 2020 hat die Stadt
Gelsenkirchen 10.000,- Euro zur
Verfügung gestellt um Geringverdienerinnen und Empfängerinnen von Sozialleistungen eine
verlässliche Familienplanung zu
ermöglichen und ungewollte
Schwangerschaften zu vermeiden. Sowohl die Diakonie als
auch wir erhielten 5000,- Euro
um Frauen zu unterstützen das
gewünschte oder notwendige
Verhütungsmittel nutzen zu können. Somit konnten wir ab Mai
2020 erneut vielen Frauen zu
mehr Selbstbestimmung bei der
Verhütungsmittelwahl verhelfen.
38 Frauen haben per Antrag bei
uns prüfen lassen, ob sie die
Voraussetzung für eine Bezuschussung erfüllen, alle Frauen
erhielten eine Kostenzusage in
Höhe von 80 Prozent. Davon
haben 6 Frauen die zugesagten
Mittel nicht abgerufen. Grundsätzlich werden alle gängigen
Verhütungsmittel gefördert. 28
Frauen erhielten eine Bezuschussung zur Spirale und jeweils eine Frau für die Pille, die
Monatsspritze, das Stäbchen
sowie eine Sterilisation.
Es zeigt sich ein klarer Trend zu
hormonfreien Verhütungsmitteln,
da das bevorzugte Verhütungsmittel bei den Frauen die Kupferspirale war, 25 Frauen wählten
die Kupferspirale und 3 Frauen
die Hormonspirale.
Daraus lässt sich ableiten, dass
es für Frauen wichtiger geworden ist, ihrem Körper keine hormonellen Verhütungsmittel zu
zuführen. Diese Entscheidung
scheint völlig unabhängig vom

Alter zu sein. In der Altersgruppe
23 – 29 Jahren haben 17 Frauen, in der Altersgruppe 30 – 37
Jahren 14 Frauen und in der Altersgruppe 38 bis 45 Jahren haben 7 Frauen einen Antrag gestellt. Dieses Verhütungsmittel
hätten sich viele Frauen ohne
die Bezuschussung der doch
recht hohen Kosten nicht leisten
können und eine Ratenzahlung
ist häufig nicht möglich. Müssen
die Frauen in Vorleistung treten,
können sie sich langfristige Verhütungsmittel aus den eigenen
finanziellen Ressourcen häufig
nicht leisten und weichen auf
unsichere Verhütungsmittel aus
oder vernachlässigen die Verhütung ganz. „Mein Mann passt
auf“ – Originalton von Klientinnen ist keine Verhütung.
Da die Frauen die Kosten im
Vorfeld nicht aufbringen können
haben wir mit den Praxen vereinbart, dass die Frauen lediglich ihren Anteil in der Praxis
selbst bezahlen, und der Rest
per Rechnung aus dem Verhütungsmittelfond durch uns beglichen wird.

Dieses Verfahren hat sich als
sehr gut erwiesen und unterstützte Frauen passgenau, mehr
Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen, Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden und autonom bzgl. Ihres
Verhütungsmittels agieren zu
können.
Wir hoffen, dass wir dieses Angebot auch im kommenden Jahr
weiterführen können.
Auch der Kreis Recklinghausen
hat im letzten Jahr einen Verhütungsmittelfond ins Leben gerufen. So können wir die Kosten
für längerfristige Verhütungsmittel für Gladbecker Frauen übernehmen.
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Sprachmittlerinnen
Der Anteil der Ratsuchenden,
die eine andere Staatsangehörigkeit, als die deutsche haben,
ist in den letzten zwei Jahren
kontinuierlich gestiegen. Über

die Hälfte der Frauen, die zur
Beratung kamen, hatte eine andere Staatsangehörigkeit. Ebenfalls ist in den letzten zwei Jahren die Zahl der Personen ge-

stiegen, die eine Übersetzungshilfe benötigten. In diesem Jahr
benötigten 177 Frauen eine
Sprachmittlerin, was uns vor besondere
Herausforderungen
stellte, da es sich sehr schwierig
gestaltete innerhalb des Lockdowns und aufgrund der Hygienevorgaben Sprach-mittlerinnen
mit einzubeziehen.

Schwanger während der Covid-19 Pandemie
Nach 12 Wochen befanden wir
uns alle im ersten Lock down,
mit einschneidenden Ausgangsund Kontaktbeschränkungen. Mit
dem Beginn dieser Einschränkungen erreichten uns vermehrt
Anrufe von Schwangeren, die
sehr verunsichert waren. Uns
kontaktierten werdende Eltern,
weil sie Ihr erstes Kind erwarteten und die Geburtsvorbereitungskurse abgesagt wurden
und sich um die Geburt Sorgen
machten, oder nicht wussten, ob
der andere Elternteil bei der Geburt mit im Kreissaal anwesend
sein darf. Hebammen begleiteten die Mütter erstmal nur telefonisch und Eltern und Kinderkurse fielen aus und Rückbildungsgymnastik konnte ebenfalls nicht
stattfinden. Kontakte zu anderen

werdenden Eltern konnten nicht
geknüpft werden und viele Fragen bezüglich der Geburt blieben offen. Für Schwangere können all diese Maßnahmen eine
enorme psychische Belastung
sein. Eine Schwangerschaft ist
ohnehin eine Zeit die von Ängsten und überwältigender Freude
begleitet wird. All diese Dinge
möchte man mit Familie und
Freunden teilen, aber auch das
war manchmal nicht umsetzbar.
Dazu kommt das belastende Gefühl, auch nach der Geburt viele
Angebote nicht wahrnehmen zu
können und alleine mit den Sorgen zu sein
Im Laufe des Jahres normalisierte sich die Situation, Geburtsvorbereitungskurse wurden online
angeboten, Hebammen besuch-

ten die Schwangeren wieder und
in den meisten Kliniken können
Eltern gemeinsam bei der Geburt dabei sein. Aber bei vielen
Schwangeren ist die Verunsicherung geblieben, auch weil es
sehr wenig Erkenntnis dazu gibt
wie sich das Virus auf die
Schwangerschaft und das ungeborene Kind auswirken kann.
Die Angst sich mit dem Virus zu
infizieren, ist ein ständiger Begleiter. Diese Unsicherheiten
verstärkt die Einsamkeit und hat
zur Folge, dass viele Eltern und
Kinder völlig isoliert sind.
Wir haben im vergangen Jahr
viele Eltern dabei unterstützen
können diese sehr belastende
Zeit durchzustehen.
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Aus dem Ruhrgebiet in die Landeshauptstadt
Nach 18 Jahren in der Beratungsstelle wechselte unsere
Kollegin Heike Bombeck zum 1.
Januar 2021 nach Düsseldorf.
Hier gibt es eine Beratungsstelle von donum vitae – dem Träger bleibt sie also treu - die an
einer Praxis für Pränataldiagnostik angeschlossen ist. Für
Frauen oder Paare, die einen
auffälligen Befund während der
Schwangerschaft erfahren haben, gibt es hier Zeit und Raum
für psychosoziale Beratung.
Eine Aufgabe, die Heike Bombeck auch in unseren Beratungsstellen gerne übernommen
hat, neben den viele anderen
Bereichen: Konfliktberatungen,

sexualpädagogische Veranstaltungen in Schulen, der allgemeinen Schwangerenberatungen.
Ein Nein zu einem Abbruch
führt noch lange nicht zu einem
Ja zu einem Leben mit Kind aus dieser Erkenntnis entwickelte Heike Bombeck maßgeblich
das Konzept „baby inside“ und
für die älteren Kinder „Little hero
Mums“.
„Was tun sie für sich? Wo
schöpfen Sie Kraft?“ sind die
Fragen, die die Frauen im Gespräch mit auf dem Weg bekommen haben. Längere Prozesse zeigten, wie gut sich die
Frauen bei ihr aufgehoben gefühlt haben.

Wir lassen sie nur ungern gehen, schließlich haben wir diverse Umzüge, Stadtteilfeste, Arbeitskreise etc. erlebt, freuen
uns aber mit ihr, dass sie Frauen und Paare mit ihrer Kompetenz und Herzlichkeit auf dem
Weg begleiten kann.
Wir wünschen ihr und dem
Team in Düsseldorf viel Freude
beim Kennenlernen, spannende
Begegnungen und alles, alles
Gute.

Ehrenplakette der Stadt Gladbeck

Im Februar 2020 erhielt unsere
Vorsitzende Elisabeth Gieseler
die Ehrenplakette der Stadt Gladbeck durch den Bürgermeister
Ulrich Roland.

Überreicht wurde die Plakette
im Sommer unter CoronaBedingungen.

wichtige Arbeit seit über einem
Jahrzehnt im Vorstand, ist seit
2011 Vorsitzende des Vereins.

In der Begründung heißt es unter anderem:

Christliche Nächstenliebe ist ihre
Triebfeder, Fachkompetenz, Empathie und Menschlichkeit zeichnen ihr ehrenamtliches Wirken
aus.“

„Frauen, Jugendliche und Familien finden hier Ansprechpartner
und konkrete Hilfe in schwierigen Lebenssituationen.
Elisabeth Gieseler prägt diese

Einen herzlichen Dank
Zum Abschluss möchten wir
den
Menschen danken, die
uns helfen, die Beratungsstelle
zu erhalten.
mit ihrem Engagement
mit ihrer Unterstützung
mit Ihrer Spende

Ebenso danken wir unserem
verlässlichen Partner
der Sparkasse Gladbeck
Sie unterstützt regelmäßig den
Ausbau unseres Angebots und
fördert unsere Projekte.

Den Mitgliedern danken wir für
ihre ideelle Unterstützung
Treue und Verlässlichkeit

