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Kulturen, Werte und Wurzeln 
Das Ruhrgebiet ist seit 

Jahrhunderten ein Ort, 

an dem Menschen un-

terschiedlicher Nationen 

und Kulturen miteinan-

der leben. Mit Beginn 

der Flüchtlingswelle  im 

Jahr  2015 wurde dieses 

Zusammenleben bunter. 

Allein in Gelsenkirchen 

leben Menschen aus 

148 Nationen miteinan-

der. Diese Vielfältigkeit 

spiegelt sich in unserer 

Beratungsarbeit wider. 

Zum Beispiel ist es für 

viele Frauen Neuland, 

dass sie für eine Ent-

scheidung, die sie be-

züglich ihrer Schwanger-

schaft treffen möchten 

oder getroffen haben, 

ein Beratungsgespräch 

durchlaufen müssen. 

Spürbar ungewohnt ist 

es für sie, ein Gespräch 

zu erleben, in dem sie 

mit einer unbekannten 

Person ihre Lebenssitu-

ation besprechen. Unge-

wohnt ist ein Gespräch, 

in dem die Themen die 

eigenen Gefühle, die 

Lebensentwürfe sowie 

Sexualität und Verhü-

tung sind.  

Oft stan-

den Frau-

en vor der 

Tür—und 

manches 

Mal auch 

‘nur‘ ihre 

Männer—

sie woll-

ten einen 

„Schein“ abholen – ohne 

Gespräch. In dieser Si-

tuation fand schon ein 

Gespräch vor der Bera-

tung statt, um über den 

Sinn der Beratung auf-

zuklären, die Werte, die 

diese Regelung begrün-

den und die Chancen, 

die für die Frau in die-

sem besonderen Ge-

spräch liegen, zu veran-

schaulichen. Aufgrund 

der verschiedenen Wer-

tesysteme,  waren diese 

Gespräche oftmals eine 

große Herausforderung. 

Manchmal blieb Unver-

ständnis. Manchmal war 

die Frau dankbar, ein 

empathisches Bera-

tungsgespräch zu erle-

ben und erst anschlie-

ßend den Beratungs-

nachweis zu bekommen.  

Andererseits bereichern 

Frauen anderer Kulturen 

unseren Erfahrungs-

schatz, wenn sie vom 

Umgang mit Schwanger-

schaft, Geburt und Ab-

bruch in ihren Herkunfts-

ländern berichten oder 

Ihre Werte im Hinblick 

auf Sexualität, Partner-

schaft, Kinder oder 

Schwangerschaftsab-

bruch  schildern. Ein 

sich näher Kommen, 

das hilft im menschli-

chen Miteinander unser 

Gegenüber mit ihren 

Werten und Wurzeln 

besser zu verstehen. 

Stellaufmännchen helfen in der Beratungsarbeit 

Farbenfrohe Unterstüt-

zung bekamen unsere 

Beratungs- und sexual-

pädagogische Bildungs-

arbeit durch ‚Stellauf-

männchen‘. Mit ihnen 

sind Befindlichkeiten, 

Gefühle, biografische 

Wendepunkte im Leben  

und ähnliches ohne 

Worte darstellbar. Die 

Arbeit ohne Worte ist ein 

wichtiger Bestandteil in 

unserem Ressort. Worte 

können fehlen, weil die 

aktuelle Situation unaus-

sprechlich ist 

oder für das 

seltsame Ge-

fühl im Bauch 

noch keine 

Worte präsent 

sind. Und sie fehlen 

dort, wo Menschen erst 

kurz in Deutschland le-

ben und die Landes-

sprache noch erlernen. 

Quelle: www.Stellaufmaennchen.de 

Christiane Ginschel  / pixelio.de 



Im Jahr 2018 erreichten wir erneut 

mehr Ratsuchende als im Vorjahr. 

Mit einer Steigerung von etwa 6% 

schließen wir das Jahr 2018 mit 614 

Erstberatungen ab. Insgesamt führ-

ten wir 674 Beratungsgespräche, das 

heißt, die meisten Ratsuchenden 

kamen zu einem einmaligen Ge-

spräch in unsere Beratungsstelle. 

Mehr als die Hälfte (54%) der Erst-

kontakte fanden im Zusammenhang 

mit einer Schwangerschaftskon-

fliktberatung gemäß den §§5/6 des 

SchKG, das Schwangerschaftskon-

fliktgesetz, statt. Ein Anstieg im Ver-

gleich zum Vorjahr von 10 %. 

Bei den Gründen, einen  Schwanger-

schaftsabbruch zu erwägen, wurde 

im vergangenen Jahr erstmalig die 

Ausbildungs– und berufliche Situati-

on unter den ersten sechs am häu-

figsten genannten Gründen aufge-

führt. (siehe Diagramm unten) Mehr-

fach rangen Frauen mit sich und ihrer 

Schwangerschaft, die in der Probe-

zeit waren oder wegen eines anste-

henden Arbeitgeberwechsels bald  

erneut eine antraten. Diese Frauen 

befanden sich in einer unerwarteten, 

schweren Krise.  Denn mehrere die-

ser Frauen, die wir in diesen Situatio-

nen berieten, wünschten sich schon 

länger ein Kind. Diese Frauen erleb-

ten Freude und Glück einerseits; an-

dererseits thematisierten sie Ängste 

und Zweifel. Sie hatten Sorge vor 

einem wirtschaftlichen Abstieg und/ 

oder existenzielle Ängste, weil sie  

befürchteten, die Stelle zu verlieren 

und nach der Elternzeit, dann als 

arbeitslose Bewerberin, einen sehr 

schweren „Neu-Start“ zu haben.  

Weiterhin wurde im vergangenen 

Jahr die Elterngeldberatung vermehrt 

angefragt, ebenso die Kinderwunsch-

beratung. Die Antragstellungen bei 

Hilfefonds für Schwangere in Not 

nahmen ebenfalls, jedoch leicht, zu. 

Jede zweite Ratsuchende hat im ver-

gangenen Jahr einen Antrag auf fi-

nanziellen Hilfen gestellt.  

Beratungsanlässe in den Beratungsgesprächen
Schwangerenberatung

Nachgehende Beratung nach Geburt

Begleitung "Vertrauliche Geburt"

Beratung nach Fehl-, Totgeburt oder

Schwangerschaftsabbruch

Sexualpädagogik, -aufklärung

Kinderwunschberatung

Beratung vor, während, nach

Pränataldiagnost ik

Schwangerschaftskonfliktberatung

Als staatlich anerkannte 

Schwangerschaftskonflikt- 

und Schwangerenbera-

tungsstelle beraten wir 

nach § 219 Strafgesetz-

buch in Verbindung mit 

den §§ 5-7 Schwanger-

schaftskonfliktgesetz. Der 

Beratung liegt das 

Schwangeren- und Famili-

enhilfe-Änderungsgesetz 

vom 21.08.1995 auf der 

Grundlage des  Bundes-

verfassungsgerichtsurteils 

Gesetzliche Aufträge  

von  Mai 1993 zugrun-

de, sowie das vom 

Land NRW anerkannte 

Beratungskonzept für 

Beratungsstellen in 

Trägerschaft von 

donum vitae. Alle Mitar-

beiterinnen unterliegen 

der Schweigepflicht. 

Die Beratungen sind 

kostenlos, auf Wunsch 

anonym und unabhän-

gig von Nationalität und 

Religion. 
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Beratung — aktuelle Zahlen und Eindrücke 

Ankommen in der Sprache  

Der Anteil der Ratsuchenden, die 

eine andere Staatsangehörigkeit als 

die deutsche haben, ist im vergange-

nen Jahr erneut gestiegen. Erstmalig 

hatten mehr als die Hälfte der Frau-

en, die zur Beratung kamen, eine 

andere Staatsangehörigkeit.  

 Die Anzahl 

der Frauen, 

mit anderer 

Staatsan-

gehörigkeit, benötigte noch vor zwei 

Jahren zur Hälfte eine Übersetzungs-

hilfe für die Beratungsgespräche. In 

diesem Jahr benötigten fast 40 % der 

Frauen (125) eine Sprachmittlerin. 

 

240

183

144

125

123

117

körperliche/psychische

Verfassung

familiäre,
partnerschaftliche

Situation
finanzielle/ wirtschaftliche

Situation

Ausbildungs-/ berufliche
Situation

abgeschlossene

Familienplanung

Vorwiegend nannten Frauen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch erwogen, folgende 

Gründe: 

"Sprache ist der Schlüssel zur      

Welt."                  W. v. Humboldt 



„Suche Frieden“   
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Eine sehr offene Definition von Sexualität 
 

 
«Sexualität ist das, was wir aus ihr machen… 

Der 101. deutsche Katholikentag 

fand vom 9.-13. Mai in Münster 

statt. Unter dem Motto ‚Suche Frie-

den‘ trafen sich nahezu 90.000 

Menschen aus aller Welt. 

Der Bundesverband donum vitae 

hatte seinen Stand auf der Fest-

wiese. Dort präsentierte er sich den 

Teilnehmenden während der Tage 

zwischen anderen Verbänden, Or-

densgemeinschaften, Bistümern,  

Jugendverbände etc.   

 

Wir waren dabei!  

Wir jedoch zogen in Zweier-Teams, 

jeweils ein Vorstandsmitglied und 

eine Beraterin, mit unserem Bauch-

laden durch den Schlosspark. Un-

sere Gruppe setzte sich zusammen 

aus Herrn Zöpfgen (Vorstand Reck-

linghausen), Andrea Steffen 

(Beraterin Dortmund) sowie unsere 

Vorstandsfrau Elisabeth Gieseler 

und Barbara Hildebrand-Vohl 

(Beraterin). Bestückt war unser 

Bauchladen mit Informationen über 

die Arbeit von donum vitae, Verhü-

tungsmitteln wie die Kupferspirale, 

Verhütungsstäbchen, Pille & Co. 

sowie eine Menstruationstasse und 

von Ehrenamtlichen gestrickte Ba-

bysöckchen und -schuhe.  

Erprobt eignete sich unser Bauchla-

den wieder, um mit einzelnen und  

Gruppen  ins Gespräch zu kommen. 

Nach anfänglichem Zögern der Teil-

nehmenden des Katholikentages 

kamen wir rasch in einen Aus-

tausch. Konnten für die Nöte und 

Sorgen der Frauen bzw. Familien 

sensibel machen und unsere wichti-

ge Arbeit vorstellen.  

 Besonders gut kam die Broschüre 

„§ex und Recht“ vom Landesverband 

donum vitae NRW e. V. bei den Ju-

gendverbänden an. Was kann ich, 

was darf ich, wo finde ich Hilfe, be-

deutende Themen für Ehrenamtliche 

im Kontext von Kinder– und Jugend-

arbeit. 

Eine schöne, über Stadt- und Bera-

tungsstellen hinweg, gelungene Akti-

on, mit inspirierenden Gesprächen 

und jeder Menge Spaß.  

Danke an die engagierten Akteure! 

Eine teure oder eine billige Ware, 

Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr 

gegen Einsamkeit, eine Form der 

Kommunikation, ein Werkzeug der 

Aggression (der Herrschaft, der 

Macht, der Strafe und 

der Unterdrückung), ein 

kurzweiliger Zeitver-

treib, Liebe, Luxus, 

Kunst, Schönheit, ein 

idealer Zustand, das 

Böse oder das Gute, 

Luxus oder Entspan-

nung, Belohnung, 

Flucht, ein Grund der 

Selbstachtung, eine 

Form von Zärtlichkeit, eine Art der 

Regression, eine Quelle der Frei-

heit, Pflicht, Vergnügen, Vereini-

gung mit dem Universum, mysti-

sche Ekstase, Todeswunsch oder 

Todeserleben, ein Weg zum Frie-

den, eine juristische Streitsache; 

eine Form, Neugier und For-

schungsdrang zu befriedigen, eine 

Technik, eine biologische Funktion, 

Ausdruck psychischer Gesundheit 

oder Krankheit, oder einfach eine 

sinnliche Erfahrung.»  

Avodah K. Offit, 1979 

 

Hermann Eberhardt / pixelio.de 

Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de  



Hypnosystemische Beratungsme-

thoden waren das Thema  unse-

rer ersten selbst organisierten Fort-

bildungsveranstaltung. 16 Teilneh-

mende hießen 

wir im Juli in Gel-

senkirchen in 

unserer Bera-

tungsstelle will-

kommen. Die 

Referentin Chris-

tine Rudolph 

führte im Wech-

sel theoretisch in 

die Thematiken 

ein und ließ anschließend die Teil-

nehmenden in Kleingruppen in prak-

tische Arbeitsphasen zusammen 

kommen. Die komplette Beratungs-

stelle inklusive Büro, Küche und 

sogar der Hinterhof wurde einge-

setzt. Besonders der Hinterhof war 

an diesem heißen Sommertag im 

JahrhundertSommer ‘18 ein begehr-

ter Arbeitsort für die Kleingruppen. 

Die Besucher der Fortbildung waren 

Mitarbeitende anderer sozialer Trä-

gern und der Stadt Gelsenkirchen. 

Somit haben wir Mitarbeiterinnen 

außer einer guten Fortbildungsver-

anstaltung ebenso gute Netzwerkar-

beit bewirkt. 

Eine sehr gelungene Veranstaltung 

mit sehr konstruktivem Input trotz 

der hohen Außen- und noch höhe-

ren Innentemperaturen.  

Ein herz l iches  Danke-schön 
 

Gremienarbeit mal drei…. 

oder die Herausforderung in drei 

Städten Beratungen anzubieten. 

Unser Verein donum vitae für 

Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck 

e. V. trägt die drei Städte nicht nur im 

Namen, sondern ist jeweils dort vor 

Ort Träger einer Beratungsstelle. 

Dies bedeutet, dass unser Fundus an 

Kooperationspartnern sehr vielfältig 

und doch ähnlich ist: drei Jugend- 

und drei Gesundheitsämter, drei  

Jobcenter, drei Kommunale Integrati-

onszentren, drei Teams von Famili-

enhebammen, mehrere Träger von 

Berufsqualifizierungsmaßnahmen, 

Einrichtungen für Kinder und Fami-

lien mit besonderen Unterstützungs-

bedarf etc.  

Ebenso wirken wir in drei Städten in 

den Arbeitskreisen der Schwange-

renberatungsstellen,  der Frühen Hil-

fen und in weiteren themenbezoge-

nen  Arbeitskreisen in den jeweiligen 

Städten mit. Da Frauen und Mädchen 

in den unterschiedlichsten Lebens-

phasen schwanger werden können, 

sind wir in Gladbeck  z.B. in der AG 

Mädchen und in der Familienwerk-

statt aktiv; ebenso im FrauenForum 

und im Netzwerk ‚Frühe Hilfen‘ in 

Bottrop. In Gelsenkirchen wirken wir 

im Arbeitskreis Kultursensible Ge-

sundheitsförderung, im Arbeitskreis 

AufGEklärt, im Interessenkreis Sozi-

alberatung, beim Bündnis Familie 

und in anderen Bereichen, im Kon-

text Kinder, Jugendlichen und Fami-

lien mit. Viele Gremien, damit wir ein 

tragfähiges Netzwerk erhalten, um  

schnelle Weiterleitung initiieren und 

wichtige Informationen den Frauen 

vor Ort weitergeben zu können. 

 donum vitae—daheim und unterwegs 

Fortbildung in den eigenen Räumen 

 Zum Abschluss möchten wir den     

Menschen danken, die uns 

mit ihrem Engagement 

mit ihrer Unterstützung  

mit Ihrer Spende 

helfen, die Beratungsstelle zu     

erhalten. 

Ebenso danken wir unserem       

verlässlichen Partner 

der Stadtsparkasse Gladbeck 

Sie unterstützt regelmäßig den 

Ausbau unseres Angebots und 

fördert unsere Projekte. 

 

Den Mitgliedern danken wir für  

 ihre ideelle Unterstützung 

Treue und Verlässlichkeit  

Karin Jung  / pixelio.de  


