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Beratungsstelle für Schwangeren–
und Schwangerenkonfliktberatung
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Neuigkeiten und Zahlen aus der Beratungsarbeit 2019 der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ zu beantragen. InsgeIm Jahr 2019 haben insgesamt 918 Frauen, Männer und
Paare unserer Beratungsangebot genutzt. Diese Zahl setzt
sich zusammen aus 723 Erstberatungen der allgemeinen
Beratung zu unterschiedlichen Themen im Zusammenhang
mit Schwangerschaft, Geburt, Säuglings- und Kleinkindzeit,
nach Verlust eines Kindes oder Familienplanung und 195
Schwangerschaftskonfliktberatungen.

samt haben 279 Frauen einen solchen Antrag gestellt und
Hilfen für z.B. Babyerstausstattung, Schwangerenbekleidung
oder für den Wohnungsbedarf erhalten.

Die Bedeutung der Schwangerschaftskonfliktberatung

Das besondere Anliegen der Gründer des Bundesverbands
donum vitae und unseres Ortsvereins donum vitae Bochum
e.V. war, das Angebot der SchwangerschaftskonfliktberaViele Klient*Innen hatten einen mehrfachen Beratungsbetung nach § 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz vorzuhaldarf und somit führten die Beraterinnen im Jahr 2019 insge- ten. Frauen, die ungeplant schwanger geworden sind, sollen
samt 1585 Beratungsgespräche. Im Vergleich zum Vorjahr
in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt und nachfolgend
befinden sich die Beratungszahlen auf einem konstanten
begleitet werden.
Niveau. Die Nachfrage zu den Beratungsthemen Elterngeld
und Elternzeit ist weiterhin sehr hoch, ebenso für die Trau- Dabei war den Gründern von Anfang an wichtig, dass der
Frau anschließend auf Wunsch eine Bescheinigung über die
erbegleitung nach Verlust eines Kindes, die Beratung im
Zusammenhang mit pränataler Diagnostik und die Familien- stattgefundene Beratung nach § 7 SchKG ausgehändigt wird,
die sie benötigt, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch
planungsberatung.
vornehmen lassen will.
Für alle beteiligten Beraterinnen und weiteren Akteure ist
die Durchführung einer vertraulichen Geburt immer ein be- Wir sind auch noch nach fast 20 Jahren Erfahrung in der
sonderes und intensives Ereignis. Im Jahr 2019 wurden zwei Schwangerschaftskonfliktberatung der Meinung, dass die
gesetzlich geregelte Beratungspflicht sinnvoll ist, da sie der
Schwangere, welche den Wunsch der Kindsabgabe ohne
schwangeren Frau eine professionelle Begleitung bei der
Preisgabe der Identität äußerten, durch unsere Beratungsstelle begleitet. Eine Frau hatte sich zur anonymen Kindsab- Entscheidungsfindung sichert.
gabe im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der vertrauli- Wie in § 5 SchKG vorgegeben, verläuft die Beratung ergebchen Geburt entschieden. Besonders erwähnenswert ist
nisoffen, sie geht von der Verantwortung der Frau aus und
hier, dass die Frau nach einiger Zeit ihre Entscheidung widient dem Schutz des ungeborenen Lebens.
derrufen hat und nun mit ihrem Kind zusammenlebt.
Auf der Basis christlicher Werte begegnen wir der Klientin
Das im Vorjahr im Rahmen der Frühen Hilfen gestartete In- (dem Klienten) mit Wertschätzung, Respekt und Offenheit.
terkulturelle Mütter-Baby-Treffen in den Räumen der Städt. Wir respektieren den individuellen Lebensentwurf und die
Familienbildungsstätte wurde auch 2019 erfolgreich weiter- Eigenverantwortung der Frau.
geführt. Mit Unterstützung einer arabisch sprechenden
Spielgruppenleiterin konnten 35 gemeinsame Treffen ange- Wir erleben, dass die Beratung für die Frau bzw. das betroffene Paar einen großen Nutzen hat. Paare haben die
boten werden, welche rege besucht wurden.
Möglichkeit, in einem neutralen Rahmen die Bedürfnisse
Des Weiteren hielten die Beraterinnen im Jahresverlauf 20
und Wünsche des Partners zu hören und darauf zu reagieVorträge zu diversen Themen der Schwangerenberatung,
ren. Unentschiedene Frauen profitieren von unserer Begleiwie z.B. zum Thema Elterngeld & Elternzeit, Vertrauliche
tung im Entscheidungsprozess. Im vertraulichen Gespräch
Geburt, Armutsrisiken von Familien und Trauerberatung.
können sie ihre persönlichen Gründe ansprechen und überDas Thema „Existenzbedrohung von Familien im Leistungs- prüfen. Ihre Gefühle, Werte und die eigene Haltung können
reflektiert werden. So haben die Frauen die Chance, eine
bezug“ (ALG2 und Asylbewerberleistungen) hat uns in beklare und bewusste Entscheidung zu treffen.
sonderem Maße beschäftigt, da wir häufig Familien begleiten, denen aus unterschiedlichen Gründen die existenzsichernden Leistungen nicht oder nicht vollständig gewährt
werden. Die einzelnen Fälle wurden dokumentiert. Außerdem wurde das Thema in unterschiedlichen Gremien und
Arbeitskreisen diskutiert, um eine Sensibilisierung für die
Problematik zu erreichen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Auch im nächsten Jahr werden wir dieses wichtige Thema weiterverfolgen.

Wichtige Informationen, die ihnen sonst vielleicht nicht zugänglich wären, können ihnen direkt vermittelt werden.
Die schwangere Frau trägt ein hohes Maß an Verantwortung
für ihr weiteres Leben und für ihr seelisches Wohl. Durch die
Pflicht zur Beratung wird sie dabei nicht allein gelassen.

Wir bekommen positive Rückmeldungen nach der Beratung,
z.B. dass sich unsere Klientinnen und Klienten ernst genomWie in jedem Jahr hatten auch 2019 schwangere Frauen, die men und gut informiert gefühlt haben.
in finanzielle Not geraten sind, die Möglichkeit, bei uns
Mittel aus

Erfahrungen mit dem § 219 a Strafgesetz
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Frauen und Paare, die sich das Kind wünschen, sowie Frau- Dieser Umstand hat dazu beigetragen, dass sich 2019 ein
en, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden Arbeitskreis in Bochum gegründet hat. Mitarbeiterinnen
haben, beraten und informieren wir bei Bedarf weiter.
verschiedener Verbände und Behörden
(Gleichstellungsstelle, Gesundheitsamt, Bürgermeisterin,
Frauen konnten bisher beinahe ausschließlich bei SchwanPro Familia, Diakonie, Sozialdienst katholischer Frauen und
gerenberatungsstellen Adressen von Ärzten erhalten, die
berechtigt sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Männer Wattenscheid und donum vitae Bochum) sammeln
neue Ideen und suchen nach Lösungen, um die VersorDer § 219 a StGB, der Ärzten die Werbung und Information gungssituation für Bochumer Frauen langfristig zu verbesüber die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
sern.
untersagt, kam 2018 auf den Prüfstand. Im letzten Jahr kam
Danksagung
es zu einer Gesetzesänderung.
Wir halten es für sinnvoll, dass nun die zuständigen Ärzte
auf ihrer Homepage über die Tatsache, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, informieren dürfen. So haben
betroffene Frauen weitere Informationsquellen, die dazu
dienen, sich gut vorbereiten zu können.

Wir freuen uns sehr darüber, dass die in akute Not geratene
Klientinnen auch 2019 wieder durch verschiedene Hilfsfonds unbürokratische Unterstützung erhalten haben, wie
von der Aktion für das Leben, Aktion Mütter in Not, durch
den Hilfsfonds der Priester und durch die Aktion Lichtblicke.

Seit 2019 gibt es eine Liste der Arztadressen auf der Seite
www.familienplanung.de, die allerdings nicht vollständig ist.
Einige der zuständigen Ärzte haben sich nicht eintragen lassen.
Es besteht in der Öffentlichkeit die fälschliche Annahme,
durch die öffentlich einsehbaren Adressen der Ärzte, die
Schwangerschaftsabbrüche durchführen, würde die Anzahl
der Abbrüche ansteigen.

Zuwendungen von Spendern an unseren Verein konnten wir
an besonders Bedürftige in akuten Notsituationen als einmalige Beträge für Lebensmittel, Babynahrung oder Windeln gewähren.

Wir sind überzeugt, dass eine Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch nicht aufgrund der Zugänglichkeit zu Informationen der jeweiligen Arztpraxen gefällt wird, sondern
dass jede Frau ihre ganz individuellen Gründe hat, diesen
Schritt zu gehen.

Auch viele Sachspenden, wie Baby-Erstausstattung oder
Spielzeug, wurden in der Beratungsstelle abgegeben und
weitervermittelt.
Wie bereits seit vielen Jahren spendeten uns im Dezember
wieder die Damen des Inner Wheel Clubs Bochum Hellweg
viele Weihnachtsgeschenkpäckchen für Frauen, die ein Baby
erwarten oder gerade entbunden hatten. (Foto)
Mit weiteren Weihnachtspäckchen der Caritas Bochum,
gespendet von städtischen Mitarbeitern, konnten wir bedürftige Familien überraschen und erfreuen.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema. Die Gesetzeslage, die es Ärzten
Wir danken allen anonymen und namentlich bekannten
jahrelang unmöglich machte, über die Durchführung eines
Schwangerschaftsabbruchs zu informieren, bewirkte ein
gesellschaftliches Klima, das die Durchführung eines
Schwangerschaftsabbruchs als kriminelle Handlung erscheinen ließ. Dieses kann Gynäkologen möglicherweise hemmen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Es ist zu
befürchten, dass sich immer weniger Gynäkologen für die
Frauen stark machen wollen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben. Da Schwangerschaftsabbrüche unter den bekannten Bedingungen (§ 218) straffrei
bleiben, muss als logische Konsequenz auch akzeptiert werden, dass Ärzte Abbrüche durchführen und darüber informieren müssen.
Wir haben festgestellt, dass es in den Jahren seit Bestehen
unseres Ortsvereins im Umkreis immer weniger Ärzte gibt,
die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Viele Ärzte, die
jahrelang Abbrüche durchgeführt haben, gehen nach und
nach in den Ruhestand.

Junge Gynäkologen scheinen aus unterschiedlichen Gründen nicht bereit oder nicht ausgebildet zu sein, diese Leistung anzubieten.

Spendern und den Mitarbeitern der genannten Organisationen für

die großartige und hilfreiche Unterstützung unserer
Schwangeren und Familien.
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Ein großer Dank geht an alle ehrenamtlichen Berater, Unterstützer und besonders an unseren Vorstand, der sich für
unsere Arbeit vor Ort, unsere Klienten und für die Verbandsarbeit von donum vitae auch auf Landesebene so
vielfältig engagiert hat.

„Patenkind macht Schule“
Seit Januar 2019 haben wir nun 5 Kinder in das Patenschaftsprogramm aufgenommen. Durch eine großzügige
Spende des Laminat Depots ist die Finanzierung auch für‘s
erste gesichert. Wir ermöglichen den Kindern durch die
Teilnahme an Sportunterricht, Musikunterricht und professioneller Nachhilfe die gesellschaftliche Integration. Es ist
schön zu sehen, wie man diesen Kindern mit Geburtstagsfeiern, Ausflügen (Kettlerhof) und kleinen Geschenken Freude bereiten kann und sie sich nicht ausgegrenzt fühlen.

Charity-Aktion „Quadratmeter für Kinderherzen“:
2650 Euro für den Verein Donum Vitae
„Wir sind überglücklich.“, sagt Christa Enkhaus, Vorstandsvorsitzende des Vereins „Donum Vitae“, sichtlich überwältigt. Mit der Charity-Initiative „Quadratmeter für Kinderherzen“ des LaminatDEPOTs kamen am vergangenen Wochenende 2650 Euro für den Verein zusammen. Zuvor hatte sich
die Einrichtung für das Projekt beworben und war für Februar ausgewählt worden.
27.Februar 2019 Aktion, Aktuel-

Wir bitten um Ihre Mithilfe:
z.B. mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein
(Mitgliedsbeitrag 36 € im Jahr)
z.B. mit einer Direktspende von 5 € bzw. 9 € per CharitySMS: „GIB5 DVBO“ oder „GIB9 DVBO“ an die Nummer
81190
z.B. durch Interneteinkäufe über
www.bildungsspender.de...für donum vitae
Bochum

Von links: Christa Enkhaus, 1. stellvertr. Vorsitzende und
Beatrix Konrad, Schatzmeisterin
(Foto: Laminat Depot)

z.B. durch Mitarbeit als ehrenamtlicher Unterstützer für
unsere KlientInnen (Begleitung zu Behörden,
Übersetzer), möglichst mit Fremdsprachenkenntnissen,
evtl. ist eine Aufwandsentschädigung möglich

