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Vorstandsbericht
Den Spagat zwischen diesen Polen
müssen die Beraterinnen in jedem
Gespräch immer wieder aufs Neue
leisten.

Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer von donum vitae,
seit gut einem Jahr bin ich Mitglied
im Vorstand von donum vitae des
Kreises Borken und habe seitdem
in einer Reihe von Gesprächen mit
Freunden und Bekannten erfahren
müssen, dass diese häufig ein eher
unklares Bild von der Arbeit unserer
Beraterinnen haben. Viele verknüpfen donum vitae in erster Linie mit
Begriffen wie Schwangerschaftskonflikte und –abbrüche, die natürlich zum Aufgabenbereich der Beratungen gehören, wobei gerade diese Themen nach wie vor in unserer
Gesellschaft stark tabuisiert und
höchstens im kleinen Kreis angesprochen werden.

Sie sehen ihre Aufgabe darin, zusammen mit den Hilfesuchenden,
Frauen, Paaren oder Familien, die
Konfliktsituation zu durchleuchten
und sie darin zu unterstützen, tragfähige Entscheidungen zu treffen.
Verschiedene Fragestellungen, die
auf das persönliche Umfeld der
Ratsuchenden abgestellt sind, können Orientierung bieten.
Die Zahl der Einelternfamilien
steigt, wobei es in 90 Prozent der
Fälle Frauen sind, die die Erziehungsarbeit übernehmen. Welche
Hilfen können sie in Anspruch nehmen, wer kann sie in ihren Alltagsproblemen unterstützen? Das sind
Fragen, auf die unsere Beraterinnen
Antworten geben können.

Doch das Arbeitsfeld der Beraterinnen ist weitaus komplexer. Beratung muss als Prozess angesehen
werden, in dessen Fokus der Schutz
des ungeborenen Lebens steht. Dabei darf das Recht der Frau, ihren
Lebensweg frei zu bestimmen, nicht
unberücksichtigt bleiben.

Vermehrt kommen Paare, deren
Wunsch nach einem Kind unerfüllt
bleibt.
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Vorstandsbericht
Die Gespräche finden in einer vertrauensvollen Atmosphäre statt,
sind vorurteilsfrei und, falls gewünscht, auch anonym. Jede unserer Beraterinnen zeichnet sich aus
durch eine wertschätzende, menschenzugewandte Haltung, die auch
Trost nach Tot- und Fehlgeburten
oder Todesfall kurz nach der
Geburt spenden kann.

Unser Beratungsteam ist bestens
aufeinander eingespielt, darin eingeschlossen sind die beiden Verwaltungsfachkräfte, ohne deren tatkräftige Unterstützung vieles nicht
so reibungslos funktionieren könnte. Auch wir im Vorstand bleiben
aktiv und engagiert und achten auf
die sich ständig wandelnden Anliegen der Ratsuchenden.

Ein Anliegen, das allen am Herzen
liegt, ist die Aufklärungsarbeit in
Schulen, Jugendgruppen, bei Migranten, wodurch möglicherweise
Konfliktsituationen vermieden werden können.

Dies alles wäre nicht möglich ohne
die Unterstützung durch unsere Mitglieder und Spender. Dafür ein herzliches Da nk e !

Für den Vorstand

Angelika Heidenreich
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Ahauser Babymesse

"Alles rund um die Geburt und die
Zeit danach“ - so lautete das Motto
der 2. Ahauser Babymesse, die am
15. September 2019 im St. MarienKrankenhaus Ahaus stattfand.
Parallel hierzu feierte das GKF
(Gesundheit für Kind und Familie)
das 20-jährige Jubiläum im Rahmen eines Tages der offenen Tür im
alten Ahauser Kreishaus. An beiden
Orten wurde zwischen 13 und 18
Uhr ein buntes Programm für große
und kleine Besucher veranstaltet.
Auch wir präsentierten unser Angebot rund um Schwangerschaft und

Geburt an einem eigenen Stand im
Foyer des Kreishauses.
Interessierte fanden bei uns offene
Ohren für ihre Anliegen und neben
guten Gesprächen gab es auch umfangreiche Broschüren und Informationsmaterial zu Schwangerschaft
und Geburt, Mutterschutz, Elterngeld- und Zeit, Kindergeld, sowie
Ämterchecklisten.
Unser Angebot wurde rege angenommen, wir konnten zahlreiche
Fragen klären und auf diese Weise
unseren Bekanntheitsgrad erweitern.
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Sexuelle Bildung - Wir gehen mit der Zeit
Der Landesverband donum vitae
NRW hat jetzt das Konzept zur
„sexualpädagogischen Präventionsarbeit“ umgeschrieben und es dem
Wandel der Zeit angepasst.

dem eigenen Körper und dem Partner oder der Partnerin zu vermitteln.
Die bisherige Bezeichnung
„sexualpädagogische Prävention“
diente der Wissensvermittlung und
dem Austausch, um vor allem ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden, so dass sozusagen
„präventiv“ gearbeitet wurde.

Diese Anpassung bezieht sich nicht
nur auf die neuen Themen, die uns
in unserer Arbeit begegnen, sondern auch auf den Namen.

Der Schwangerschaftskonflikt ist
jedoch nur ein Teil der Sexuellen
Bildung.

Die neue Bezeichnung unserer präventiven Arbeit lautet:
S e x u el l e Bi l d u ng

In unserer Arbeit begegnen uns vielfältige Lebens- und Liebesformen,
die Themen wie sexuelle Vielfalt,
Sexualität bei Menschen mit Beeinträchtigung, Sexualität und Neue
Medien, etc. implizieren.

Warum diese neue Bezeichnung?
Sexuelle Bildung ist im sexualwissenschaftlichen Diskurs der neue
Begriff, der die sexualpädagogische
Arbeit beschreiben soll.

Heute ist unsere Gesellschaft von
lebenslangem Lernen geprägt und
der Begriff Sexuelle Bildung soll
dazu beitragen, dass sich jede Gruppe von Menschen angesprochen
fühlen kann, denn, wenn wir mal
ehrlich sind, spätestens ab dem 20.
Lebensjahr will doch niemand mehr
„aufgeklärt“ werden.

Er wurde deswegen gewählt, weil
sexualpädagogisches Arbeiten mit
jeder Zielgruppe gemacht werden
kann, denn in jedem Alter und in
jedem Lebensabschnitt spielt Sexualität eine Rolle.
Schwerpunkt dabei soll sein, den
Teilnehmer*innen einen verantwortungsbewussten Umgang mit sich,
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Sexuelle Bildung - Wir gehen mit der Zeit
Wenn aber z.B. ein Angebot der sexuellen Bildung für 30-Jährige zum
Thema Verhütung angeboten wird,
hört sich das gleich ganz anders an.
Unsere Arbeit, unsere Gruppen und
die damit verbundenen Methoden
und Inhalte sind so vielfältig,

dass der Begriff Sexuelle Bildung
jedes unserer Angebote miteinschließt und uns die Möglichkeit
gibt, jeder Zielgruppe unabhängig
von Alter, sozialer Schicht und Religion neutral zu begegnen.

Anke: Unterstützung in der sexuellen Blidung
Heute stellen wir „An k e “ vor.
Anke ist ein Gebärmuttermodell
von der Firma Paomi (Part of mine).

Paomi stellt Körperteile aus Plüsch
her, um den Zugang zu Organen
und vor allem den Geschlechtsteilen niederschwellig zu ermöglichen.
Mit dem Modell „Anke“ erklären wir
Menschen, was im Körper wann
und wie passiert, wenn eine Frau
schwanger wird oder sie ihren
„normalen“ Zyklus hat. Ein in verschiedenen Rottönen eingefärbtes
Seidentuch zeigt die ganze farbliche
Bandbreite des Periodenblutes.

Darüber hinaus kann die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle
dargestellt werden oder auch die
Entstehung von Mehrlingsschwangerschaften.
Auch wenn „Anke“ um ein Vielfaches größer ist als die menschliche
Gebärmutter, können wir mit diesem Modell die Natürlichkeit des
Organs zeigen. Sie kann zur Verdeutlichung auch in den Schoß gelegt werden.
Mehr Infos unter: www.paomi.de

Zusätzlich kann damit gut verdeutlicht werden, wie sich die Schleimhaut der Gebärmutter jeden Monat
löst und abgestoßen wird.
Gerade junge Menschen, die (noch)
keine Periode haben, stellen dazu
häufig Fragen, weil sie sich diesen
Vorgang schwer vorstellen können.
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Förderung von Kinderwunschbehandlungen durch das Land NRW
Seit 2019 können Paare mit unerfülltem Kinderwunsch in NRW eine
Förderung von Kinderwunschbehandlungen erhalten.

Wir begrüßen diese Kostenübernahme.
Leider erhalten unverheiratete Paare weniger Förderung als Ehepaare.
Diese Unterscheidung zwischen verheirateten und nicht verheirateten
Paaren halten wir für nicht mehr
zeitgemäß. Hier müsste der Gesetzgeber dringend nachbessern.

Gefördert werden IVF (InvitroFertilisation) und ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) Behandlungen vom ersten bis
vierten Behandlungszyklus.
Bisher übernimmt die gesetzliche
Krankenkasse für Ehepaare in der
Regel 50% der Behandlungskosten
für die ersten drei Versuche.

Da für die Behandlung lediglich die
eigenen Ei- und Samenzellen verwendet werden dürfen, gilt diese
Förderung nicht für gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Frauen.

Zusätzlich zu der Übernahme der
Kosten durch die Krankenversicherung gibt es jetzt eine Förderung für
Ehepaare und unverheiratete heterosexuelle Paare, die in einer auf
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft leben und ihren Hauptwohnsitz in NRW haben.

Der Antrag für die Zuwendung muss
unabhängig vom Wohnsitz in NRW
bei der Bezirksregierung in Münster
gestellt werden.
Auf der Seite der Bezirksregierung
Münster,

Die Paare müssen mindestens 25
Jahre alt und zu Beginn der Kinderwunschbehandlung jünger als 40
Jahre (Frauen) bzw. jünger als 50
Jahre (Männer) sein.

w w w .b r m s . mr w .d e
Tel.: 0251/411-2287
finden sich alle Informationen für
den Verfahrensablauf und die einzureichenden Unterlagen.

Das Ziel dieser finanziellen Unterstützung liegt darin, den Zugang zur
Reproduktionsmedizin für alle Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu
erleichtern.
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Projekt: „Wertevermittlung und Prävention
gegen sexualisierte Gewalt“
Unsere Beratungsstelle hat an dem
vom Landschaftsverband Rheinland
geförderten und vom Landesverband donum vitae NRW begleiteten
Projekt „Wertevermittlung und Prävention gegen sexualisierte Gewalt
für junge Flüchtlinge von 14 bis 27
Jahre“ teilgenommen.

Zunächst geht es um Wissensvermittlung, in der u.a. über die Anato.
mie der weiblichen und männlichen
Körper sowie das Thema Fruchtbarkeit informiert wird.
Darüber hinaus werden Themen wie
zum Beispiel Verhütungsmittel, gewollte und ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten,
Geschlechtervielfalt, gegenseitiger
Respekt für andere Lebensformen
und Grenzüberschreitungen angesprochen.

So haben wir zahlreiche Veranstaltungen mit jungen Geflüchteten, die
Sprachkurse besuchen, sowie mit
jugendlichen Migrant*innen, die bei
der Akademie Klausenhof auf ihre
Schulabschlüsse vorbereitet werden, durchgeführt.

Es folgen einige methodische Beispiele:

Maria steht im Bus. Es ist sehr voll. Im Gedränge fasst ihr jemand an den Po!
In Ordnung

oder

nicht in Ordnung

Die Jugendlichen sollen ermutigt
und sensibilisiert werden, Grenzüberschreitungen wahrzunehmen
und sich Hilfe und Unterstützung
durch entsprechende Beratungsangebote zu holen.
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Die Teilnehmenden sollen mit lächelnden oder grimmigen Smilies
ihre Meinung kundtun. Wir sprechen darüber, wie man sich in so
einer Situation verhalten könnte,
z.B. etwas laut zu rufen wie „Sie da
in der blauen Jacke, fassen Sie
mich nicht an.“

Mit dieser Methode kommen wir
gut mit den Teilnehmenden rund
um das Thema „sexualisierte Gewalt“ ins Gespräch.
Auch andere Situationen werden
diskutiert:

Thomas drängt seine Frau abends zum Geschlechtsverkehr,
obwohl sie lieber schlafen möchte!
In Ordnung

oder

nicht in Ordnung

Sexualisierte Gewalt hat viele Formen und wird sowohl von Frauen als auch
von Männern ausgeübt:
Jemand redet mit sexuellen Worten über eine Person und will sie
damit beleidigen
Jemand fasst einer Person gegen deren Willen an Brust oder Po
Jemand belästigt eine Person sexuell am Telefon oder im Internet
Jemand zeigt gegen den Willen ungefragt Pornobilder oder
Pornofilme
Jemand zwingt eine Person zu sexualisierten Handlungen
In unseren Veranstaltungen weisen
wir auf Beratungs- und Hilfsangebote hin, wie z.B. Kontaktaufnahme
mit Beratungsstellen oder der Polizei.

das 24 Stunden erreichbar ist. Mit
Hilfe von Dolmetschern ist eine Beratung in vielen Sprachen möglich.
Tel.: 08000 116 016
www.hilfetelefon.de

Wir machen aufmerksam auf das
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“,
- 10 -

Eine weitere Möglichkeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, bietet
das W e r t e AB C .
Bei dieser Methode sammeln wir zunächst Wertbegriffe, die mit dem Thema Liebesbeziehung und Partnerschaft zu tun haben.

Gesammelte Werte und Begriffe in Liebesbeziehung und Partnerschaft

A – Anpassung, Aufklärung
B – Bindung
C – Courage
D – Demokratie
E – Ehrlichkeit, Ehrgeiz
F – Freiheit, Familie
G – Geschlechtsverkehr
H – Heirat
I – Interesse
K – Kommunikation
L – Liebe, Lust, Leidenschaft

M – Mitbestimmung, Menschlichkeit
N – Nationalstolz
O – Offenheit, Orgasmus
P – Pornographie
Q – Queer, Quickie
R – Rücksicht
S – Schwangerschaft, Selbstbestimmung, Sex
T – Toleranz
U – Unabhängigkeit
V – Vertrauen
W – Wahrheit

Anschließend entscheidet sich jede Person für drei Begriffe, die ihr besonders wichtig sind. Bei der Methode kann sich jede/r selber einbringen und
die eigenen Werte beschreiben. Hier zeigt sich, dass es bei Themen wie Akzeptanz von Homosexualität, Sex vor der Ehe und Gleichberechtigung häufig
kulturelle Unterschiede gibt, die einen intensiven Austausch notwendig machen.
Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Projekt für die kulturelle Integration wertvoll ist und für die Jugendlichen wie auch für die Beraterinnen eine
Bereicherung darstellt.
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Die Nöte der alleinerziehenden Mütter in der
Schwangerschafts– und Konfliktberatung
Fast jede fünfte Familie ist eine
Einelternfamilie.
Über 2 Millionen Kinder unter 18
Jahren leben bei einem alleinerziehenden Elternteil.
In 90 Prozent der Fälle ist dies die
Mutter.

Jedoch 45 % der Alleinerziehenden
in NRW sind auf staatliche Unterstützung/Hartz IV angewiesen.
Die schwangeren alleinerziehenden
Mütter, die zu uns zur Beratung
kommen, haben mit zahlreichen
Problemen zu kämpfen.
Aufgrund von finanziellen Sorgen,
der Arbeit und der alleinigen Verantwortung fühlen sich viele Frauen
nicht in der Lage das Kind auszutragen.

Es fehlt ihnen oftmals an Unterstützung und Hilfsangeboten aus dem
sozialen oder auch staatlichen Umfeld, so dass sie sich überfordert
fühlen und alleingelassen mit der
Situation.
Trennung, Tod des Vaters oder die
bewusste Entscheidung, das Kind
ohne Partner aufzuziehen:
Es gibt viele Gründe, die im Prinzip
jede Mutter „alleinerziehend“ werden lassen können, wobei zu sagen
ist, dass die Gruppe der bewusst
alleinerziehenden Mütter nur einen
sehr geringen Prozentsatz darstellt.
Diese Frauen sind meist finanziell
gut aufgestellt.

Sie möchten kein Kind in eine so
ungewisse Zukunft hineinsetzen, da
sie ihm finanziell nichts bieten können, wenig Zeit haben, psychisch
und physisch überfordert sind.
Alleinerziehende Mütter sind oftmals teilzeitbeschäftigt, so dass sie
weniger in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und auch
weniger für die private Altersvorsorge zurücklegen können, um eine
spätere Rentenlücke zu schließen.
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Die Wahrscheinlichkeit ist somit
sehr hoch im Alter von Altersarmut
betroffen zu sein.
Bei Vollzeitberufstätigen ist das
Problem vor allem die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, wie zum
Beispiel:
Fehlende Betreuungsplätze für ihr/e Kinder
Unflexible Arbeitszeiten
Fehlendes soziales Netzwerk in Notfällen, so auch mangelnde
Betreuungsalternativen im Krankheitsfalle eines Kindes oder
der Tagesmutter, fehlende Reaktionsmöglichkeiten auf spontane Anlässe, wie früherer Schulschluss, usw.

Alleinerziehende Mütter ohne Arbeit stehen vor noch weiteren, vor allem
finanziellen Herausforderungen:
Bezug von staatlicher Unterstützung
Mangelnde Möglichkeiten zur beruflichen Weiterqualifikation
und/oder Ausbildung
Fehlende Unterhaltszahlungen des Kindesvaters (etwa die Hälfte der alleinerziehenden Mütter erhalten keinen Unterhalt von
ihren Expartnern)
Wegfall des Betreuungsunterhalts nach vollendetem
3. Lebensjahr des Kindes durch den Expartner
Ob die Mütter berufstätig sind oder nicht: Vereint sind beide alleinerziehenden Gruppen durch daraus resultierende generelle, als auch weitere Standardproblematiken:
Sorgerecht und Umgangsrecht des Partners/Kindesvaters
Überforderung und Zeitmangel
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Akute Geldsorgen und langfristige Schulden
(So wird etwaiger Unterhaltsvorschuss z.B. mit anderen Sozialleistungen verrechnet, so dass die Frauen
unter dem Strich finanziell schlechter gestellt sind)
Generell mangelnde finanzielle Mittel für die
Freizeitgestaltung, Urlaub, usw.
Gesellschaftliche Vorurteile
Zukunftsängste

Diese Situation spiegelt sich In unseren Beratungsstellen im Kreis Borken
(Ahaus, Bocholt und Borken) wider. Im letzten Jahr sind 787 Beratungsgespräche geführt worden, hiervon 521 zum Thema § 2
(Schwangerschaftsberatung) und 266 zum Thema § 5 (Konfliktberatung).
Dieses entspricht folgendem prozentualem Anteil der Gesamtberatungen:

Bei den 266 Konfliktberatungen gaben 81 Frauen unter anderem als Grund
für einen etwaigen Abbruch ihre Situation als Alleinerziehende an.
Im Jahr 2019 suchten 671 Personen den Weg in unsere Beratungsstellen.
Hiervon gaben 268 an, allein lebend zu sein.
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Oftmals erfordert ein Beratungsgespräch aufgrund der Tragweite oder unterschiedlicher Thematiken mehrere Sitzungen.
Hieraus resultiert die Gesamtberatungszahl von 787.

Unser Beratungsangebot wird von jeder Altersgruppe angenommen; wobei
der Anteil der 27- bis 34-Jährigen sowohl für die Konflikt-, als auch Schwangerschaftsberatung den größten Anteil ausmacht.
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Save the dates / Veranstaltungen 2020
Infotag rund um Schwangerschaft und erstes Lebensjahr
Seit vielen Jahren bereits sehr gut
angenommen, findet auch in diesem Jahr in Kooperation mit der
Familienbildungsstätte Bocholt der
alljährliche Infotag "Rund um
Schwangerschaft und erstes Lebensjahr" statt.
Am 09.05.2020 von 14.30 bis
16.30 Uhr erwarten wir zahlreiche
interessierte Besucher.

09.05.2020

Projektwoche und Fachtag FASD

27.08.-04.09.2020
Der Konsum von Alkohol gehört zu
unserer Gesellschaft. Leider besteht
vielfach Unwissenheit darüber, dass
der Genuss von Alkohol in der
Schwangerschaft, auch in geringen
Mengen, das ungeborene Leben
schädigen kann.
In Deutschland wird jede Stunde
mindestens ein Kind mit fetalem
Alkoholsyndrom (FASD) geboren,
was vermeidbar wäre.
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Save the dates / Veranstaltungen 2020
Projektwoche und Fachtag FASD
Im Rahmen der Projektwoche an der Westfälischen
Hochschule
Bocholt organisieren wir
in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Bocholt, dem FÖRDERVEREIN e.V. der Bischof-KettelerSchule, dem SKF, dem Kreis Borken
und dem SKM vom 27.08.04.09.2020 die Ausstellung
„ZERO“, die Jugendliche erlebnisorientiert an mehreren selbsterklärenden, interaktiven Stationen über
den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und die daraus resultierenden Folgen aufklärt.

Für Fachkräfte aus den Bereichen
Kita, Schule, Jugend- und Behindertenhilfe, gesetzliche Betreuer*innen, Gynäkolog*innen, Hebammen und Kinderärzt*innen werden wir gesondert einen themenbezogenen Fachtag mit diversen Fachreferenten am 26.08.2020 von
08.30 Uhr bis 17.00 Uhr anbieten.

27.08.-04.09.2020

20 Jahre donum vitae Kreis Borken e.V.
Mit Stolz können wir verkünden,
dass wir in diesem Jahr bereits unser 20-jähriges Bestehen feiern dürfen.

Zu diesem Anlass planen wir eine
Jubiläumsfeier für den 05.11.2020
um 19.00 Uhr im August-VetterBerufskolleg in Bocholt.

05.11.2020

Eine offizielle Einladung wird noch
folgen.
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Unser Jahresbericht steht auch online zur Verfügung

Beratungsstelle Bocholt:

Beratungsstelle Ahaus:

Königstr. 10, 46397 Bocholt
Tel.: 0 28 71/218 546
E-Mail: donumvitae.bocholt@t-online.de

Marktstr. 7, 48683 Ahaus
(mit Außensprechstunde in Borken)
Tel.: 0 25 61/978 747
E-Mail: donumvitae.ahaus@t-online.de

Geschäftsführender Vorstand

Spendenkonten:

Angelika Heidenreich (1. Vorsitzende)
Rita Kipp
Angelica Rems
Erweiterter Vorstand:
Dr. Francis Abele-Haupts
Hildegard Flüchter
Gabriele Oechtering
Hildegard Schröer-Martini
Beate Schwingenheuer

Beraterinnen
Annette Albers-Rickert
Julia Lünenborg
Anna Sophie Weiß
Carola Wissing

Stadtsparkasse Bocholt
IBAN: DE51428500350000211581
BIC: WELADED1BOH

Volksbank Bocholt
IBAN: DE98428600030000255900
BIC: GENODEM1BOH

Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE75401545300059069765
BIC: WELADE3WXXX

Verwaltungskräfte
Liane Klein
Iris Stevens

https://kreisborken.donumvitae.org

