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Vorstandsbericht
Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer von donum vitae,

Des Weiteren gehören Frau Angelica Rems und Frau Rita Kipp weiterhin zum neuen geschäftsführenden
Vorstand.

das Jahr 2018 hat für unseren Verein donum vitae viele Veränderungen gebracht.

Auch bei unseren Mitarbeiterinnen
gab es Veränderungen. Wir haben
Frau Cox, die uns seit Gründung unserer Geschäftsstelle in Ahaus im
Jahre 2001 als Verwaltungsfachkraft unterstützt hat, und Frau
Knickmann, die ebenfalls lange Jahre als Beraterin in Ahaus aktiv war,
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Wir danken ihnen
ganz herzlich für ihren jahrelangen
Einsatz für donum vitae und besonders Frau Knickmann für ihre Empathie in der Beratungsarbeit. Wir
wünschen ihnen alles erdenklich
Gute für die Zukunft.

In der Mitgliederversammlung im
November ist Frau Dr. Ute Labusch
als 1. Vorsitzende zurückgetreten.
Wir sprachen ihr unseren tiefen
Dank für ihren langjährigen Einsatz
für donum vitae in dieser Position
aus. Herr Konrad Overbeck hatte
den Wunsch – ebenfalls nach langjähriger Tätigkeit - den Vorstand zu
verlassen. Ihm sei an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt für die
vielen Jahre, in denen er die Arbeit
von donum vitae unterstützt hat,
und ganz besonders für seinen Einsatz bei der Erarbeitung der neuen
Geschäftsordnung in diesem Jahr.

Ab diesem Jahr unterstützt uns nun
Frau Liane Klein tatkräftig in der
Beratungsstelle Ahaus.

Ganz herzlich begrüßen möchten
wir an dieser Stelle unsere neue 1.
Vorsitzende Frau Angelika Heidenreich.

Viel Arbeit bereitete in diesem Jahr
die Erstellung der neuen Geschäftsordnung zur Regelung und Durchführung der Arbeit in den Geschäftsstellen Bocholt und Ahaus, die wir
gemeinsam mit viel Engagement
erstellten und verabschieden konnten.

Wir sind sehr froh, dass sie bereit
ist die Arbeit von donum vitae in
dieser Funktion zu unterstützen.
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Auch unsere Satzung musste veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden.
Besonderer Dank gilt unseren Beraterinnen und Mitarbeiterinnen in
der Verwaltung, die sich unter anderem erfolgreich den Herausforderungen durch die neue Datenschutzerklärung stellten.
Den inhaltlichen Schwerpunkt legen
wir in diesem Jahr auf einen Vortrag
von Frau Rüggeberg, Geschäftsführerin von donum vitae NRW, den sie
im Rahmen des internationalen
Frauentages in Bocholt gehalten
hat. Beeindruckend schildert sie die
Anfänge sowie die Aufgaben von
donum vitae.
Des Weiteren können Sie durch die
Berichte der Beraterinnen über verschiedene von ihnen durchgeführte
Aktionen Einblick in unsere Arbeit
gewinnen.

Wie in den vergangenen Jahren ist
es unsere primäre Aufgabe die Beratungs- und Präventionsarbeit wirtschaftlich abzusichern. Wir danken
deshalb allen Mitgliedern, privaten
Spendern, Institutionen, Vereinen,
Verbänden, Firmen und dem Kreis
Borken für ihre finanzielle Unterstützung im Jahr 2018, ohne die
unsere Arbeit in diesem Umfang
nicht möglich wäre. Wir hoffen,
dass Sie uns weiterhin bei den vielfältigen Herausforderungen zur Seite stehen.

Für den Vorstand

Rita Kipp
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Vorstellung einer neuen Kollegin
Nach der Verabschiedung von Frau
Rita Cox am 30.06.2018 wurde
die Stelle neu besetzt und wir

freuen uns, seit dem 01.07.2018
Frau Klein in unserem Team willkommen zu heißen.

Ich bin Liane Klein, 45 Jahre, verheiratet und Mutter von Zwillingen.

Was mich zu einem Jobwechsel
bewogen hat, ist der langjährige
Wunsch, dort tätig zu sein, wo
als Ziel am Ende des Tages/
Monats/Jahres nicht der Umsatz
und Gewinn in Zahlen im Vordergrund stehen, sondern die geleistete Hilfe und Unterstützung
am Menschen.

Seit Sommer bin ich in der Geschäftsstelle Ahaus tätig und
sehr glücklich über die Möglichkeit, beruflich neue Wege im sozialen Bereich gehen zu können.

Es macht mich sehr zufrieden,
nun Teil eines Teams zu sein,
das Frauen und Paaren täglich
auf so vielfältige Weise rasch
und professionell helfen kann.

Es war ein toller Einstieg und ich
wurde im wahrsten Sinne
des Wortes mit offenen
Armen sehr herzlich empfangen.

Die Beraterinnen in Ihrer verantwortungsvollen und sinnigen
Arbeit unterstützen zu können,
macht richtig Spaß!

Als gelernte Industriekauffrau
habe ich in den letzten 25 Jahren
als Sekretärin der Geschäftsführung in absoluten Männerdomänen – Maschinenbau und Tiefbohrindustrie – gearbeitet.
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Internationaler Frauentag in Bocholt

Unter dem Motto „Denken, handeln
und sich einmischen – Europa
braucht das Engagement und die
Stimmen von uns Frauen“ fand im
Textilwerk Bocholt eine grenzüberschreitende Veranstaltung mit über
600 Teilnehmerinnen statt. Es gab
ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Kunst, Kultur und Musik.

Unterschiedliche Gruppen des Frauennetzwerks Bocholt, haben mit
Ständen auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht. Auch unsere Beratungsstelle „donum vitae Kreis Borken e.V.“ war mit einem Stand vertreten, auf dem wir über unsere Beratungsarbeit und die sexualpädagogische Prävention informierten.

Das Frauennetzwerk Bocholt hat
gemeinsam mit den teilnehmenden
Frauen daran erinnert, dass Frauen
in Deutschland erst im Jahr 1918
das aktive und passive Wahlrecht
erhielten.

Konkrete Forderungen von Frauen
und Mädchen aus der Grenzregion
wurden im Vorhinein erarbeitet und
in einer Resolution verabschiedet.
Bocholts Gleichstellungsbeauftragte, Frau Astrid Schupp, kümmerte
sich darum, dass die sechs Mappen
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mit Unterschriften zu Frau Gabriele
Preuß, Mitglied des Europäischen
Parlaments, gelangten.
Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei Frau Astrid
Schupp bedanken - sowohl für die
Organisation des Internationalen
Frauentages als auch für die finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung unserer Ausstellung „Hauptsache Gesund“ im letzten Jahr.

Ein weiteres Highlight war der Vortrag unserer Geschäftsführerin,
Frau Bernadette Rüggeberg vom
Landesverband donum vitae NRW,
Köln mit dem Thema „Das Recht
auf Leben und Selbstbestimmung:
3 Wochen ungewollt schwangereinsam wie nie zuvor!“, den wir sehr
beeindruckend fanden und deshalb
in vollständiger Länge am Ende in
diesem Jahresbrief abdrucken.

Vortrag Frau Rüggeberg
Andernfalls finden Sie den kompletten Vortrag auch auf unseren Internetseiten zum download unter

https://kreisborken.donumvitae.org
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Männer in der Beratung?!
Männer in der Beratung?!
In unsere Beratungsstelle kommen
in der Regel zu 95% die ratsuchenden Frauen alleine oder lassen sich
von einer anderen Person als dem
Partner begleiten.
In den Beratungen der Allgemeinen
Schwangerschaftsberatung fanden
von den 377 Erstberatungen nur 40
Beratungen in einem Paarkontext
statt.

Der höchste Anteil liegt hier bei den
Paaren, die zur Beratung im
Rahmen der Pränatalen Diagnostik
oder bei unerfülltem Kinderwunsch
zu uns kommen.
Bei der Konfliktberatung liegt das
Verhältnis etwas höher.
In den 261 Erstberatungen wurden
65 Paare beraten.
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Die Menstruationstasse
Tatsächlich wurde das Patent für
die Tassen schon 1937 von der
Amerikanerin Leona Chalmers eingereicht.

In unseren Präventionsveranstaltungen ist es uns wichtig, in jeder
Altersstufe über die Periode und
damit auch über die Fruchtbarkeit
aufzuklären. Gerade für jüngere
Frauen mit Monatsblutung ist dies
ein großes Thema. Die bekanntesten Hilfsmittel für die Monatshygiene sind Binden, Slipeinlagen und
Tampons in verschiedenen Stärken.

Um die Tasse richtig anzuwenden
bedarf es ein wenig Übung. Sie einzuführen und wieder zu entfernen,
setzt ein gewisses Wohlbefinden
mit sich und seinem Körper voraus.
Nach der Anschaffung wird kein
zusätzlicher Müll mehr produziert.

Seit einiger Zeit werden die sogenannten „Menstruationstassen“
immer bekannter. In Drogeriemärkten können sie gekauft werden und kosten ca. 15 €. Sie sind
aus medizinischem, weichem Silikon und in verschiedenen Größen
erhältlich je nach Körpergröße,
Gewicht und Geburten.

Sie kann länger in der Vagina bleiben als ein Tampon, in der Regel
bis zu 12 Stunden je nach Stärke
der Blutung.
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Das liegt daran, dass die Oberfläche
der Tasse glatt ist und sich so keine
Bakterien festsetzen können, wie
z.B. bei einem Tampon. Es muss
unbedingt darauf geachtet werden,
dass die „Tasse“ nicht in der Scheide vergessen wird, weil die darin
aufgefangene Schleimhaut Bakterien bilden kann, die die Gesundheit
gefährdet. Dies gilt allerdings auch
für vergessene Tampons.
Die wiederverwendbaren Menstruationstassen sind ein großer Gewinn
für Mädchen und Frauen weltweit.
Viele Anwenderinnen können sich
Menstruationsartikel nicht leisten
oder werden während ihrer Periode
stigmatisiert.

In einigen afrikanischen Ländern
wie z.B. Kenia verpassen Mädchen
laut einer Studie 20% der Schulzeit.
Auch in Indien werden viele Mädchen während ihrer Monatsblutung
von der Schule ausgeschlossen.
Auf den Philippinen müssen Frauen, die auf Plantagen arbeiten,
während dieser Zeit ihre Arbeit
aussetzen und haben damit weniger Einkommen. Dies sind nur einige Beispiele.
Es gibt unterschiedliche Hilfsprojekte, die über Menstruationstassen aufklären und sie vor Ort verteilen.

Kinderwunschbehandlung durch Samenspende
Viele Paare trifft es völlig unerwartet, wenn sie feststellen, dass sie
auf die gewünschte Schwangerschaft warten müssen. Durch das
Ausbleiben der Schwangerschaft
können Vorstellungen über die eigene Person ins Wanken geraten und
der individuellen Lebensgestaltung
Grenzen aufgezeigt werden. Das
geplante Lebensmodell verbunden
mit tiefen Sehnsüchten, Bedürfnissen und der Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens gerät ins
Wanken.

Für viele Betroffene bedeutet der
unerfüllte Kinderwunsch eine Verunsicherung hinsichtlich ihres
Selbstverständnisses als Frau, als
Mann und als Paar.
Die Zahlen der letzten Jahre zeigen,
dass ungewollte Kinderlosigkeit
weiter zunimmt und damit auch der
Wunsch nach vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten steigt.
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Auch bei donum vitae hat sich die
Zahl der Beratungen bei Kinderwunsch im letzten Jahr verdoppelt,
nicht selten war dabei auch die Samenspende ein Thema.
Diese Form der Behandlungsmethode wird herangezogen, wenn alle
anderen
reproduktionsmedizinischen Verfahren ausgeschöpft sind
oder aus anderen Gründen nicht
genutzt werden können. Auch immer mehr gleichgeschlechtliche
Paare und Alleinstehende denken
über diese Form der Familienbildung nach.

Bei einer Familiengründung durch
Samenspende kommen zu der
grundsätzlich schon angespannten
Lebenssituation noch weitere Überlegungen hinzu. Zunächst geht es
um die Auswahl der Samenspende.
In der Regel läuft diese über eine
Samenbank. Im Gespräch betonen
wir die Wichtigkeit einer nicht anonymen Spende, damit das Kind später über seine biologischen Wurzeln
aufgeklärt werden kann. Die Bedürfnisse des Kindes und das
Grundrecht jedes Menschen auf
Kenntnis der eigenen Abstammung
sollten dabei immer Berücksichtigung finden.

Unsere Beratung dient als Hilfestellung bei der Abwägung der bestehenden Möglichkeiten samt ihrer
langfristigen Folgen und bietet auch
die Chance, sich damit aus der Perspektive des zukünftigen Kindes
auseinanderzusetzen. Es können
alle Aspekte, die sich vor, während
und nach einer Samenspende ergeben, besprochen werden. Jedes
Paar muss sich fragen, wo die eigenen ethischen Grenzen bei der persönlichen Wunscherfüllung liegen
und unter Umständen auch die
schmerzhafte Grenze der eigenen
Wunscherfüllung wahrnehmen und
aushalten.
Unser Beratungsangebot befindet
sich auch auf der Internetseite des
Beratungsnetzwerkes
Kinderwunsch Deutschland (www.bkid.de).

Quelle: Eines der Bücher von Petra Thorn
zum Thema Spendersamenbehandlung
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Vortragsabend Marte Meo
Am 8. und 15.11.2018 fand in den
Räumen der evangelischen Apostelkirche in Bocholt eine Vortragsreihe über Marte Meo – Hilfen, mit
denen Sie ihr Kind im Alltag unterstützen können – statt. Die Veranstaltung erfolgte in Kooperation
mit dem Jugendamt der Stadt
Bocholt und finanzieller Unterstützung der Bundesstiftung Frühe Hilfen des Bundesministeriums. Dieses für die Teilnehmer*innen kostenfreie Angebot richtete sich an
werdende Eltern, sowie Eltern von
Kindern im 1. Lebensjahr und deren Begleiter*innen sowie an alle
Interessierten.
Marte Meo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „aus eigener
Kraft“. Es ist eine sehr alltagsnahe
Methode, die 1974 von der Niederländerin Maria Aarts entwickelt
wurde.
Sie erprobte eine Methode, bei der
alltägliche Situationen zwischen
Erziehenden und Kind per Video
aufgezeichnet und anschließend
gemeinsam besprochen wurden.
Dabei sollen die Stärken der Handelnden systematisch erkannt und
hervorgehoben werden, aus denen
man die Kraft schöpfen soll, Erziehungsprobleme aktiv zu beseitigen.

Im Vordergrund stehen dabei die
Verbesserung der Kommunikation
zwischen Erziehenden und Kindern sowie die Unterstützung der
Entwicklung durch bewusste Erfahrungselemente.

Die Kursleiterinnen (MM Supervisorinnen) Frau Pohlabeln und
Frau Ahler Bone zeigten Möglichkeiten anhand von Videobeispielen auf, mit denen Kinder im Alltag unterstützt und beim Heranwachsen aus eigener Kraft liebevoll begleitet und gestärkt werden
können.
Des Weiteren wurde ein Vortrag
über „Das Geschenk und die Herausforderung der modernen Vaterrolle“ am 22.1.2018 angeboten.
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Wir haben da mal was gebacken...
In diesem Jahr waren wir zum ersten Mal in der „Hütte der guten Taten“ auf dem Bocholter Weihnachtsmarkt vertreten.

Mit viel Engagement haben der Vorstand und die Mitarbeiterinnen von
donum vitae selbstgebackene
Plätzchen, gebastelte Etageren aus
Sammeltassen, selbstgenähte Babykleidung, Dekoartikel aus Holz
und Metall (gespendet von der Akademie Klausenhof) und vieles mehr
zum Verkauf angeboten.

Wir sind mit vielen Weihnachtsmarktbesucher*innen ins Gespräch
gekommen und konnten dabei
auch über die Aufgaben und Inhalte
unserer Beratungsstelle informieren
Insgesamt war es eine rundum gelungene Aktion!
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Was 2018 sonst noch war...
Infotag rund um Schwangerschaft und Geburt
donum vitae Kreis Borken e.V. veranstaltete in Kooperation mit der
Familienbildungsstätte Bocholt
(Fabi) wie in jedem Jahr einen Infotag rund um Schwangerschaft und
Geburt, der wieder gut besucht wurde.
Neben Informationen zu den Themen Ernährung, Fitness sowie Gesundheit und Entspannung gab es
einen Second-Hand-Markt, wo nach
schöner Umstandsmode gestöbert
werden konnte. Auch über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten sowie Elterngeld, Kindergeld etc. konnten sich die Besucher*innen informieren.
Weiterhin war das „Windelstübchen“

zu Besuch und es wurden Tragemöglichkeiten als Alternative zum
Kinderwagen ausprobiert, und zum
guten Schluss konnten sich alle Interessierten noch mit umfangreichen Literaturtipps und Informationsmaterial versorgen.
Für 2019 wollen
wir die Zielgruppe
erweitern
und
neben Schwangeren und ihren
Partnern
auch
Eltern von Kindern im ersten
Lebensjahr
ansprechen.

Sexualpädagogische Präventionsangebote

2018 fanden in der Summe 37
sexualpädagogisch-präventive
Gruppenveranstaltungen statt,
bei denen die geschätzte Anzahl
der erreichten Personen bei ca.
400 liegt.
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Vortrag Frau Rüggeberg
Das Recht auf Leben und Selbstbestimmung:
3 Wochen ungewollt schwanger - einsam wie nie zuvor!

Es fing alles damit an, dass ich
1990 als Mutter von 4 Kindern gegen alle meine Erwartungen ein
Angebot als Schwangerschaftskonfliktberaterin beim SKF in Leverkusen erhielt.
10 Jahre hatte ich die Chance mich
für Frauen, selten für Paare, im
Schwangerschaftskonflikt einzusetzen, mich mit ihnen den Fragen zu
stellen, wie sähe ihr Leben ohne
Kind aus und wie mit. Was hätte
das für Konsequenzen für sie als
Frau, Mutter, Partnerin, für ihre bereits geborenen Kinder, für ihren
Partner und letztlich für das gesamte Familiensystem.
In den fast 10 Jahren beim SKF habe ich Flüchtlinge aus Jugoslawien,
Afghanistan und viele Aussiedler
aus Polen kennen lernen dürfen. Es
wurde viel Geld in Sprachkurse und
Integration gesteckt. Das Asylrecht
wurde immer menschenfreundlicher.
Diese Familien erhielten nach überschaubaren Aufenthalten in Übergangswohnheimen, so hießen damals die Notunterkünfte, eine bezahlbare Sozialbauwohnung.

Wir gründeten mit ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen ein Wohnhaus für

minderjährige Schwangere, das erste mit angeschlossener Kita, damit
die jungen Mädels ihre Ausbildungen beginnen oder abschließen
konnten. Schnell war uns bewusst,
wenn wir Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten, dann müssen
wir auch sexualpädagogisch präventiv tätig werden. Wir gründeten einen Fond, der damals maßgeblich
von Priestern finanziell ausgestattet
wurde, um an zahlreichen Schulen
im Stadtgebiet von Leverkusen mit
qualifizierten Honorarkräften sexual
pädagogischen Unterricht zu ermöglichen.
Wir hatten einen hohen Anteil an
Konfliktberatungen auch unter dem
Dach des SKF als Kath. Träger, da
wir einen guten Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten unterhielten.

Dann kam die Zeit, als Kardinal
Meisner nach Rom zum Papst reiste, um seine Bedenken gegenüber
dem Beratungsschein zu vermitteln.
Er hatte die Sorge, die Beratungsstellen des SKF und Caritasverbandes sind an einer Tötungsmaschinerie beteiligt, denn nur der Beratungsschein erlaubt einen straffreien Abbruch.
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Wir als Beraterinnen sahen vielmehr die einmalige Chance, als
Frauen und Christinnen mit den betroffenen, oftmals verzweifelten
Frauen um eine tragfähige Entscheidung zu ringen. Es war aus
unserer Sicht die einzige Gelegenheit, diese in einer existenziellen
Not befindlichen Frauen, zu erreichen. Das Gesetz ist ein Beratungsgesetz und kein Scheinvergabegesetz, einmalig in Europa.
Das heißt, es ermöglicht in der Beratung das Lebensrecht des Kindes
zu thematisieren und gleichzeitig
die Selbstbestimmung der Frau zu
stärken. All das hatte mich in 10
Jahren Erfahrung gelehrt, wie sinnvoll diese Gesetzgebung ist. Es gab
als Christin keinen Grund, sich dieser Aufgabe zu entziehen und die
Frau in ihrer Not alleine zu lassen.
Die Vorgehensweise Kardinal Meisners und einiger Unterstützer in
Deutschland rief bei vielen Beraterinnen heftige Empörung hervor.
Das verhalf mir, in die Frauenkommission berufen zu werden, die Kardinal Meisner in Frauen betreffenden Fragen zu beraten hatte. Trotz
heftiger Auseinandersetzungen mit
diesem Thema, konnte die Haltung
Meisners weiter auf den Papst einzuwirken nicht mehr beeinflusst
werden. Im Sommer 1999 fiel die
Entscheidung innerhalb von 2 Jahren aus dem staatlichen System
auszuscheiden.

Wir Beraterinnen im Bistum Köln
waren verzweifelt, die Konfliktberatung war das Herzstück unserer Aufgabe.
In meiner Verzweiflung hörte ich
bald von der Gründung des Bundesverbandes donum vitae durch das
Zentralkomitee der deutschen Katholiken und gründete im November 1999 mit 6 weiteren Personen
des Katholikenausschusses in Köln
den ersten OV donum vitae in NRW.
Ich konnte nicht anders, einfach
weiter zu machen, hätte für mich
einen Verrat an den betroffenen
Frauen bedeutet. Mir wurde der
Satz und die Haltung Luthers zu Eigen „hier stehe ich und kann nicht
anders“.
Bald darauf wurde ich vom ZDK angesprochen für den Bundesverband
mit weiteren Fachleuten das Beratungskonzept zu entwickeln. Mit
diesem wollte man sich in allen
Bundesländern in Deutschland um
die Anerkennung in 16 Bundesländern bewerben.
So nahm ich am 12.03.2000 zuerst
auf ehrenamtlicher Basis im Dachzimmer unseres Hauses meine undefinierte Tätigkeit als Geschäftsführerin des im Februar 2000 gegründeten Landesverbandes Frauen
beraten/donum vitae auf.
Unsere Gespräche mit der Landesregierung NRW verliefen erstaunlich
konstruktiv und zielführend.
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Im Juli 2000 wurden in Köln und
Paderborn die ersten Beratungsstellen geöffnet. Die Presse rannte uns
die Türen ein, denn diesen sichtbaren Protest von Laien gegen eine
Entscheidung des Papstes hatte es
schon sehr lange nicht mehr gegeben.
Es war ein ungewöhnliches Zeichen
gelebten Glaubens und gelebter
Kirche. Nicht nur standfeste Katholikinnen und Katholiken schlossen
sich uns von Anbeginn in NRW an,
sondern auch zahlreiche Protestantinnen und Protestanten, die von
unserem Beratungskonzept und
von unserer Haltung überzeugt waren und uns mit ihrer basisorientierten Vorgehensweise sehr gut unterstützten.
Die ersten Wege führten uns zu den
vermittelnden Gynäkologen und
Kooperationspartnern. Die Frauenärzte waren neugierig, uns wurden
die Türen geöffnet und innerhalb
eines Jahres hatten wir bereits 70%
Konfliktberatungen und 30% allgemeine Schwangerenberatung zu
verzeichnen. Diese nehmen Frauen
in Anspruch, die zu ihrem Kind stehen können, aber z.B. Probleme mit
dem Vater des Kindes haben oder
in wirtschaftlicher Not sind.
Kurz nach der Öffnung der ersten
Beratungsstelle erhielten wir bereits die Möglichkeit die Bundesstiftung Mutter und Kind in unser Beratungs- und Vermittlungsangebot mit
aufzunehmen.

Innerhalb eines Jahres hatten sich
bereits in 35 Städten und Kreisen
donum vitae Vereine durch katholische und evangelische Laien gegründet und ihre Beratungstätigkeit
aufgenommen. Nach 5 Jahren waren es 40 Beratungsstellen mit 26
Außenstellen und über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war
faszinierend zu erleben, dass tiefe
Überzeugung und Tatkraft, im Verbund mit vielen, Berge versetzen
kann und die Lücke der Katholischen Schwangerschaftskonfliktberatung durch die christlich orientierte Beratung des bürgerlichen Vereins donum vitae NRW binnen kürzester Zeit geschlossen werden
konnte.
Als Geschäftsführerin des Landesverbandes gehört es zu meiner Aufgabe die Qualität unserer Arbeit zu
sichern, den Verband im Ministerium, den Bezirksregierungen, Landschaftsverbänden und gegenüber
den anderen Trägern zu vertreten,
unsere Arbeit in die Öffentlichkeit
zu tragen, neue Projekte zu entwickeln, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren, Fortbildungen,
Fachtagungen, Konferenzen, Arbeitskreise, Spendenakquise durchzuführen und Rechtsfragen der Beraterinnen, Berater und Vorstände
zu klären.
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Das alles lässt sich natürlich seit
langem nicht mehr mit einer Profession und einer Person umsetzen,
dazu gehört ein multiprofessionelles Team aus Juristen, Theologen,
Ethiker, Kommunikationswissenschaftlern, Verwaltungsfachleuten
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fast ausschließlich verantwortlich sind für
die Vorstandsarbeit, funktioniert bei
donum vitae in NRW nichts.
Seitdem ist viel in Städten, Kreisen
und auf Landesebene passiert:
2017 suchten uns 21.813 Frauen
und Paare in der Beratung auf, wir
führten 1741 Veranstaltungen in
der sexualpädagogischen Arbeit
durch und erreichten damit 22.384
Jugendliche.

Wir beraten an fast allen Beratungsstellen zum unerfüllten Kinderwunsch, haben in dem letzten
Jahr 16 vertrauliche Geburten
durchgeführt, Kampagnen gegen
K.O. Tropfen und für die Pille danach mit Hilfe von Stiftungen initiiert und vieles mehr.
Was hat mich damals überzeugt,
die Aufgabe der Konfliktberatung
gegen alle Widerstände und unter
allen Umständen fortzusetzen?
Die Frauen müssen die Konfliktberatung aufsuchen, weil sie in den
Besitz eines Beratungsscheins kommen wollen, der einen straffreien
Abbruch ermöglicht.

Sie haben Tage oder manchmal
Stunden zuvor erfahren, dass sie
ungewollt schwanger sind, wie fühlt
sich das an?

Wir begleiten an sämtlichen Stellen
in NRW Frauen, die sich mit einem
auffälligen Befund nach einer pränataldiagnostischen Untersuchung
auseinandersetzen müssen.

Ein O-Ton, der nicht nur die klassische Notlage, aber die innere Zerrissenheit
beschreibt:

Nachdem ich den Schwangerschaftstest eines Nachts um vier Uhr in
meiner Hand halte und da ein aussagekräftiger, zusätzlicher Strich
zu sehen ist, werde ich zwischen zwei Lebensentwürfen hin- und her
gewirbelt – und das drei Wochen lang.
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Wenn ich jetzt Mutter werde, bin ich eine Mutter. Das wird mein Label
sein. Klar, ich weiß, es muss ja nichts Schlechtes sein, es kann auch
cool werden und so weiter. Aber was bedeutet das? Für eine schwangere
Frau ist die Entscheidung – für oder gegen – eine Entscheidung für
eine Identität. Mutter oder Nichtmutter, unabhängig oder abhängig.
Andersherum sind viele in meinem Alter, ja, meiner Generation, genervt und gelangweilt von Elternschaft, machen Witze über die, die
Eltern sind. Das Leben scheint dann vorbei, alles definiert sich nur
noch über das Kind und den Job.
Kinderlose sind die Unerfüllten, Kinderhabende die Überfüllten. Das
Leben muss unbedingt einen Entwurf haben. Eine Frau muss stets die
Antwort auf die Frage, ob sie denn ein Kind (oder noch ein Kind)
möchte und wann, parat haben.
Es scheint fast so, als ginge es beim Frausein nur um ein Aushandeln
zwischen diesen beiden Lebensentwürfen: Absolute Selbstverwirklichung oder totale Selbstaufgabe. Für Männer können Kinder ein netter Zusatz sein und der Zeitpunkt scheint für sie egal. Für Frauen
sollen sie jedoch Kompass sein und die Entscheidung für oder wider ein
Damoklesschwert. Mutterschaft als Bereicherung oder Verlust.
Drei Wochen sind gar nichts. Drei Wochen heißt, dass alles ganz
schnell geht. Plötzliches Funktionieren ist notwendig. Das ist keine
Hausarbeit, die mittels Ausreden geschoben werden kann, kein Termin, der verpasst werden darf. Das ist ein richtiges Erwachsenenproblem mit Konsequenzen und sofortigem Handlungsbedarf.
Jetzt also: Die Gewissheit, dass etwas passiert ist. Der verzweifelte Anruf beim Freund, der Panikanruf bei einer Freundin, der erste Frauenarzttermin, der Beratungstermin und dann, je nach Entscheidung:
und so weiter.
An einem Abend kurz nach der Strichbotschaft finde ich mich wieder
zwischen Menschen, die zusammen sein wollen, um dabei Bier zu trinken und sich gegenseitig abzuklopfen, wie es gerade denn so geht und
was es Neues gibt. Eine normale Party.
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Eine Stunde und zehn Minuten später laufe ich wirr und weinend
nach Hause. Ich kann niemandem beim Smalltalk erzählen, dass ich
schwanger bin und ich kann keine Bierangebote ausschlagen, weil ich
niemals Bierangebote ausschlage, aber ich bekomme eben neuerdings
davon Bauchschmerzen, es schmeckt mir plötzlich nicht mal mehr –
und was, wenn ich mich für “es” in mir entscheide? Ich kann also nicht
einfach den Mund öffnen, ohne zu lügen, nicht den Kopf ausschalten
und meinen Körper nicht ignorieren, also muss ich verschwinden.
Ich gehe nach Hause und fange an, zu googeln. Ich will ähnliche Geschichten lesen samt augenöffnendem Ausgang, Antworten auf Fragen, die sich auch mir jetzt stellen. Ich will verstehen und ich will Verständnis.
Das Internet ist die Hölle. Zum Thema Abtreibungserfahrungen finde
ich fast ausschließlich Horrorgeschichten von Abtreibungsgegnern
und -gegnerinnen, moralisch-durchtränkt. Zum Thema Babys nur
Glückseligkeit und “Wird schon und alles!”, “Sinn des Lebens”,
“Wunder”. Es gibt kaum etwas dazwischen oder darüber hinaus und
darunter ist es eh nicht zu machen.
Was ich nicht finde: Geschichten von Frauen, denen die Entscheidung
nicht leicht fällt, die vorher oder nachher traurig sind, die nicht bereuen
oder bereuen, ohne deswegen anderen etwas vorzuwerfen, Frauen, die
ratlos sind, mit sich hadern, mit Mutterschaft hadern. Ich finde keine
ehrliche Diskussion im Netz, denn es gibt in meinem Stadium zwei
Probleme.
Eines ist persönlich und mag jeder kennen: Wie möchte ich leben? Das
andere ist politisch: Wie kann ich leben? Ich kann mich als Frau hierzulande und heutzutage entscheiden, ja. Aber meine Entscheidung ist
nicht komplett frei, sie unterliegt existenziellen und gesellschaftlichen
Bedingungen. Ich werde mit bestimmten Augen gesehen werden, in
beiden Fällen. Ich werde Probleme haben.
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Während der Schwangerschaft bin ich oft im Kino. Es ist eine Unternehmung ohne unmittelbare Kommunikation, es ist Alleinsein ohne
Einsamkeit. Es ist eine Möglichkeit, nachzudenken, aber dank Ablenkung ohne ständiges Kopfrodeo. Dort: Werbung. Strahlende Kinder,
als Symbol. Die Gleichung: Kind = Glück. Die absolute Lebensfreude
ist ein Kind. Das Ultimo an Schönheit ist Kinderlachen. Meine Mutter
sagt: “Ein Kind kann ein Leuchtturm im Leben sein”. Ich denke über
meine Momente absoluter Lebensfreude nach, über meine Leuchttürme.
Es ist nie ein Kind. Es war nie die Vorstellung von einem Kind. Ich
sehe auf der Straße Menschen mit Babys. Ich versuche mir ihr Glück
abzugucken. Ich verstehe es. Ich verstehe sie. Aber ich bin nicht sie. Ihr
Leben ist ein anderes. Ein bisschen beneide ich sie. Ein bisschen beneiden sie sicher auch mich. Es ist absurd.
Ich glaube, dass mich niemand versteht und so allein und mir nahe
habe ich mich noch nie gefühlt – und das Gefühl ist nicht mal
schlecht. Und weil ich glaube, dass mich niemand versteht, erzähle ich
sehr vielen Freundinnen von meiner Schwangerschaft, damit irgendeine dabei ist, die es eben doch tut. Die im Gegensatz zu den GoogleErgebnissen weiß, was ich meine. Wider Erwarten verstehen mich alle.
Meistens aus eigenen Erfahrungen. Vielleicht erhoffe ich mir von ihnen
ein Lösungswort, einen Masterplan. Aber sie haben etwas Besseres für
mich: Unterstützung bei “egal was”. Erst als mir mein komplettes Umfeld, also Freundinnen, mein Freund und meine Familie versichern,
dass es bestimmt – irgendwie – ginge, wenn ich es wollte, stelle ich fest:
Ich will es nicht. Nicht so. Nicht jetzt. Nicht irgendwie.
Ein bisschen fühlt es sich an, wie eine Liebesabfuhr zu bekommen. Es
erinnert an ein „Ich liebe dich, aber ich kann das gerade nicht“. Obwohl
ich diejenige mit der Abfuhr sein würde, denn ich würde mich ja dagegen entscheiden.
Das Traurige daran ist, dass es auch eine Entscheidung des Nichtkönnens ist. “Ich kann das gerade nicht, die Verantwortung versetzt mich
in Panik.“
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Der Klassiker: prekäre Arbeitsverhältnisse, nicht abgeschlossenes Studium, kein fester Job in Sicht, Angst vor schwieriger Wohnungssuche,
Fernbeziehung, Selbstfindung, unklare Einstellung zum Konzept Familie. Das Gute aber ist die Erkenntnis, dass ich es alleine in der Hand
habe.
Bis zu einem Abbruch ist man wirklich schwanger, mit allem drum
und dran. Ich bin ständig müde. Ich habe Schmerzen, meine Brüste
werden offenbar von Messern durchstochen, mir ist übel. Ich übergebe
mich barbarisch. Ich bin ein Opfer meiner Hormone. Ich bin offenbar
wirklich eine schwangere Frau. Was muss ich tun? Überall anrufen,
alles managen, mich kümmern. In der Wartezimmergestaltung der
Frauenarztpraxis gibt es nur eine Option: Baby, Baby, Baby. Überall
Ratgeber zur Schwangerschaft, nichts für meine Lage. Eine Frau mit
Babybauch sitzt mir gegenüber – und auch, wenn ich unsere beiden
Situationen nicht gegeneinander aufwiegen will – ich fühle mich hier
ein bisschen wie eine Verräterin.
Mit der endgültigen Entscheidung bin ich allein.
Die Ärztin ist wunderbar. Sie stellt keine Fragen, deren Antworten sie
nichts angehen, sie ist respektvoll und sagt, es sei selbstverständlich
meine Entscheidung. “Sie stehen an einer Kreuzung und wissen nicht,
ob sie nach links oder rechts gehen sollen. Jetzt sorge ich erst mal dafür, dass, egal für welche sie sich entscheiden, alles in Ordnung ist.”
Dann untersucht sie mich, fragt, ob sie den Ultraschallbildschirm wegdrehen soll, damit ich ihn nicht sehen muss (ich will ihn aber sehen…),
lässt mir Blut abnehmen und gibt mir einen Zettel mit Kontaktdaten
von Beratungsstellen. Ich bekomme schnell einen Termin und gehe ein
paar Tage später mit meinem Freund dahin. Auch diese Frau ist toll.
Sie stellt die richtigen Fragen, macht die richtigen Anmerkungen, ohne in irgendeine Richtung zu drängen. So stelle ich mir Paartherapie
vor. Mein Freund und ich lernen Neues übereinander, erzählen Dinge,
die wir uns gegenseitig so nicht erzählen würden. Warum Familie für
uns beide ein schwieriges Thema ist.
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Wofür dieses Kind in unserer Beziehung steht? Was müsste passieren,
dass wir uns ein Kind zutrauen? Was ist uns momentan wichtig? Wir
beide kommen unabhängig voneinander und dann auch zusammen
zu der Schlussfolgerung, dass es sicherlich eine schöne Sache wäre,
wenn es irgendwie ginge, aber ein Schritt vor vielen anderen sei. Aber
dass es auch gut ist, dass uns das passiert.
Am kommenden Wochenende fahre ich ganz allein weg in eine Stadt,
in der ich niemanden kenne, in der nicht mal jemand meine Sprache
spricht. Mir dämmert, dass trotz aller Liebe, aller Unterstützung, allen
“Es ist okay”, ich mit der endgültigen Entscheidung allein bin. Beantworte ich die Frage nach dem “Kann ich es wirklich wegmachen?” mit
“Nein”, dann trage ich die Verantwortung für drei Lebensläufe. Beantworte ich sie mit “Ja”, was heißt das für meine Seele, für dieses mir
noch anvertraute schlagende Herz, für meine Zukunft? Auf der Rückfahrt, beim Rekapitulieren von allem, kann ich nicht aufhören zu weinen…

Soweit der O-Ton!
In 95% der Fälle wissen wir nicht,
wie sich die Frauen entscheiden.
Wir erleben nur, wie verzweifelt, wie
einsam sie oftmals sind. Nur in 10%
kommen die betroffenen Männer
mit, häufiger die Freundin oder die
Mutter.
Was passiert hinter den Türen der
Beratungsstelle:
Beratungsstellen sind keine Reparaturwerkstätten. Sie bieten vielmehr Raum für Resonanzerfahrungen.

Wer bei uns eine Beratung aufsucht, begegnet hoch qualifizierten
Beraterinnen und Beratern, die für
die Ratsuchenden mit offenen Ohren, mit Herz, Verstand und Wissen
für sie da sind.
Die ratsuchende Person darf sich
angenommen wissen, mit allem,
was sie an Belastendem mitbringt.
Menschliche Zuwendung und professionelle Beratung schenken Resonanz und lösen im Anderen Resonanz aus.
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Das Interesse und die Zuwendung
der beratenden Person kann im
Innern der betroffenen Frau, des
Mannes etwas berühren und zum
Schwingen bringen. Dadurch erschließt sich ein Freiraum für Veränderung, für neue Perspektiven. Resonanz ermöglicht Entwicklung und
Entfaltung, führt aus der Enge, manches Mal aus der Hoffnungslosigkeit. Diese Zeit der Beratung ist lebensnotwendig, auch wenn es eine
Pflichtberatung ist, um im Sog des
Entscheidungsdrucks, Klarheit für
sich, für die eigenen Ressourcen,
Kompetenzen und Handlungsoptionen zu entwickeln. In den Tunnel
der Verzweiflung und Einsamkeit
fällt Licht oder kann sich weiten.
Diese Erfahrungen sind im Alltag
kaum verfügbar

In unserem Perfektionsstreben, hat
Schwäche keinen Platz. Über das,
was nicht gelingt, zerbricht, scheitert, ist es leichter hinweg zu sehen
als auszuhalten oder dazu zu stehen. Beratung kann helfen das Unangenehme anzunehmen. Das aber
braucht die Unterbrechung des Alltags. Zunächst ist der Beratungstermin verpflichtend, ohne Schein,
kein straffreier Abbruch, lästiger,
belastender Termin im Wochenplan. Die Beratung zwingt zum Innehalten. Sie lässt uns neu auf sich
selbst und die Situation schauen,
sie legt die stillen Reserven frei, sie
ist entfernt von Effizienz, sie
schenkt das knappe Gut „Zeit“, um
eine möglichst das ganze Familiensystem betrachtende Entscheidung
zu treffen.

Die Ratsuchende muss in ihrem
Leben unter Beweis stellen, was sie
alles leistet, sie muss notfalls die
Welt retten, wie Tim Benzko zu singen weiß und nun, ist sie von der
Macht des Lebens in die Knie gezwungen. Alles scheint planbar und
berechenbar, dafür war doch durch
die Verhütung gesorgt und jetzt ungewollt schwanger. Der komplette
Lebensplan ist zerstört, keine einzige Voraussetzung für ein Kind
stimmt. Der Freund in der Ferne,
arbeitslos und auf Suche nach einem Lebensentwurf und dann das.

Fragen, wie sieht ein Leben mit einem Kind aus, wer freut sich über
das Kind, was bedeutet das für uns
als Paar, als Familie, für die weitere
berufliche Entwicklung, wo wollen
wir in einem Jahr stehen, wie sähe
ein Leben mit Kind aus nach der
Geburt - ein Jahr später, bestimmen
das Gespräch; ohne Fragen keine
Lösungen. Welche Ressourcen liegen in ihnen, welche bietet unser
Staat zur Überwindung der Notlage?
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Ebenso wird das Leben ohne Kind
betrachtet, wie geht es mir/uns vor
dem Abbruch, wer kann mich dabei
begleiten. Wie wird es für unsere
Partnerschaft, wofür steht diese
Schwangerschaft in meinem Leben,
in der Beziehung zum Partner, was
werde ich wohl in einem Jahr empfinden?
Wir haben über 3 Jahre in der Düsseldorfer Beratungsstelle eine Befragung vorgenommen und das Ergebnis war eindeutig. Je differenzierter die Frauen sich mit der Entscheidung auseinandergesetzt hatten, umso besser konnten sie in
diesen Jahren mit ihrer Entscheidung leben. Sie wussten, sie hatten
sich in der Beratung mit vielen Aspekten beschäftigt und sich nicht
geschont. Sie wurden nach ihren
Entscheidungen selten von neuen
Erkenntnissen überrascht und hatten nicht zu schnell und zu wenig
abgewogen, um diese existentielle
Frage für sich zu beantworten.
Die Beratung braucht geschützte
und schützende Räume und ist zugleich Anwalt der Mutter und des
Kindes. Die Beratung ist ein wichtiger Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen und Notstände.
Hier sehen wir unseren Auftrag als
Bürgerinnen und Christinnen.
Die Beraterinnen und Berater sind
die Anwälte der Frauen, Paare und
Kinder, die uns seit 18 Jahren

aufsuchen, dazu brauchen wir die
Unterstützung der Politik, wir fordern:
1.
Als staatlich anerkannte Beratungsstelle donum vitae Kreis Borken e.V.
arbeiten wir auf der Rechtsgrundlage des § 219 StGB und §§ 5, 6 wie
auch § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes – SchKG.
Obwohl wir auf einer gesetzlichen
Grundlage arbeiten und auch im §
4 SchKG die öffentliche Förderung
der Beratungsstellen berücksichtigt
ist, gibt es keine 100 % Förderung
unserer Arbeit. So entsteht jedes
Jahr eine Finanzierungslücke von
ca. 20.000 €, die donum vitae Kreis
Borken e.V. durch Spendenaquise
aufbringen muss. Unberücksichtigt
bleibt hier ein grundsätzlich zu leistendes ehrenamtliches Stundenaufkommen durch den Vorstand….
Wir fordern die Sicherung der Qualität unserer Arbeit durch eine 100%
Finanzierung
Für uns und für unsere Klientinnen,
damit sie weiterhin die Sicherheit
haben, die Beratungsstellen ortsnah auswählen zu können und mit
allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt professionell begleitet zu werden. Insbesondere im
Schwangerschaftskonflikt sind die
Frauen auf eine zeitnahe Beratung
angewiesen.
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2.
Jede Frau hat einen gesetzlichen
Anspruch auf Hebammenhilfe während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. …
Wir fordern eine ausreichende und
flächendeckende Versorgung mit
Hebammen und damit auch die
freie Wahl des Geburtsortes
(Hausgeburt, Geburtshaus etc.)
Für uns und für unsere Klientinnen
ist eine Hebamme unter dem Aspekt der Frühen Hilfen entscheidend für die Versorgung von Mutter
und Kind und damit für eine gelingende Mutter- und Elternschaft.

Bernadette Rüggeberg,
Geschäftsführerin
donum vitae NRW
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Spendenkonten:
Stadtsparkasse Bocholt
IBAN: DE51428500350000211581
BIC: WELADED1BOH
Volksbank Bocholt
IBAN: DE98428600030000255900
BIC: GENODEM1BOH

Kreis Borken e.V.
beraten - schützen - weiterhelfen
www.kreisborken.donumvitae.org
(Unser Jahresbericht steht auch
online zur Verfügung !)

Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE75401545300059069765
BIC: WELADE3WXXX

Geschäftsführender Vorstand:
Angelika Heidenreich (1. Vorsitzende)
Rita Kipp
Angelica Rems
Erweiterter Vorstand:
Dr. Francis Abele-Haupts
Hildegard Flüchter
Anne Ikemann
Gabriele Oechtering
Hildegard Schröer-Martini
Beraterinnen:
Annette Albers-Rickert
Julia Lünenborg
Anna Sophie Weiß
Carola Wissing
Verwaltungsfachkräfte:
Liane Klein
Iris Stevens

Beratungsstelle Bocholt:
Königstr. 10, 46397 Bocholt
Tel.: 02871/218546
eMail: donumvitae.bocholt@t-online.de
Beratungsstelle Ahaus:
Marktstr. 7, 48683 Ahaus
(mit Außensprechstunde in Borken)
Tel.: 02561/978747
eMail: donumvitae.ahaus@t-online.de
Terminvergabe:
Mo - Fr von 9:00 - 12:30 Uhr

