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Die Coronapandemie stellte uns vor neue Herausforderungen. Als
systemrelevante Einrichtung blieb unsere Beratungsstelle geöffnet, unter
wechselnden erschwerten Voraussetzungen. Das Covid19-Virus verlangte
bei Umsetzung und Einhaltung aller vorgeschriebenen Maßnahmen nach
alternativen Beratungsmöglichkeiten. Hier bewährte sich unsere
Zugehörigkeit zum Landesverband donum vitae NRW, der uns zuverlässig
über Vorschriften und Lösungsmöglichkeiten informierte.
Trotz Lockdowns war der Beratungsbedarf groß, und so nahm im
Beratungsalltag die Onlineberatung einen größeren Raum ein. Lesen Sie
dazu die Berichte unserer Beraterinnen Frau Ax und Frau Leuer.
Weitgehend Face-to-Face fanden nur die Konfliktberatungen statt.
(s. Bericht von Frau Schamper)
Wir danken unseren Beraterinnen, den Honorarkräften und unseren beiden
Verwaltungskräften für ihre engagierte, ideenreiche Zusammenarbeit unter
ungewöhnlichen Bedingungen.
2020 war auch ein besonderes Jahr.
20 Jahre donum vitae im Kreis Euskirchen. Wir wollten es feiern. Es blieb
nur die stolze Zeile unter unseren Briefen …
Frau Leuer beschreibt die Beratung im Wandel der zwanzig Jahre.
Manche Veränderung gab es auch im Vorstand. Unser Dank gilt allen
Vorstandsmitgliedern und weiteren Ehrenamtlichen, die sich im Laufe der
zwanzig Jahre für donum vitae im Kreis Euskirchen eingesetzt haben. Und
er gilt ganz besonders allen Mitarbeiter*innen, die mit ihrer Einsatzfreude
und Empathie die tragenden Säulen unserer Beratungsstelle waren.
Herzlichen Dank allen, die uns wohlwollend begleitet und unterstützt
haben: Unseren Mitgliedern, Förderern, den zuweisenden
Gynäkolog*innen, den Lions und Rotary Clubs, der ev. Kirchengemeinde
Euskirchen, der Greven Medien GmbH, der Bürgerstiftung der KSK
Euskirchen, der Mechernich Stiftung, dem Kreis Euskirchen und der Stadt
Mechernich und nicht zuletzt allen, die mit literarischem oder
musikalischem Beitrag unseren Kaffeeklatsch bereichert haben.
Wir wünschen uns allen für donum vitae im Kreis Euskirchen
eine gute Zukunft.
Der Vorstand

Erstberatungen 2020

Anlass der Erstberatung bei § 2 SchKG

Gründe für den Schwangerschaftsabbruch

Altersstruktur der Beratenen

Beratung im Wandel (HL)
In den letzten 20 Jahren wurden in Mechernich, Euskirchen und Schleiden (bis 2004)
Beratungen vor Ort angeboten. Unsere Angebote wurden bisher von mehr als 5500
Frauen/ Männern und Paaren angenommen.
Manche Familien wurden über Jahre begleitet, ausgehend
Schwangerschaft bis zum Ende der Familienplanungszeit.

von

der

ersten

In den ersten 9 Jahren machte die Nachfrage nach Konfliktberatungen mehr als 50 %
aller Erstberatungen aus. Inzwischen sind durch die verstärkte Nachfrage nach
Allgemeiner Beratung (z.B. zur Situation als Alleinerziehende, bei der Unterstützung zur
finanziellen Absicherung vor und nach der Geburt, Fragen zu Elternzeit und Elterngeld,
die Begleitung bei Fehl- und Totgeburten, die flankierende Unterstützung bei
psychischen und partnerschaftlichen Krisen, die Antragstellung von Hilfen aus dem
Familienplanungsfonds und vieles mehr) die Konfliktberatungen auf ca. 35 % aller
Beratungen gesunken. Die absoluten Zahlen der Konfliktberatungen pro Jahr schwanken
eher geringfügig, die Nachfrage nach Allgemeiner Beratung ist größer geworden.
Überwiegend wird in unseren Räumen beraten; eher selten wurde eine Beratung in der
Wohnung der Schwangeren oder jungen Familie ermöglicht. Dieses aufsuchende
Angebot erhielt Auftrieb seit 2016. Seither haben wir die Flüchtlingsunterkünfte
aufgesucht – nicht zuletzt auch deshalb, weil wir vor Ort eher Dolmetscherunterstützung
erhalten können.
In Einzelfällen haben wir auch im Jahr 2020 in der Wohnung der Schwangeren beraten,
wenn es schwierig für die Klientin war (z.B. wenn mehrere Kinder zu betreuen sind), in
die Beratungsstelle zu kommen. So sinnvoll die vor Ort Beratung auch sein kann, sie
kostet die Beraterin angesichts des großen Flächenkreises ein großes Zeitkontingent.
Seit 2009 nahm die Beratungsstelle für drei Jahre an einem Modellprojekt des
Bundesfamilienministeriums in Kooperation mit dem Bundesverband von donum vitae
teil. Ziel war es, eine neue Form der Kommunikation, die schriftbasiert über einen
geschützten Zugang erfolgt, dauerhaft zu installieren.
Die www.donumvitae-onlineberatung.de ging 2010 ans Netz und bereichert seitdem das
Spektrum der Beratungsmöglichkeiten unserer Beratungsstelle in erheblichem Umfang.
Im abgelaufenen „Coronajahr“ gab es dort eine deutliche Verschiebung der Anfragen:
Fragen rund um das Thema „Schwangerschaftskonflikt und was nun?“, Fragen zu
Elterngeld und -zeit unter Coronabedingungen und als dritten Schwerpunkt die
Nachfrage nach finanzieller Hilfe in schwieriger Lage.
Die bisherigen Themen der Onlineberatung wie Begleitung nach Früh- oder Totgeburt,
Krisenberatung bei Partnerschaftsproblemen in der Schwangerschaft, Fragen zum
Thema Sexualität und Verhütung nahmen weniger Raum ein.
Im März 2020 wurden alle Konfliktberatungsstellen in NRW vom Ministerium darüber
informiert, dass ihre Arbeit systemrelevant ist und insbesondere die Konfliktberatung
weiterhin zeitnah sichergestellt sein muss. Als sicheres Instrument wurde die
Distanzberatung per Telefon oder Videocall erlaubt. Bis Juli haben wir mehrheitlich
persönlich beraten sowie einige telefonische Konfliktberatungen durchgeführt. Wir
änderten die Arbeitsabläufe in der Beratungsstelle, sodass Beratungen ausschließlich im
größten Raum unter Einhaltung der AHA-Regelungen durchgeführt wurden.

Ab Juli schloss der Vorstand einen Vertrag mit einem Videocallanbieter (La Well
Systems), dessen Zugang (ähnlich wie in der Onlineberatung) über einen gesicherten
Zugang erfolgt. Der Server des Anbieters steht in Deutschland und unterliegt unseren
Datenschutzbestimmungen. Dankenswerterweise unterstützte uns in der Finanzierung
dieses sicheren Beratungsangebotes der Lions Club Euskirchen Nordeifel.
So haben wir bei der telefonischen Terminvereinbarung jetzt die Möglichkeit, mehrere
Kommunikationswege für die Beratung anzubieten.
Gerade in einem Flächenkreis wie dem Kreis Euskirchen, mit den weiten Wegen zur
Beratungsstelle, sind die unterschiedlichen Beratungsformen eine Bereicherung und
Erleichterung für unsere Klient*innen.
Die Erfahrungen in den letzten Monaten zeigen bisher, dass viele Frauen/Paare nach wie
vor gerne weiterhin das Gespräch vor Ort nutzen möchten. Unsere Aufgabe liegt auch
darin, die verschiedenen Beratungssettings zu vermitteln und in einem Beratungsprozess
die Beratungsform je nach Bedarf zu wechseln.

Erfahrungsbericht Online-Beratung als Videoberatung (SA)
Nach anfänglicher Vorsicht gehört die Videoberatung jetzt mit zum Beratungsalltag. Ob
Allgemeine Schwangerschaftsberatung, Verhütungsberatung oder Konfliktberatung, der
Kontakt über unser gesichertes Videoportal bietet allen Frauen eine Möglichkeit, die
Beratung zeitnah in Anspruch zu nehmen, ohne physisch in der Beratungsstelle zu sein.
Im letzten Jahr stand der Schutz der Gesundheit für alle im Vordergrund. Die
Videoberatung hat uns Beraterinnen die Möglichkeit gegeben, diesem Ansinnen Priorität
zu verleihen, ohne einen Verlust unseres Beratungsangebotes zu haben.
Die Klientin erhält nach Terminvereinbarung von der Beraterin einen Link per Mail oder
SMS zugesandt, um sich in das Portal ELVI einzuwählen ohne großes
Anmeldungsprozedere. Die Klientinnen gelangen in einen virtuellen Warteraum, in dem
sie dann von der Beraterin zur vereinbarten Zeit angerufen werden, und schon kann die
Beratung starten.
Zwar mit Abstand und über den Bildschirm kann so ein Raum geschaffen werden, in dem
Frauen ihre Fragen, Sorgen und Konflikte im vertraulichen Rahmen mit der Beraterin
besprechen können.
Unsere Erfahrung zeigt, dass auch auf diesem Wege eine professionelle und qualitativ
wertvolle Beratung für unsere Klientinnen gewährleistet werden kann. Daher wollen wir
auch längerfristig diese Form der Beratung mit in unserem Portfolio anbieten.

Schwangerschaftskonfliktberatung nach §§5/6 SchKG (AS)
Im Berichtsjahr 2020 nahmen 106 Klientinnen eine Schwangerschaftskonfliktberatung
wahr, 21 von ihnen kamen als Paar in die Beratung. Annähernd 50% der ungewollt
Schwangeren waren zu diesem Zeitpunkt zwischen 27 und 34 Jahre alt.
Auch zu Coronazeiten fanden in der Regel die Beratungsgespräche, mit wenigen
Ausnahmen, als persönliche Face- to- Face- Beratungen statt.
Die Gründe, einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung zu ziehen oder bereits eine
(Vor-) Entscheidung getroffen zu haben, lagen - wie auch in den Vorjahren insbesondere in Partnerschaftsproblemen und/oder der Situation als
Alleinerziehende. Dies korrelierte in vielen Fällen mit einer allgemein wirtschaftlich
schwierigen Situation und sowohl körperlichen als auch psychischen Belastungen.
Zukunftsängste aufgrund der Pandemie - wie man vielleicht erwarten könnte - wurden
kaum als ein Grund für den gewünschten Abbruch genannt. Hier scheint das eigene,
ganz persönliche Erleben, die existentielle Betroffenheit in der jeweiligen Lebenssituation
stärker ausgeprägt zu sein als die globale Verunsicherung hinsichtlich gesellschaftlicher
oder gesundheitlicher Befürchtungen.
Die Krisen- und Konfliktberatung war unter anderem geprägt von rechtlichen und
medizinischen Fragen und der Bearbeitung von Sexual- und Verhütungsthemen.
In unserer Beratung geht es nicht um Erlaubnis oder die Rechtfertigung einer
Entscheidung, sondern um die individuelle Lebenssituation der ungewollt schwangeren
Frau und ihre möglichen Ressourcen, sofern diese vorhanden sind oder neu belebt
werden können. Wir bieten den geschützten Raum und die Freiheit, über Probleme und
Nöte zu sprechen, gedanklich neue Perspektiven einzunehmen, um gemeinsam mit der
Klientin oder dem Paar eine Lösung zu (er-)finden. Dabei geht es um Wertschätzung der
ratsuchenden Menschen und um den Respekt vor ihren individuellen, oftmals mehrfach
belasteten Lebenswegen. Es geht darum, professionelle Beratungskompetenz und
Empathie, fachliche Begleitung im Entscheidungsprozess und Hilfe zur Selbsthilfe zur
Verfügung zu stellen.

Finanzielle Unterstützung in der Schwangerschaft
Im Berichtsjahr 2020 erhielten 27 Klientinnen in einer Notlage finanzielle Unterstützung
aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“. Die
Gesamtsumme der vergebenen Mittel betrug 12.300,00 €, so dass eine Klientin
durchschnittlich 455,00 € bekam.
Die tatsächliche Bewilligungssumme orientiert sich jedoch an der individuellen
Lebenssituation der Schwangeren und ihrer Familie. Sie hängt davon ab, ob ein
Anspruch auf einmalige Beihilfen nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII vorliegt.

Weitere finanzielle Hilfen
Aus Mitteln des Familienplanungsfonds (FPF) des Kreises Euskirchen wurde im
Bewilligungszeitraum Sommer 2019 bis Sommer 2020 26 Klientinnen
Empfängnisverhütung mit längerfristigen Kontrazeptiva ermöglicht. Von den Klientinnen
ist immer ein Eigenanteil an den Kosten zu leisten, der weit unter den tatsächlich
anfallenden Kosten liegt. So trägt der FPF des Kreises dazu bei, ungewollte
Schwangerschaften in Familien mit geringem Einkommen zu verhüten.
Mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln aus der Mechernich Stiftung können wir
Einwohnerinnen der Stadt Mechernich finanziell unterstützen. Auf diese Weise helfen wir
Familien in besonderen Notlagen. Im Einzelfall werden von den Beraterinnen auch
kleinere Beträge vergeben, wenn keine andere aktuelle Hilfe möglich ist.
Über einen Fonds für Geflüchtete des Landschaftsverbandes Rheinland wurde einer
Klientin, ihrem Wunsch entsprechend, die Einlage einer Kupferspirale finanziert.

Tabuthema Fehlgeburt (AS)
Fehlgeburten bis zur 12. Schwangerschaftswoche kommen häufig vor, sind aber immer
noch ein Tabuthema.
Viele Frauen identifizieren sich bereits sehr früh mit dem neuen Leben in ihrem Bauch.
So handelt es sich für diese Schwangeren schon zu Beginn nicht um eine befruchtete
Eizelle, einen Embryo oder einen Fötus, sondern sie sprechen von ihrem Kind, ihrem
Baby. Sehr früh erhält es einen Namen, ein Kosewort, ganz individuelle Ansprache –
gerade, wenn der Wunsch nach einem Kind sehr groß ist oder gar künstliche
Befruchtungen vorausgegangen sind. (Dabei finden 15-30% aller Schwangerschaften ein
natürliches Ende vor der 12. Schwangerschaftswoche, auf das sich weder medizinisch
noch durch das Verhalten der Mutter Einfluss nehmen lässt. Möglicherweise lag ein
genetischer Defekt, eine hormonelle Störung oder eine (noch) nicht näher erklärbare
Ursache vor.)
Eine spontane Fehlgeburt ist für die betroffenen Paare ein unfassbarer Schmerz,
manchmal verbunden mit gravierenden, psychischen Folgen. Insbesondere lassen sich
massive Schuldgefühle beobachten, Selbstvorwürfe, ob man irgendetwas versäumt
habe, sich fehlverhalten habe. Es besteht große Scham, ein Gefühl, versagt, nicht richtig
als Frau „funktioniert“ zu haben. Ein Gefühlschaos von Enttäuschung, Wut, Schmerz und
großer Trauer beherrscht die Frau, das Paar, das sich vor kurzem noch als glückliche
werdende Eltern wähnte. Oftmals wollen die erste Bindung und das Bild vom Kind, mit
dem die Eltern bereits Zukunft planten, nicht aufgegeben werden.
Viele Betroffene fragen sich, ob sie überhaupt trauern dürfen, „wenn doch von außen
noch nichts zu sehen war“. Dabei ist genau dies, den großen Verlust mitzuteilen, ein
möglicher Weg aus der Krise. Darüber sprechen, sich anvertrauen kann die Verarbeitung
und Bewältigung des Schmerzes unterstützen. Partner versuchen oftmals, stark zu sein
und ihrer Partnerin Trost zu geben, dabei empfinden sie ebenfalls diesen tiefen Schmerz
- wenn sie vielleicht auch anders trauern als die ehemals Schwangere. Zudem äußern
die Betroffenen einerseits eine große Sehnsucht nach einer möglichst schnell
eintretenden neuen Schwangerschaft – andererseits ist diese Hoffnung bereits im Vorfeld
von großer Unsicherheit und starken Ängsten geprägt.
Trauer ist keine Krankheit, sondern eine normale Reaktion auf einen Verlust. Sie hilft
dabei, das Unerklärliche zu begreifen oder es zumindest akzeptieren zu können. Wir
nehmen die Frau, das Paar an, so wie sich beide gerade fühlen und bleiben
Ansprechpartnerinnen bis es ihnen gelingt, neue Perspektiven, sowie Zuversicht und
neue Lebensfreude zu entwickeln.
Donum Vitae bietet bereits ein erstes Gespräch im Krankenhaus an oder zu einem
späteren Zeitpunkt in der Beratungsstelle. Die Trauer der Betroffenen findet im
geschützten Rahmen Raum und Zeit, sich ausdrücken zu dürfen.

Sexualpädagogische Präventionsarbeit (SA)
Im Jahr 2020 konnten wir trotz Einschränkungen 427 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene im Alter zwischen 11 und 31 Jahren mit unserer sexualpädagogischen
Präventionsarbeit erreichen.
Insgesamt haben 42 Veranstaltungen an vier verschiedenen Schulformen, an
verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung stattgefunden. Mit der Unterstützung unserer Honorarkräfte konnten wir alle
Anfragen abdecken.
In der Präventionsarbeit begegnen wir den Menschen auf Augenhöhe, um mit ihnen in
einem geschützten Rahmen über das Thema Sexualität zu sprechen. Ob Jung oder Alt,
im Austausch können die Fragen, Ängste und Freuden, die unsere Klientinnen und
Klienten mit sich tragen, geteilt werden. Ob es um die Frage nach der ‘richtigen
Verhütung‘, ‘bin ich normal in der Pubertät?` oder ‘wie kann ich gut flirten?‘ geht, in
unseren Präventionsveranstaltungen sind wir für alles offen.

Projekt Wertevermittlung 2019/2020 (SA)
Auch im letzten Berichtsjahr haben wir wieder das Projekt Wertevermittlung, das vom
Landschaftsverband Rheinland über den Landesverband donum vitae NRW finanziert
wurde, angeboten. Das Projekt richtete sich an geflüchtete Mädchen und junge Frauen.
Unsere Honorarkraft Frau Collins hat im Projektzeitraum August 2019 bis Dezember
2020 39 Veranstaltungen durchgeführt. Dadurch erreichte sie 168 Mädchen und junge
Frauen aus 14 verschiedenen Herkunftsländern.
In dem Projekt werden kultursensibel mit den Frauen im Dialog Themen wie
Menschenrechte, Frauenrechte, sexuelle Rechte, sexuelle Selbstbestimmung/Umgang
mit der eigenen Sexualität, sexuelle Grenzverletzungen, Gleichberechtigung, Rollenbilder
sowie Körperkunde, Schwangerschaft, Geburt und Verhütung erarbeitet.
Als besondere Erfolge wertete die Referentin die lebhafte und kritische
Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit und Sexismus, aus
welcher die Teilnehmerinnen gestärkt und empowered hervorgingen. Einige Frauen
öffneten sich im Rahmen der Diskussionen erstmalig und erzählten auch von ihren
sexuellen Missbrauchserfahrungen. Sie sagten hinterher, dass sie es als befreiend
empfunden haben, darüber sprechen zu können.
Sehr wertvoll für die Mädchen und Frauen waren auch die Informationen zu den in
Deutschland zugänglichen, zahlreichen und verschiedenen Antikonzeptiva, um effektiv
Familienplanung zu betreiben. Einige Frauen fragten auch nach Terminen in der
Beratungsstelle, um sich dort noch einmal vertiefend beraten lassen zu können.
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Blickpunkt am Sonntag 31. Oktober 2020

Kölnische Rundschau - 04. November 2020
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Kölner Stadt-Anzeiger - 10. Dezember 2020

Unsere Beratung ist
♦ staatlich anerkannt
♦ kostenlos
♦ ergebnisoffen
♦ vertraulich
♦ auf Wunsch anonym
Wir unterliegen der Schweigepflicht

Träger

Beratungsstellen

donum vitae im Kreis Euskirchen e. V.
Zum Markt 12
53894 Mechernich

Zum Markt 12
53894 Mechernich

Vorstand 2020

Sebastianusstr. 20
53879 Euskirchen

Dr. Marianne Bauerschmitz (Vorsitzende)
Veronika Groß (stellvertretende Vorsitzende)
Rosa Hausmann (stellvertretende Vorsitzende)

Beratungsteam 2020
Sarah Ax (Sozialpädagogin B.A.,
Sexualpädagogin iSp)
Hedi Leuer (Dipl. - Sozialpädagogin)
Anke Schamper (Dipl. - Psychologin)
Victoria Block (Verwaltungsfachkraft)
Irmgard Jeske (Buchhaltung)

Terminvereinbarung
Montag - Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr
Tel.: 02443-912238
Fax: 02443-912242
info@donum-vitae-eu.de
www.donum-vitae-eu.de
www.donumvitae-onlineberatung.de

Spendenkonto:
Kreissparkasse Euskirchen
IBAN: DE59 3825 0110 0001 8018 93
BIC: WELADED1EUS

