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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Förder*innen,

Vorwort

im Jahresbericht 2021 beschreiben unsere Mitarbeiterinnen ihre Arbeit im
zweiten Jahr der Coronapandemie und im Jahr der Flutkatastrophe. Trotz
all der bekannten Schwierigkeiten ist es dem Team in bewundernswerter
Weise gelungen, das Beratungsangebot teils in Präsenz teils im HomeOffice telefonisch oder als Onlineberatung unter Wahrung der
Datensicherheit aufrecht zu erhalten. Sogar sexualpädagogische
Präventionsveranstaltungen
wurden
trotz
der
bestehenden
Einschränkungen an einigen Schulen und in Jugendeinrichtungen durchgeführt .
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Für das unverdrossene und ideenreiche Engagement gilt dem gesamten
Team unser besonderer Dank.
Ungewöhnlich groß wurde nach der Hochwasserkatastrophe der Bedarf
von betroffenen Schwangeren und Familien mit kleinen Kindern an
finanzieller Hilfe. Durch eine Spendenaktion konnten wir zusätzlich zu der
Sonderzahlung der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ kurzfristig und
unbürokratisch helfen.
Herzlichen Dank an alle Spender*innen!
Und wir danken unseren Mitgliedern und Förder*innen, den zuweisenden
Gynäkolog*innen, dem Lions Club Euskirchen Nordeifel, der Greven
Medien GmbH, der evangelischen Kirchengemeinde Euskirchen und dem
Kreis Euskirchen für ihre Unterstützung; wir danken den Ehrenamtlichen,
die kurzfristig bei dem schon traditionellen Trödelstand auf dem
Handwerkermarkt in Kommern mitgeholfen haben.
Wir wünschen uns allen für donum vitae im Kreis Euskirchen
eine gute Zukunft !
Der Vorstand

Erstberatungen 2021
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Schwangerschaftskonfliktberatung nach §§5/6 SchKG
Noch nie in einem zurückliegenden Berichtsjahr nutzten so viele Frauen / Paare unser Angebot
der Schwangerschaftskonfliktberatung. Mit 128 Erstberatungen war es im Vergleich zum Vorjahr
(106) eine Steigerung um fast 20 %.
2/3 der Beratungen fanden in unseren Beratungsstellen statt; 1/3 wurde per Telefon oder gesichertem Videochat durchgeführt. Bei der Anmeldung stellen wir diese unterschiedlichen Kommunikationsformen immer zu Wahl. (Hedi Leuer)

Gründe für die Erwägung eines Schwangerschaftsabbruchs

finanzielle / wirtschaftliche Situation

29

36
familiäre / partnerschaftliche Probleme

13
Ausbildungs-/ berufliche Situation

40

Kindesvater steht nicht zur Frau

55

abgeschlossene Familienplanung

Unvereinbarkeit von Familie und Beruf

28
22

Situation als Alleinerziehende

(Mehrfachnennungen)

Wir freuen uns über die Entkriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die ihre Patientinnen
zukünftig über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs öffentlich informieren dürfen.
Frauen in Not haben ein Recht auf transparente Information! Das sogenannte „Werbeverbot“
soll nach dem Wunsch der Ampelkoalition aufgehoben werden. Dass aber die psychosoziale, ergebnisoffene Beratung weiterhin verpflichtend bleibt, erachten wir- gerade im Sinne der Betroffenen- für schützenswert. Die Beratung bietet umfassende Vermittlung von Information, beantwortet alle Fragen der Schwangeren und ihres Partners, trägt zur situativen Klärung bei und begleitet die Frau in ihrem Entscheidungsprozess. Bereits gefallene Entscheidungen können noch
einmal angeschaut und reflektiert werden. Mögliche Schuldgefühle können bearbeitet werden.
Und oftmals öffnen sich auch „Türen“, Gedanken, Ängste, Wünsche durch unsere psychosoziale,
empathische Beratung. Ein Ziel unserer Beratung ist, dass die betroffene Frau gestärkt und entlastet mit ihrer persönlichen Entscheidung weiterleben kann, wie auch immer diese letztlich aussehen wird. (Anke Schamper)
3

Allgemeine Schwangerenberatung nach §2/2a SchKG
Im Bereich der allgemeinen Schwangerenberatung fanden im Berichtsjahr 237 Erstberatungen
statt (hiervon 87 als Online Beratung über die Organisation des Bundesverbandes). In diesen Pool
an Beratungen fallen alle Anfragen im Zusammenhang mit einer bestehenden Schwangerschaft,
sei es hinsichtlich finanzieller Unterstützung und/ oder auch die psycho-soziale Beratung bis über
die Geburt hinaus. Ebenso fanden viele weitere Themen, wie beispielsweise Familienplanung,
Kinderwunsch, Fragen im Umfeld von pränataler Diagnostik und die nachgehende Beratung und
Begleitung nach Fehl -oder Totgeburt hier ihren Raum der professionellen und wertschätzenden
Bearbeitung. (Hedi Leuer)

Anlass der Erstberatung bei § 2 /2a SchKG

Schwangerschaftsberatung

15
14
Familienplanungs-/Kinderwunsch/Verhütungsberatung

18

Nachgehende Beratung und Begleitung nach
Geburt

38
143
Beratung nach Fehlgeburt, Totgeburt, plötzlicher
Kindstod, Abbruch

Sonstiges

(Mehrfachnennungen)

Finanzielle Unterstützung in der Schwangerschaft
Im Berichtsjahr 2021 erhielten 38 Klientinnen in einer Notlage finanzielle Unterstützung aus der
Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“. Die Gesamtsumme der
vergebenen Mittel betrug 23670,00 €. Von der Flut betroffene Frauen, die Bundestiftungsanträge
stellten, konnten im Einzelfall bis zu 3000,00 € erhalten.
Die tatsächliche Bewilligungssumme orientiert sich an der individuellen Lebenssituation der
Schwangeren und ihrer Familie. Sie hängt u.a. davon ab, ob ein Anspruch auf einmalige Beihilfen
nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII vorliegt. (Hedi Leuer)
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Weitere finanzielle Hilfen
Aus Mitteln des Familienplanungsfonds (FPF) des Kreises Euskirchen ermöglichten wir wieder
Alleinerziehenden und Müttern aus Familien mit geringem Einkommen eine längerfristige Verhütung mit geringer Selbstbeteiligung. So trägt der FPF des Kreises dazu bei, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.
Über einen Fonds für Geflüchtete des Landesverband donum vitae NRW wurden zwei Frauen,
ihrem Wunsch entsprechend, die Einlage einer Spirale finanziert.
Über die für uns zur Verfügung gestellten Mittel aus der Mechernich Stiftung können wir Einwohner*innen im Stadtgebiet Mechernich finanziell unterstützen. Auf diese Weise helfen wir
Frauen bzw. Familien in besonderen Notlagen. Über diese Stiftung werden im Einzelfall auch
kleinere Beträge vergeben, wenn keine sonstige aktuelle Hilfe möglich ist. (Hedi Leuer)

Onlineberatung
87 Erstanfragen wurden über die schriftbasierte Onlineberatung beantwortet. Im abgelaufenen
Jahr bezog sich die Mehrzahl der Anfragen auf Nachfragen zur Schwangerschaftskonfliktberatung
und zu konkreten Details zum Elterngeld und der Elternzeit.
Eine sehr prägnante Anfrage möchte ich kurz beschreiben:
Im Herbst erreichte mich die Mail einer Nutzerin (zwischen 14 und 17 Jahren), die vermutet,
schwanger zu sein und sich bisher weder den Eltern noch dem Freund aus Angst vor deren Reaktion anvertraut habe. In wöchentlichen Mails konnte ich erreichen, dass sie zunächst einen Test
durchführte, sich einer Cousine anvertraute und einen Frauenarzt aufsuchte. Die Schwangerschaft wurde bestätigt.
Auf sehr detaillierte Fragen, z. B. was auf den Freund und sie als minderjährige Mutter zukommt,
ob und wann sie die Schwangerschaft in der Schule mitteilen muss, ob das Kind wegen Covid 19
gefährdet sei, ob sie die Schule abbrechen muss, gab ich viele Sachinformationen, blieb auf der
Beziehungsebene immer sehr vorsichtig ermunternd in meinem Bestreben, sich zunächst der
Mutter zu öffnen. Dies tat sie erst im Beisein der Cousine, als ein Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich nicht mehr möglich war.
Inzwischen war mir das Alter des Mädchens mit 14 Jahren und ihres Freundes mit 16 Jahren bekannt. Schwierig wurde es, als das Mädchen dem Freund von der Schwangerschaft erzählte. Er
leugnete zunächst die Vaterschaft aus Sorge vor der Reaktion seiner Eltern. Sie hatte große Angst
vor dem Abbruch der Beziehung und war über seine Reaktion enttäuscht.
In der letzten Mail in 2021 schrieb sie von einem Treffen der „werdenden Großeltern“. Diese haben inzwischen Kontakt zum zuständigen Jugendamt aufgenommen. Meine Aufgabe sehe ich
jetzt vorrangig noch darin, sie an eine Beratungsstelle vor Ort anzubinden z.B. wegen der Unterstützung durch die Mittel der Bundesstiftung.
Selbstverständlich kann das Mädchen die Mailberatung weiterhin für alle ihre Anliegen nutzen – ich
schätze es allerdings so ein, dass der Kontakt jetzt
weniger wird. Meine Aufgabe war, sie in ihrer
Entscheidungsfindung zu begleiten, ihre Fragen
sachgerecht zu beantworten, sie emotional zu
stärken und Lösungswege mit ihr zu erarbeiten.
(Hedi Leuer)
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Unterstützung nach der Flut
Aus der anfänglich spontanen Idee, nach der Flutkatastrophe am 14.07.21 bereits ab dem 20.7.21
kurzfristig für Alleinstehende und Familien mit kleinen Kindern professionelle Hilfe zur seelischen
Bewältigung des enormen Stresses anzubieten, entwickelte sich eine SPENDENAKTION, deren
Ausmaß wir kaum bewältigen konnten.
Verständlicherweise war die Nachfrage nach finanzieller Unterstützung in der Akutphase viel
größer als die Frage nach unterstützender Traumabewältigung. In der Not richtete sich die Aufmerksamkeit der Betroffenen auf das praktische Überleben der nächsten Tage: der Mensch
funktioniert, reagiert mit Aktionismus (soweit möglich), eruiert Ressourcen. Das Ausmaß seelischer Verletzung ( Trauma= Wunde) wird häufig erst Monate später offensichtlich.
Es erreichten uns in den folgenden Wochen unzählige Anrufe und Mails von schwerst betroffenen Anwohnern aus allen umliegenden Flutgebieten – vom Rhein-Erft-Kreis (Erftstadt) bis nach
Rheinland-Pfalz ( aus vielen Orten entlang der Ahr) und natürlich aus unserer Eifelregion, dem
Kreis Euskirchen, mit der dringenden Bitte um finanzielle Hilfe.
Nach einem Aufruf in der Presse und auf der Homepage kam Dank vieler Einzelspenden eine
Summe von 6710,00 € zusammen, die von uns im Kreis Euskirchen direkt und persönlich vermittelt wurde.
Zusätzlich ermöglichte die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ eine SONDERZAHLUNG für Schwangere, die im laufenden Jahr einen Antrag gestellt hatten oder aktuell stellten, sofern sie Opfer
des Hochwassers waren. So konnten nochmals 9000,00 € gezielt vergeben werden, um den Verlust einer Babyerstausstattung oder Einrichtung etc. aufzufangen.
Mittlerweile sollten die vielfältigen Unterstützungsstrukturen, therapeutische Hilfe, juristische
und politische Möglichkeiten des Ausgleichs greifen – leider ist dies noch nicht auf allen Ebenen
gegeben.
Neben den Auswirkungen der Pandemie (soziale und entwicklungspsychologische Defizite junger
Menschen) und tatsächlichen Corona-Erkrankungen und ihren Folgen sind im nächsten Jahr auch
noch posttraumatische Belastungsstörungen als Nachwirkung der Flutkatastrophe zu erwarten.
Wir werden mit entsprechender Sensibilität und Kompetenz die Nöte und Bedürfnisse unserer
Klient*innen im Blick haben. (Anke Schamper)
Allen Spendern sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt!

Historischer Markt in Kommern
Etwas überraschend bekamen wir Anfang Oktober
den Startschuss für unseren Stand auf dem Historischen Markt in Kommern und legten sofort mit den
Vorbereitungen
los.
Trotz
aller
CoronaVerordnungen gelang es uns und den spontanen Helfern, unseren Trödelstand wieder zu eröffnen. Mit
viel Spaß und guter Laune konnten wir 500,00 Euro
einnehmen. An dieser Stelle möchten wir uns sehr
herzlich bei den vielen Helfern, für das Kaufinteresse
und die erhaltenen Spenden bedanken. Wir freuen
uns, Sie im Jahr 2022 wieder begrüßen zu dürfen.
(Victoria Block)
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Sexualpädagogische Präventionsarbeit und Beratung
Im Jahr 2021 konnten wir trotz Einschränkungen 237 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
11 und 15 Jahren mit unserer sexualpädagogischen Präventionsarbeit erreichen. Insgesamt
haben 11 Veranstaltungen an zwei verschiedenen Schulformen stattgefunden.
Auch wenn dieses Jahr wieder ein ungewöhnliches Jahr war, freuen wir uns trotzdem über jede
Veranstaltung, in der wir Kindern und Jugendlichen begegnen dürfen und ihre Fragen beantworten können. Die Veranstaltungen haben unter besonderen Bedingungen stattgefunden. So
mussten wir jederzeit einen Mundschutz tragen, den Abstand wahren und die Materialien durften von den Kindern und Jugendlichen „nur“ angeschaut und nicht berührt werden. Auch wenn
eine Pandemie die Gesellschaft lähmt, die Pubertät lässt sich nicht stoppen. Umso wichtiger ist
es, dass wir in unserer Präventionsarbeit den jungen Menschen auf Augenhöhe und mit einem
umsetzbaren Schutzkonzept begegnen, um mit ihnen in einem geschützten Rahmen vor Ort über
das Thema Sexualität zu sprechen. Im Austausch können die Fragen, Ängste und Freuden, die Kinder und Jugendliche mit sich tragen, geteilt werden. Ob es um die Frage nach der ‘richtigen Verhütung‘, ‘bin ich normal in der Pubertät‘ oder ‘was ist dir in einer Beziehung wichtig‘ geht, in unseren Präventionsveranstaltungen sind wir für alles offen.
Neben den Schulveranstaltungen konnten auch in diesem Jahr wieder mehrere Jugendliche in
unserer Beratungsstelle zum Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität und Verhütung beraten werden. In Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen ermöglichen wir den Jugendlichen, in Einzeloder Paarsettings zu uns in die Beratungsstelle zu kommen und sich über das Thema Verhütung
zu informieren, Beziehungsthemen zu besprechen, Fragen und eventuelle Ängste zu thematisieren. In einem von der Schweigepflicht geschützten Rahmen können die Jugendlichen ihre Fragen
stellen, Beziehungsprobleme klären, sich Info’s und Tipps über Verhütung holen.
(Sarah Ax)

Abschied von donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.
Nach knapp 3 Jahren verlasse ich zum 31.01.2022 die Beratungs- und Präventionsarbeit bei donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.
Ich möchte mich ganz besonders bei meinen Kolleginnen bedanken, für die stets herzliche, produktive und kollegiale Zusammenarbeit.
Außerdem danke ich den Vorstandsdamen für die Unterstützung und ehrenamtliche Arbeit für
und in der Beratungsstelle. Die Zusammenarbeit war fortwährend fruchtbar und kooperativ.
In meiner Zeit bei donum vitae im Kreis Euskirchen konnte ich viel Neues lernen, meine Kompetenzen stärken und Netzwerke aufbauen. Ich bedanke mich bei allen Kolleg*innen im Kreis, die
ich kennen und schätzen lernen durfte.
Ich freue mich auf neue Herausforderungen an meiner Wohnort näheren Arbeitsstelle und wünsche allen weiterhin gutes Gelingen.
(Sarah Ax)
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Erschienen: Kölnische Rundschau
11.März 2021
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Erschienen: Kölner Stadtanzeiger
20.02.2021
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Erschienen: Blickpunkt 07.08.2021

Erschienen: Wochenspiegel 22.09.2021

Mehr als 5 Wochen lang konnten alle Terminvereinbarungen nur über die
Rufumleitung zum privaten Handy von Frau Block erfolgen. Wir danken
Frau Block für ihre Bereitschaft, auch außerhalb der Dienstzeiten Termine
zu vereinbaren.
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Wir freuen uns weiterhin über die Vernetzung mit der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Mechernich und danken insbesondere
der Oberärztin Frau Dr. med. Tatjana Klug für die gute Zusammenarbeit.
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Unsere Beratung ist
♦ staatlich anerkannt
♦ kostenlos
♦ ergebnisoffen
♦ vertraulich
♦ auf Wunsch anonym
Wir unterliegen der Schweigepflicht
Information für zuweisende gynäkologische Praxen:
Wir sind motiviert, jegliche terminliche Anfrage zeitnah, wenn notwendig, noch am selben Tag zu
ermöglichen. Klient*innen, die aus persönlichen Gründen (pandemiebedingt, fahrtechnisch etc.)
nicht in die Beratungsstelle kommen können, bieten wir eine Telefon -oder Videoberatung an
– auch mit Ausstellung des Beratungsscheins.
Träger

Beratungsstellen

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

Zum Markt 12
53894 Mechernich
Sebastianusstr. 20
53879 Euskirchen

Vorstand 2021
Dr. Marianne Bauerschmitz (Vorsitzende)
Veronika Groß (stellvertretende Vorsitzende)
Rosa Hausmann (stellvertretende Vorsitzende)

Terminvereinbarung

Beratungsteam 2021

Montag - Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr

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

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
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