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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von  donum vitae! 

Dankbar schauen wir auf 15 Jahre erfolgreicher Arbeit 

von donum vitae. Es war manchmal  schwer, die Probleme  

zu bewältigen, aber wir haben immer nach vorne geschaut  

und mit vielen guten Helfern und vor allem ihrer Unterstützung  

unseren Weg geschafft.  

Auch im 15. Jahr von donum vitae sind die Probleme nicht kleiner geworden. Die Lage in 

Europa hat sich noch nicht beruhigt. Immer noch bewegen sich Ströme von heimatlosen, 

Schutz suchenden Menschen aus Syrien, Afghanistan, Persien, Eritrea, und vielen anderen 

Ländern gen Europa.  

Besonders die Mütter mit ihren Kindern sind dieser unfassbaren Lage schutzlos ausgesetzt. 

Zunehmend kommen diese Mütter zu unseren Beratungsstellen und bitten um Hilfe, sei es 

bei Schwangerschaftskonfliktsituationen, nach Vergewaltigungen, bei totalen  Überlastun-

gen der Mütter nach der 7. oder 8. Schwangerschaft oder in finanziellen Notlagen. Die an-

fänglichen Sprachbarrieren haben sich inzwischen gut gelöst dank der Vernetzung der ver-

schiedensten ehrenamtlichen Helfer, Dolmetscherinnen sind schnell gefunden worden. 

Damit sind auch unsere Beraterinnen ein wenig entlastet. 

Besonders die Bundesstiftung „Mutter und Kind - zum Schutz des ungeborenen  Lebens“ ist 

dabei gefragt. Unsere Beraterinnen helfen mit Rat und Tat, aber auch mit finanziellen Zu-

wendungen weit über unser Maß hinaus. Und dank Ihrer finanziellen Hilfen sind wir tat-

sächlich in der Lage, so manche aktuelle Notlage  zu entspannen.  

Sowohl SchMüKi, das Angebot für junge Schwangere und Mütter mit Kindern als auch die 

Hebammenfortbildung, in diesem Jahr mit dem sehr interessanten Thema : „Menschen mit 

Lernschwierigkeiten wollen gute Eltern sein wie alle anderen auch“ finden außerdem stets 

sehr guten Zuspruch.  

Die sexualpädagogische Arbeit unseres freien Mitarbeiters in den Schulen des Kreises ist 

weiterhin sehr stark gefragt. Wir hoffen sehr, dass die Finanzierung durch den Kreis unser 

Budget in diesem Jahr stärker entlasten wird, so dass Herr Brocks alle Anfragen und Wün-

sche der Schulen erfüllen kann.  

Ihnen, den Förderern und Spendern für all unsere Projekte danken wir ganz herzlich für Ihre 

treue Begleitung und stete Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für ihre Zukunft Gesundheit und Gottes Segen und 

grüße Sie ganz herzlich im Namen des gesamten engagierten Teams. 

Ihre  

 
1. Vorsitzende 
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Staatlich anerkannte Konfliktberatungsstelle  

für Schwangere, Familienplanung und Sexualität 

 

Beratungsstelle  Bergisch Gladbach 

Hauptstr.126           Tel.:02202-108650 

 

Außenstellen: 

Wermelskirchen:   Tel.: 02196-885966 

Overath:              Tel.: 02206-951044 

 

Das Team: 
 

Adelheid Remppis :       Dipl.-Sozialarbeiterin, Geburtsvorbereiterin 

 

Brigitte Schallenberg:   Dipl. Pädagogin , systemische Familientherapeutin 
 

Beide Beraterinnen arbeiten in unserer Beratungsstelle seit der Eröffnung vor 16 Jahren. 

 

Theo Brocks:                   Sozialpädagoge und freiberuflicher Mitarbeiter, 

     tätig in der sexualpädagogischen Arbeit für die männlichen Teilnehmer 

 

Gabi Holtgrewe:       Kompetente Verwaltungsangestellte 

 

     

Adelheid Remppis                                   Brigitte Schallenberg  

 

 

 

 

 

Gabriela Holtgrewe                                Theo Brocks 
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Bundesstiftung Mutter und Kind 

Wir hatten in 2015 eine deutlich erhöhte Nachfrage nach finanzieller Hilfe aus der Bundes-

stiftung Mutter und Kind – zum Schutz des ungeborenen Lebens. 

Insgesamt wurden 43 Anträge (inklusiv 3 Doppelanträge)  bewilligt und eine Summe von 

insgesamt 22.780 € vergeben. 

Zum ersten Mal haben wir bei jeder sich noch bietenden Möglichkeit die uns zugewiesenen 

Gelder zusätzlich erhöht. Daraus lässt sich schließen, dass das Thema ‚ Armut in Deutsch-

land‘ für bestimmte Volksgruppen ein Beständiges ist. Dabei sind die enormen Flüchtlings-

ströme bei uns noch nicht „Hauptverursacher“. Dafür sind die Flüchtlinge noch nicht ausrei-

chend in Deutschland und den dort angebotenen Ämter- und Hilfsstrukturen angekommen. 

Insbesondere junge Schwangere /Mütter /Eltern sowie Alleinerziehende sind als Betroffene 

hier anzuführen. 

Erstmalig konnte im Dezember 2015 für schwangere Flüchtlingsfrauen  noch ganz kurzfristig 

auf zusätzliche Gelder zugegriffen werden. In den früheren Jahren wurden zu diesem Zeit-

punkt die Konten für das laufende Jahr bereits geschlossen und falls überhaupt vorhanden, 

mussten übriggebliebene Gelder an den Landesverband donum vitae zur Umverteilung auf 

andere Beratungsstellen zurückgezahlt werden. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in 2016 deutlich verändern wird, wenn weiter-

hin so viele neue Menschen nach Deutschland kommen wie bisher. Der Landesverband 

donum vitae NRW hat beim Stiftungsrat um Erhöhung der Mittel nachgesucht, um den Rea-

litäten Rechnung zu tragen. 

Wie der Umgang mit der Praxis dann konkret sein wird, ob sich zum Beispiel die ausgezahl-

ten Beträge im Einzelfall weiter reduzieren, um mehr Schwangere bedienen zu können, 

bliebt abzuwarten. Es ist aber damit zu rechnen. Dies ist der Trend der letzten Jahre. 

 

Brigitte Schallenberg 
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Erfolg und Anerkennung für die sexualpädagogische Präventionsarbeit mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen 

 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene wissen gar nicht, dass sie bei Donum Vitae für ihre 

Anliegen, Unsicherheiten, Fragen und Probleme rund um das Thema Sexualität, Verhütung und 

Schwangerschaft kompetente Gesprächspartner finden, die ihnen beratend zur Seite stehen 

und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen und vermitteln. Das wurde deutlich bei Präventionsveran-

staltungen in unserer Geschäftsstelle mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen des 

kaufmännischen Berufskollegs in Bergisch Gladbach. Das Kennenlernen der Geschäftsstelle 

und der Beraterinnen und Berater ermutigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich im 

Bedarfsfall an die Beratungsstelle zu wenden und fördert das Vertrauen sich dort gut 

aufgehoben zu wissen.  

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es wichtig, nicht nur über die biologischen 

Vorgänge bei Zeugung und Schwangerschaft aufgeklärt zu werden, sondern sich mit den 

zwischenmenschlichen Freundschafts-/ Partnerschaftsbeziehungen und den Folgen 

ungewollter Schwangerschaften auseinanderzusetzen. Dies fördert einen verantwortungsvol-

leren Umgang mit Partnerschaften und der eigenen Sexualität. 

Im geschützten Rahmen der Präventionsveranstaltungen werden z.B. anhand von 

Rollenspielen Szenarien durchgespielt, die helfen einen anderen Blick auf das eigene Verhalten 

und dessen Folgen zu werfen. Das führt dazu, dass das Thema „Verhütung“ einen ganz neuen 

Stellenwert einnimmt. 

Die Rückmeldungen von Teilnehmern der sexualpädagogischen Präventionsveranstaltungen 

und Ergebnisse der Studie “Jugendsexualität 2015“ der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung belegen, dass Jugendliche und junge Erwachsene heute offener mit dem Thema 

„Verhütung“ umgehen und sich besser vor ungewollter Schwangerschaft schützen. 

Die sexualpädagogische Präventionsarbeit von donum vitae, die durch Zurverfügungstellung 

von zwei weiblichen und dem männlichen Ansprechpartner auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse von männlichen und weiblichen Teilnehmern eingehen können, ist bei den 

Schulen im Rheinisch Bergischen Kreis anerkannt und geschätzt, wie die beiden nachstehenden 

Briefe zeigen. 

Das ist eine gute Motivation für die Mitarbeiter von Donum Vitae auch in den kommenden 

Jahren  dieses Angebot weiterzuführen und auszubauen. Dazu gehört zunehmend auch eine 

reflektierte und verantwortungsvolle Mediennutzung und die Berücksichtigung 

unterschiedlicher kultureller Prägungen.  

 

Theo Brocks / Martina Timmermann   
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Ein Brief des „Berufskolleg Kaufmännische Schulen“ 
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Ein Brief der „Nelson-Mandela-Gesamtschule“ 

 

 

 

 

 



                     

 

donum vitae Rhein - Berg 

Jahresbericht 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Hebammenfortbildung    

 

Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen gute Eltern sein  

                                                                   wie alle anderen auch ! - 

Unter diesem Titel führten wir wunschgemäß  im Dezember eine Fortbildung für Hebam-

men und Fachleute, die mit geistig-  und lernbehinderten Müttern im professionellem Kon-

text zu tun haben, durch. 

Die Runde der anwesenden 15 Teilnehmerinnen war bunt gemischt. Außer den Hebammen 

und Familienhebammen, nahmen Fachleute aus Sozialberufen, die in Beratungsstellen, 

stationären Einrichtungen und in den flexiblen Hilfen tätig sind, teil. 

Jutta Becker, die in Köln-Michaelshofen eine große Behinderteneinrichtung, ein Mutter-

Vater-Kind-Haus,  leitet, vermittelte anschaulich die Möglichkeiten und Grenzen des Zu-

sammenlebens von mit Lernschwierigkeiten betroffenen Eltern und ihren Kindern. In einem 

Filmbeitrag wurde beispielhaft der Fall einer lernbehinderten Mutter mit ihrer ca. 6-

jährigen Tochter gezeigt, die mittels verschiedener Unterstützersysteme seit Geburt ihres 

Kindes begleitet wird. 

Claudia Geßner, selbständige Betreuerin von Menschen mit geistigen Behinderungen, be-

richtete anschaulich über eine von ihr betreute Mutter mit Lernschwierigkeiten und deren 

behinderten Partner, die sie seit ca. 7 Jahren begleitet. Sie leistete dabei wahre Pionierar-

beit und riss manche Mauer in den Köpfen von z.B. Kostenträgern oder zuständigen Ämtern 

ein. Für diese war es nicht vorstellbar, dass das Zusammenleben einer  behinderten Mutter 

mit ihrem Kind so gelingen könnte. 

Zwischen den anwesenden Fachleuten entwickelten sich angeregte Gespräche und Diskus-

sionen. Die Referentinnen wurden für Anregungen und Nachfragen genutzt. 

Resümierend bedankten sich alle für diesen informativen Fachtag in sehr angenehmer At-

mosphäre. Es wurde angeregt, unsere Fortbildung zukünftig als Fortbildung bzw. Fachtag 

für Fachleute in sozialen Berufen und für Hebammen anzubieten. Gerade die Vernetzung 

von Hebammen mit den sozialen Diensten, die ja auch unserem Anliegen entspricht, wurde 

von den Anwesenden als sehr bereichernd empfunden.  

                       Adelheid Remppis 
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SCHMÜKI   

 

Die Gruppe für Mütter mit ihren Babys und für Schwangere hat sich in 2015 weiter etabliert. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks stehen die Familienhebamme, Frau Schwarz  und 

Frau Remppis als Beraterin für Angebote und Nachfragen in ihren jeweiligen Fachbereichen 

den Frauen zur Verfügung.  

Im ersten Halbjahr waren mehrere Flüchtlingsfrauen unter den Teilnehmerinnen. Sie 

bereicherten die Gruppentreffen, indem sie uns einen Einblick in ihre Kulturen und 

Lebenswelten gaben. Sie selbst profitierten z.B. von der Hebammenhilfe durch Frau Schwarz, 

die die Frauen als freiberufliche Hebamme auch zu Hause betreuen kann. Junge Auszubildende 

und Frauen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, zum Teil auch Frauen mit guter 

Ausbildung in gesicherten Lebensverhältnissen sind weitere regelmäßige Besucherinnen 

unserer Gruppe.  

Viele Teilnehmerinnen sind aus dem Kreis unserer  Klientinnen in unsere Gruppe gekommen. 

Andere kamen, weil sie z.B. als Freundinnen oder Verwandte zum Frühstück mitgebracht 

wurden.  

Die SchMüKi-Gruppe ist als  Angebot unserer Beratungsstelle nicht mehr wegzudenken und 

bietet den Frauen zusätzlich zu den Beratungen die Möglichkeit, Kontakte mit Frauen in 

ähnlicher Lebenssituation zu knüpfen. Zudem werden die Frauen und Mütter in ihren 

Aufgaben ihre Kinder in der gesundheitlichen, seelischen und geistigen Entwicklung gut 

auszustatten von Fachleuten partnerschaftlich niedrigschwellig unterstützt.     

Im Sinne der frühen Hilfen erweist sich dieses Angebot als sehr effektiv. 

 

Adelheid Remppis 
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 Nothilfefonds für Verhütung 

 In  2015 gab es weiterhin eine große Nachfrage an diesem Fonds, so dass wir erstmalig Geld 

von der 2. Vergabestelle des Fonds hier im Kreis, von pro familia zur Versorgung unserer 

Klientinnen erbeten und erhalten haben.  

 Dafür an dieser Stelle nochmal unseren herzlichen Dank an die Kolleginnen von pro familia 

und  auch für die unbürokratische Handhabung. 

 Wir haben grundsätzlich mehr Anfragen zu Beratungen über Verhütung und den 

Nothilfefonds für Verhütung, als dann letztlich wirklich Anträge gestellt und Bewilligungen 

erteilt werden.   

 Sicher ist der verbleibenden Eigenanteil (ca. 25 % der Gesamtkosten)  immer noch ein 

Problem für die Klientinnen, der dann doch nicht so ohne weiteres aufgebracht werden 

kann. Der Regelsatz ALG II („HARTZ IV“) für eine verheiratete, oder in Beziehung  lebende 

Frau (häusliche Bedarfsgemeinschaft) beträgt zur Zeit 360 €. Die Kosten für eine Hormon-

spirale (mittlerweile ein vielfach von den Gynäkologen den Frauen offeriertes Verhütungs-

mittel) liegen im Rheinisch Bergischen Kreis ungefähr bei 380 €, manchmal schon darüber.  

 Zunehmend habe wie Anfragen von Asylbewerbern, darunter auch Flüchtlinge, die gerade 

erst hierhergekommen sind. Die Sätze zum Lebensunterhalt für Asylbewerber sind niedriger 

als das ALG II. 

 Beim Verhütungsmittelfonds gilt das Gleiche wie bei der Mutter Kind-Stiftung. Vermehrter 

Bedarf ist in 2016 sicher zu erwarten. 

 Brigitte Schallenberg 

          

 Fortbildungen 

 Die Beraterinnen haben, wie auch schon in allen vorangegangenen Jahren, an den 

Fachkonferenzen des Landesverbandes donum vitae, NRW, an Arbeitskreisen auf Landes- 

und Kreisebene (Frühe Hilfen sowie Arbeitskreis der Schwangeren- und Schwangerenkon-

fliktberatungsstellen und der Arbeitskreis Sexualpädagogik im RBK) teilgenommen. Darüber 

hinaus besuchten die Beraterinnen zur Qualifizierung und professionellen Reflexion ihrer 

Arbeit regelmäßig Supervisionssitzungen. 

 Die Qualifizierung der Beraterinnen zur „vertraulichen Geburt“ setzt sich durch weitere 

Fortbildungen und Netzwerkarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis fort. Es hat bisher jedoch 

keine Anfrage hinsichtlich Beratung bei vertraulicher Geburt bei uns gegeben. 
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Flüchtlinge- Asylanten- Migranten - heimatlos-hilflos- sprachlos 

So  erleben wir zunehmend unsere Klientinnen in der Beratung. Und vor allem hilflos und 

verwirrt, verstört, erschöpft, müde, krank, überfordert mit unserem für sie unverständlichen 

Verwaltungsapparat, der fremden Sprache und dem fremden Kulturkreis.  

Ihre Gefühlszustände und Nöte lassen sich eigentlich nur in der Muttersprache äußern, und da 

ist die schreckliche Grenze der Sprache. 

Für viele Migranten bestehen außerdem Tabus, was bei uns offen in Wort und Bild kursiert. 

Auch Verhütungs- und Sexualpraktiken sind kulturell geprägt und entsprechen nicht immer 

unseren Gepflogenheiten.  

In den letzten Monaten hat diese Lage sich etwas entspannt, da viele ehrenamtliche 

 „Dolmetscher“ in Sprachen, von denen wir bisher nie etwas gehört hatten, uns helfen, einfach 

da  sind und Brücken bauen. Dadurch erleben wir, die Beraterinnen und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen bei aller Belastung immer wieder Neues, Spannendes, auch Erfreuliches, 

große Dankbarkeit und immer wieder bewegende Begegnungen, neue Kraft  für unsere Arbeit.  

Wir erfahren, dass unsere Arbeit sehr wertgeschätzt wird. Unsere Klientinnen geben unsere 

Adresse  in den verschiedenen Camps gerne weiter, sie fühlen sich offensichtlich aufgehoben 

und sicher und bitten um Hilfe auch bei Fragen und Problemen jenseits von Schwangerschaft.  

Der Wert und Sinn  unserer Arbeit  hat sich also nicht verändert, zeigt er uns jedoch immer 

wieder, wie interessant  und bewegend die Begegnung mit den Menschen ist. 

 

Ursula Sorg 
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Das ehrenamtliche multiprofessionelle Team 

Diese Damen und Herren begleiten die Arbeit von donum vitae. Sie stehen den Berate-

rinnen und dem Sozialpädagogen unentgeltlich bei allen Fragen rund um die Konflikt-

beratung zur Verfügung. 

Ihnen gilt heute unser ganz besonderer Dank. 

 

 

 

 

     

Karin Struhs-Wehr                       Dr. Barbara Krause           

                    Psychologin                    Gynäkologin und  

                                                  Kooperationspartnerin bei 

                                                                     pränataler Diagnostik 

 

 

 

    

 

 

Thomas Werner                               Bettina Molitor            Jan-Gevert Haslob 

Evangelischer                                   Hebamme             Fachanwalt für 

Pfarrer                  Familienrecht 
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Statistik der Beratungen 2015 

 

                       
Es gibt auch in diesem Jahr wieder eine Verschiebung zugunsten der Sozialberatung/  

allgemeinen Schwangerenberatung.  

 

 

 

Entwicklung der Fallzahlen für die Bereiche § 5/6 Konfliktberatungen  

und § 2 Sozialberatungen 

 

 
 

Sozialberatungen: Seit 2013 sind die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen.  

Schwangerenkonfliktberatungen: Bei den Fallzahlen sind Schwankungen seit 2013 festzustellen. 

Im letzten Jahr sind waren sie rückläufig. 

 
  

 
 

§ 2 
  

§ 5/6 
 

0 50 100 150 200 250 

§5/6 

§ 2 

2013 

2014 

2015 

 
Beratung nach § 2 des Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes (Fragen der 
Sexualaufklärung, Verhütung und Familien-
planung - sowie alle eine Schwangerschaft 
unmittelbar oder mittelbar berührende Fra-
gen)  
Beratung nach §§ 5/6 des Schwangerschafts-

konfliktgesetzes (die nach § 219 des Strafge-

setzbuches notwendige, ergebnisoffene 

Schwangerschaftskonfliktberatung, die dem 

Schutz des ungeborenen Lebens dient). 

 

207 Fälle 

     159 Fälle 
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Beratungen nach §§ 5/6: Beratungsgründe (Mehrfachnennungen möglich) 

 Sonstige Gründe 142 

 Körperliche/ psychische Verfassung 124 

 Wirtschaftliche Situation 93 

 Familiäre/partnerschaftliche Probleme 88 

 Ausbildung/ berufliche Situation 65 

 

 

 

Beratungen nach § 2: Anlass der Erstberatung (Mehrfachnennungen möglich) 

 Schwangerschaftsberatung                88 

 Familienplanungs- / Kinderwunsch- / Ver-
hütungsberatung 

               50 

 Sexualaufklärung/ Sexualpädagogik (keine 
Gruppenberatung) 

               37 

 Nachgehende Beratung und Begleitung 
nach Geburt 

               23 

 

 

 

Vergleich der Entwicklung der Anträge „Bundesstiftung Mutter und Kind“  

 
Gesamtanzahl der Anträge bewilligte Gesamtsumme 

2015 43 22780 

2014 38 22500 

2013 35 22570 

2012 24 15710 
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Unser Vorstand 

 

                                                                                                            

Ursula Sorg                              Martina Timmermann            Wilma Loose 

Vorsitzende                 stellv. Vorsitzende           stellv. Vorsitzende 

 

 

 
Geschäftsführer 

 Lutz Hänel 

 

Impressum 

Herausgeber 

donum vitae im Rheinisch-Bergischen Kreis 

zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens e.V. 

Anschrift 

donum vitae im Rheinisch-Bergischen Kreis 

Hauptstr. 126 

51465 Bergisch Gladbach 

Telefon: 02202 / 10 86 50 

Fax:  02202 / 10 86 49 

E-Mail: donum-vitae-rheinberg@t-online.de 

Internet:    www.donumvitae-rheinberg.de 
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