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Beratung für das Leben
In unserer Gesellschaft scheint das allgemeine Bewusstsein für die grundrechtlich
verbürgte Unantastbarkeit der Würde des
Menschen und für den Schutz der menschlichen Lebens- vor allem an dessen Anfang
und Ende – immer schwächer zu werden. Das
betrifft auch die Praxis der Schwangerschaftsabbrüche, die nicht mehr grundsätzlich als Beendigung menschlichen Lebens
angesehen werden. Stattdessen wird
verstärkt von einem Recht der Frau gesprochen, autonom über einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Selbst unter
den staatlich anerkannten und geförderten
Trägern von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen befinden sich solche, die es
ablehnen, zwischen dem Lebensrecht des
ungeborenen Kindes und den Nöten und
Konflikten der schwangeren Frau abzuwägen, wie es der Gesetzgeber fordert.
Donum vitae steht uneingeschränkt hinter
den gesetzlichen Regelungen und den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichtes für eine
grundgesetzkonforme Umsetzung der Konfliktberatung und stellt zugleich den Schutz
ungeborenen Lebens in den Vordergrund.
Dieser Sachverhalt zeigt, wie enorm wichtig es
war, dass im Jahr 1999 - nach dem päpstlich
verordneten Rückzug der katholischen Kirche
aus dem staatlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung - von katholischen
Laien, unter Federführung des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK), der Verein donum
vitae als Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gegründet wurde.
Donum vitae wird derzeit sowohl von
katholischen und evangelischen Christen
getragen, als auch von Menschen, die
gleiche Werte und Ziele vertreten.
Der Verein lebt vom Engagement zahlreicher

ehrenamtlicher
Unterstützer, von
der finanziellen Hilfe
großzügiger
Spender und
von staatlichen Fördermitteln. An
dieser Stelle
danken wir allen ganz herzlich, die uns im
vergangenen Jahr in vielfältigster Weise
materiell und ideell unterstützt haben.
Im Jahr 2017 fanden in unseren Beratungsstellen in Erfurt und Gotha insgesamt 1.840
Beratungsgespräche statt. 584 Frauen,
die sich mit dem Gedanken trugen, ihr
Kind abtreiben zu lassen, kamen zu einer
Konfliktberatung. Diesen Frauen wurden in
behutsamen Gesprächen Wege für ein Leben
mit dem Kind, auch einem behinderten oder
kranken Kind, aufgezeigt. Zielorientiert und
ergebnisoffen - die Beratungsmaxime von
donum vitae - meint dabei, die Anwaltschaft
für das ungeborene Leben aktiv zu übernehmen und zugleich das Recht der Frau
auf Selbstbestimmung uneingeschränkt
zu respektieren und es aktiv zur Geltung
kommen zu lassen. Die ratsuchende Frau soll
in der Beratung zu einer eigenverantwortlichen und verantwortbaren Entscheidung in
ihrer Konfliktsituation befähigt werden. Die
Arbeit von donum vitae dient dem Schutz
des ungeborenen Lebens. Gleichermaßen
will sich donum vitae in aller Demut für die
schwangeren Frauen, die Familien und für
eine solidarische Gesellschaft einsetzen.
Martin Göbel, Vorsitzender

Entwicklung in Gotha
Die Schwangeren und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Gotha befindet
sich seit Juli 2016 in der Trägerschaft des
Landesverbandes donum vitae e.V. 2017
hat das Team in Gotha das erste komplette
Jahr absolviert und konnte mit unterschiedlichen Angeboten 915 Frauen und

Familien erreichen.
Neben der Arbeit mit den KlientInnen ist
die Beratungsstelle in unterschiedliche
regionale und überregionale Netzwerke
eingebunden, z.B. Netzwerk Migration,
Netzwerk zur vertraulichen Geburt,
Arbeitskreis sexuelle Bildung, Netzwerk
frühe Hilfen und viele mehr, um sich mit

ihrem Angebot in Kooperation mit anderen
sozialen Leistungserbringern für die
KlientInnen stark zu machen.
Den Namen donum vitae, unsere Angebote
und Werte in der Region bekannt zu
machen, bleibt in Zukunft auch eine
wichtige Aufgabe.

Vertrauliche Geburt

auszuloten, Problemlagen zu lösen und
Handlungsoptionen aufzuzeigen.

für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben 238 vertrauliche Geburten
gemeldet. Bis September 2016 wurden
hochgerechnet 1277 Frauen von Beratungsstellen zum Thema vertrauliche Geburt
beraten. 19,5% dieser Fälle mündeten in
eine vertrauliche Geburt, doppelt so viele
der Beratenen entschieden sich für ein
Leben mit dem Kind (25,9%) oder für eine
Adoptionsfreigabe (15,3%). In 4,1% kam
es zu anonymer Geburt bzw. Babyklappe.

Am 01. Mai 2014 trat das Gesetz zum Ausbau
der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft.
Ziel des Gesetzes ist es, Frauen, die ihre
Schwangerschaft aus einer Notsituation
heraus verheimlichen, auch im Interesse
ihrer Kinder den Weg in das Hilfesystem
zu ebnen und ihnen, unter Angabe eines
gewählten Pseudonyms, eine medizinische Betreuung vor und nach der
Geburt zu ermöglichen. Dabei schafft
das Gesetz eine rechtliche Alternative zu
den anonymen Formen der Kindsabgabe.
Die Identität der Frau wird nur einmalig
gegenüber der Beraterin einer Schwangerschaftsberatungsstelle preisgegeben.
Die persönlichen Daten werden in einem
Herkunftsnachweis aufgenommen und
durch die Beratungsstelle beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hinterlegt. Mit 16 Jahren
kann das Kind seine Herkunft erfahren.
Die Entscheidungsfindung der Frauen
wird auf zwei Wegen begleitet: Die
Beratung der ersten Stufe zielt darauf
ab, Wege für ein Leben mit dem Kind

25 Jahre Stiftung HandinHand
Am 25. November 1992 wurde auf Beschluss
der Landesregierung Thüringens die Genehmigung zur Errichtung der Stiftung „HandinHand – Hilfe für Kinder, Schwangere und
Familien in Not“ unterzeichnet. Über 90 Mio
Euro sind seit Stiftungsgründung an Thüringer
Familien geflossen. Anlässlich des Jubiläums
fand im November 2017 im Thüringer Landtag

Wenn sich die Frau nach der Beratung
zu unterschiedlichen Hilfsmöglichkeiten dennoch nicht für die Aufgabe
der Anonymität öffnen kann oder
möchte, erfolgt in Stufe zwei eine
Beratung zur vertraulichen Geburt.

Im Jahr 2017 wurde der Evaluationsbericht zur vertraulichen Geburt veröffentlicht (Ende 2014 bis Anfang 2017).
In Thüringen gab es von 2014 bis 2016
insgesamt 4 vertrauliche Geburten und 13
anonyme Geburten. In anderen Bundesländern wie beispielsweise Bayern oder
Baden-Württemberg gab es 22 vertrauliche
Geburten, in Niedersachsen 35 und in
Sachsen-Anhalt 1 vertrauliche Geburt.

Die Gründe für eine Entscheidung für
eine vertrauliche Geburt war das Zusammenwirken meist mehrerer Problemlagen. Beispiele hierfür: Finanzielle
Probleme, Überforderung, die Familie
lehnt das Kind ab, fehlende Unterstützung, keine Akzeptanz für eine Adoption,
berufliche Entwicklung, die Angst, das
Sorgerecht für vorhandene Kinder zu
gefährden (Reaktion des Jugendamtes
auf Adoptionsfreigabe). Ebenso Angst
vor Gewalt des Erzeugers, Angst vor
dem Partner/ Ehemann, Gefährdung der
Partnerschaft sowie Suchtprobleme.

Bis zum 30.09.2016 sind beim Bundesamt

Herausforderungen und Klärungen wurden
hinsichtlich der am Prozess der vertraulichen Geburt beteiligter Väter benannt.

eine Festveranstaltung statt, zu der wichtige
politische Vertreter des Landes die Arbeit der
Stiftung würdigten. Die Stiftung gibt, unter
Beachtung ihrer Vergabegrundsätze, individuelle finanzielle Hilfe für Schwangere zur
Vorbereitung auf die Geburt sowie für Familien
in schwierigen Lebenssituationen. Die Anträge
der Hilfesuchenden werden in Beratungsstellen, wie der von donum vitae, vor Ort
gestellt. Zu donum vitae kommen mehr als die

Hälfte der Schwangeren mit finanziellen
Anliegen. In vielen Fällen führt die finanzielle
Hilfe zu großer Erleichterung während der
Schwangerschaft. Gleichzeitig ermöglicht die
Beratung, die Gesamtproblemlage der
Betroffenen zu erkennen und geeignete
Ressourcen zu erschließen. Das Ergebnis einer
Evaluierung, welche 2013 im Auftrag des
Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend durchgeführt wurde, weist

Jugend zeigt verstärkt Interesse am Umgang mit Schwangerschaftskonflikt
Seit Jahren besteht verstärktes Interesse an
unseren sexualpädagogischen Angeboten.
Daneben wird die Erfurter Beratungsstelle auch
immer öfter von jungen Menschen aufgesucht,
die eine Seminararbeit zum Thema Schwangerschaftskonflikt schreiben möchten. Im Zentrum
der Auseinandersetzung mit der vorhandenen
Wahrscheinlichkeit einer ungeplanten
Schwangerschaft steht meist die Frage: Ist
Schwangerschaftsabbruch Mord oder moralisch
vertretbar?
In Gesprächen mit fünf Schülerinnen
einer Berufsschule aus Gotha wird deutlich, wie schwer hierbei die Bildung einer
eigenen Haltung und wie wichtig eine
differenzierte Betrachtungsweise ist.
Hannah: Meine Eltern haben
mir erzählt, dass zu DDR-Zeiten
Abtreibung ganz normal war…“
Angie: „Ich finde einen Abbruch nicht
schlimm. Schlimmer ist, wenn Babys
getötet werden oder Babyklappe.“

Diese Schülerinnen fanden eine interessante
Herangehensweise:
Hannah: „Wir sind 5 Frauen und
da sind wir irgendwie auf Schwangerschaft gekommen…ein Kapitel
soll sich u.a. mit Kosten eines
Beratungsgesprächs und Kosten
der Krankenkassen befassen.“

Die Arbeit mit den Jugendlichen ist zeitintensiv,
da die eigenständige Recherche die Jugendlichen oftmals überfordert und das Thema die
persönlichen Lebensbereiche der jungen
Menschen berührt.
Hannah: „Ich weiß, dass ich als
Kind nicht geplant war. Meine
Mutter hat mir das aber erst jetzt,
als ich von unserem Seminarthema erzählt habe, erzählt.“
Josephine: „Später möchte ich Kinder,
wenn ich einen sicheren Job habe.“
Angie: „…ich würde immer auf Verhütung achten. Ich bin noch überhaupt nicht
reif für ein Kind… Ich könnte niemals in
der Schulzeit ein Kind bekommen…“
Christin: „Meine Eltern sind voll
liberal… jeder muss selbst dafür
gerade stehen… Ich glaube aber, mit
der Straftat, das wissen die nicht.“

Angie: „Ich bin ein Wunschkind…
Mit Lehrern redet man da nicht
drüber. Im Ethikunterricht haben
wir mal einen schrecklichen Film
gesehen…“

Neben dieser Schülergruppe besuchten
unsere Beratungsstelle auch zwei Gruppen
mit insgesamt 24 Studentinnen und Studenten der FH Erfurt zusammen mit ihrer
Professorin Frau Prof. Dr. Ines Herrmann.
Dies geschah im Rahmen des Masterstudienganges Beratung und Intervention.
In diesem Seminar informierten wir über
die Arbeit in einer Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
auf dem Hintergrund der gesetzlichen
Grundlagen und berichteten von Fällen aus
der Praxis. Darüber hinaus ging es auch um
Informationen zum Träger donum vitae.
Vielfältige Fragen der TeilnehmerInnen
ließen eine gute Mischung aus Vortrag und
Gespräch zustande kommen.
Ein Sachthema entpuppt sich häufig als
persönlich wichtiges Lebensthema – daraus
entsteht ein hohes Mitteilungsbedürfnis
und die eingeplante Zeit reicht selten aus.
Wir empfinden diese Gespräche als sehr
belebend. Es macht große Freude, neue
Denkanstöße zu geben und staunende
Jugendliche zu erleben, die keinerlei vorgefertigte Standpunkte erhalten, sondern
von uns zu selbständigem Denken angeregt
werden. Das Interesse und die Wertschätzung unserer Arbeit motivieren uns als Beraterinnen, diese zusätzliche Arbeit zu leisten.

Hannah: „Ich könnte mir jetzt
auch nicht vorstellen, ein Kind zu
bekommen… meine Eltern würden
mich jedoch immer unterstützen.“

Beraterin Bamberger-Vogel 1.v.l.
mit Prof. Dr. Hermann h.R.2.v.l.
gemeinsam mit Studentinnen der FH Erfurt
Foto: Beratungsstelle Erfurt

Rede des Thüringer Landtagspräsident Christian Carius
zum Jubiläum der Stiftung HandinHand
Foto: Stiftung HandinHand

besonders auf die „T röffnerfunktion“ der Stiftung hin. Wir können bestätigen, dass mit der
Antragstellung ein niedrigschwelliger Anreiz
geschaffen wird und intensive Gespräche über
weitere mögliche Anliegen, z. B. psychische
oder medizinische Probleme oder Paarkonflikte, entstehen. Menschen, die zuvor noch
keine Beratung in Anspruch genommen
haben, können Erfahrung mit dem Hilfesystem
sammeln und eventuelle Hemmungen oder

Vorbehalte abbauen.
Zwei unserer BeraterInnen arbeiten im Vergabeausschuss der Stiftung mit. Diese Mitarbeit
ist eine gute Möglichkeit, unsere langjährige
Praxiserfahrung in die Gestaltung der Antragsbearbeitung und –bewilligung einfließen
zu lassen und ermöglicht gleichzeitig einen
kollegialen Austausch mit Beraterinnen
anderer Einrichtungen. Bei weiterem Interesse
an der Stiftung: www.ts-handinhand.de

Warum ich bei donum vitae arbeite:

Dank

Schwangeren- und insbesondere die Schwangerschaftskonfliktberatung ist ein interessantes, komplexes und hochanspruchsvolles Arbeitsfeld.
Im Beratungsalltag erlebe ich, dass in besonderen Situationen von Bedrängnis und Not
eine schwangere Frau in eine so umfassende Krise geraten kann, dass sich der Blick
verengt und ein Schwangerschaftsabbruch als einzig möglicher Ausweg scheint. Hier
der Frau als kompetenter und einfühlsamer Berater zur Seite zu stehen, gemeinsam
Ressourcen für die Bewältigung der Not- und Krisensituation zu suchen und zu finden ist
mir ein zentrales Anliegen. Wenn es in der Beratung gelingt, den aufgrund der schwierigen Lage verengten Blick zu weiten und gemeinsam positive Szenarien zu entwickeln,
ist das Ziel der Beratung erreicht.
Ich schätze es, jede Frau individuell anzusprechen und zu versuchen, sie in ihrem ganz
eigenen Kontext zu verstehen. Eine klientenzentrierte, wertschätzende Grundhaltung
sind, will man die Frau erreichen, dabei unabdingbar.
Jonathan Dobutowitsch

Die Beraterinnen unserer Beratungsstelle in Erfurt sind außerordentlich froh
über die wohlwollende Unterstützung
der Sexualpädagogischen Arbeit im Jahr
2017 durch die Firmen Kessel medintim
GmbH aus Mörfelden Walldorf,
Jenapharm GmbH aus Jena,
Mibe GmbH aus Brehna und
Amor Gummiwaren GmbH aus Arnstadt.

Seit September 2008 bin ich Beraterin für den donum vitae Landesverband Thüringen.
Die Grundlagen, auf denen sich donum vitae für den Schutz ungeborenen Lebens und
die Würde von Frau, Mann und Kind einsetzt, entsprechen meinen Überzeugungen.
Dazu gehört für mich an erster Stelle die christliche Sicht auf jedes Leben als schützenswertes Geschenk. Die Überzeugung, dass eine verpflichtende, ergebnisoffene und
zielgerichtete Beratung die beste Möglichkeit ist, Frauen im Schwangerschaftskonflikt
zu erreichen, ist für mich eine weitere wichtige Grundlage. Die Übereinstimmung in
diesen Überzeugungen stärkt mich in der täglichen Beratungsarbeit. Aber auch die gute
Zusammenarbeit im Team der Beratungsstelle ist für mich ein Grund dafür, dass ich mich
bei donum vitae an der für mich richtigen Stelle sehe.
Anja Bamberger-Vogel

donum vitae beim
Sommerfest der CDU-Gotha
Am 27. August 2017 fand im Gothaer Ortsteil
Boilstädt das traditionelle Sommerfest
der CDU-Kreis- und Ortsverbände Gotha
statt. Auf Einladung der Geschäftsstelle
war donum vitae dort mit einem Infostand vertreten, um den Verein und das
Beratungs- und Hilfsangebot der Beratungsstelle in Gotha zu präsentieren. Wir
freuen uns, dass unser Infostand auch
auf das Interesse der anwesenden Vertreter aus der Politik stieß. Von dem Erlös
des Kuchenbasars wurde ein Teil für die
Arbeit unserer Gothaer Beratungsstelle
gespendet. Für dieses Zeichen der Wertschätzung bedanken wir uns herzlich.

Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche in Thüringen in 2017
Entgegen dem bundesdeutschen Trend, der
2017 einen Zuwachs der Schwangerschaftsabbrüche um 2,5% von 98 721 auf 101 209
verzeichnet, entschieden sich 2017 in
Thüringen weniger Frauen für einen
Abbruch (- 6,5%).
Waren es um die Jahrtausendwende in
Thüringen noch 5 251 Schwangerschaftsabbrüche, so ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 17 Jahre später auf 3 035
gesunken.

Bundesweit ist die Zahl im gleichen
Zeitraum von 134 609 im Jahr 2000 auf 101
209 in 2017 gesunken.
Zum Zeitpunkt des Eingriffes waren 2020
Frauen in Thüringen ledig, 847 Frauen
verheiratet und 107 geschieden oder
verwitwet.
Wir begrüßen als donum vitae Landesverband Thüringen e.V. diese Entwicklung. Sie
bestärkt uns, weiterhin für den Schutz des
ungeborenen Lebens einzutreten.
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Der Vorsitzende des donum vitae Landesverbandes
Thüringen Martin Göbel (1. v.r.) und der Leiter der
Beratungsstelle Gotha Jonathan Dobutowitsch
(3. v.l.) im Gespräch mit Sascha John, Ortsverbandsvorsitzender der CDU Gotha (1. v.l.), Mike Mohring,
Landesvorsitzender der CDU Thüringen (2. v.l.), Jörg
Kellner, Kreisvorsitzender der CDU Gotha (4. v.l.)
und Caroline Lösche, Kreisgeschäftsführerin der CDU
Gotha.
Foto: donum vitae Landesverband Thüringen

