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Jahresbericht 2018
Regionalverband 
Mönchengladbach e.V.

Die Beratung steht allen  
Frauen und Männern offen, 
unabhängig von Religion,  
Konfession und Nationalität. 

Quelle: 
donum vitae Beratungskonzept

immer wieder werden wir gefragt, welche Frauen und Paare 
mit welchen Anliegen zu uns in die Beratung kommen. In 
diesem Jahresbericht kommen wir gerne diesem Wunsch 
nach und wollen ausführlich auf unsere Statistik eingehen 
sowie mit einigen Beispielen aus der Beratungspraxis auf-
zeigen, welche Schicksale sich hinter diesen Zahlen ver-
bergen. 

In der jährlichen Statistik, die donum vitae verpflich-
tend für den Landschaftsverband Rheinland erstellen 
muss, wird unterschieden, ob die Frauen donum vitae zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung oder zur Schwangeren-
beratung aufsuchen. 

Im Jahr 2018 konnten wir insgesamt 896 Beratungen 
durchführen, davon 444 Erstberatungen. In 232 Fällen 
war der Anlass eine Schwangerschaftskonfliktberatung. 
Die häufigsten Gründe für den Schwangerschaftskonflikt 
sind nach wie vor die Sorge, körperlich und psychisch ei-
ner Schwangerschaft nicht gewachsen zu sein, familiäre 
und partnerschaftliche Probleme, eine unzureichende wirt-
schaftliche Situation. Manche Frauen befinden sich noch 
in der Ausbildung oder sind alleinerziehend. 

212 Frauen suchten nach Unterstützung in allen Fragen, 
Sorgen und Nöten rund um die Themen Schwangerschaft, 
Familienplanung, Prävention, Sexualität sowie nach Verga-
bestellen für Hilfsfonds.

60% der Frauen kamen alleine zur Schwangerschafts-
konfliktberatung, 17% der Frauen brachten ihren Partner 
mit und bei 15% begleitete eine andere Person die Frau.

Bei den Schwangerenberatungen kamen 80% der Frau-
en alleine, wogegen nur 9% mit ihrem Partner gemeinsam 

Liebe Förderinnen, 
liebe Förderer,

in die Beratung kamen, 7% brachten eine andere Begleit-
person mit.

donum vitae steht den Frauen und Paaren so lange mit 
Rat und Tat zur Seite, wie sie Beratungsbedarf haben. Da 
können durchaus auch schon einmal bis zu acht und mehr 
Sitzungen vonnöten sein.  

Jede Ratsuchende ist willkommen, egal aus welchem 
Land oder Kulturkreis sie kommt. 71% der Ratsuchenden 
besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, 29% sind Frau-
en aus anderen Herkunftsländern.  

Die 22- bis 26-jährigen stellen mit 172 Erstberatun-
gen die größte Gruppe. Von den 32 Jugendlichen, die in 
die Beratungsstelle kamen, davon zwei unter 14 Jahren, 
benötigten zehn eine Beratung zur ungewollten Schwan-
gerschaft. Der Anteil der über 40-jährigen lag bei deutlich 
unter 10%.

Hinter jeder dieser Zahlen verbergen sich Einzelschick-
sale, nehmen unsere Beraterinnen Anteil an den Sorgen 
und Nöten der Ratsuchenden und können den Frauen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Dass wir dies tun können, haben wir auch Ihnen und 
Ihrem Engagement zu verdanken. 

Mit besten Wünschen und der Hoffnung, dass Sie uns 
auch weiterhin verbunden bleiben, grüßt Sie im Namen 
des donum vitae Teams und des Vorstands

Ihre
Gaby Dohmesen
Vorsitzende



Ein-Eltern-Familien: Eine Lebensform unserer Zeit 
Viele Frauen, die die Beratungsstelle alleine aufsuchen, be-
streiten auch ihren Alltag mit Kindern ohne Partner. Die 
deutschlandweit erhobenen Zahlen bestätigen das. Die An-
zahl der Alleinerziehenden ist in den letzten 15 Jahren um 13 
Prozent gestiegen, die Zahl der Familien dagegen ist um 17 
Prozent gesunken.

Obwohl es den meisten gelingt, ihren Lebensalltag mit 
Kindern zu bewältigen, stehen sie unter enormen Druck. Sie 
haben nicht nur die Alleinverantwortung für die Familie, son-
dern müssen sich nicht selten in strittigen Trennungssituati-
onen ganz alleine organisieren. Die enormen Herausforderun-
gen sind nur unter überhöhtem psychischen und körperlichen 
Stress zu bewerkstelligen. Dieser führt zu gesundheitlichen 
Risiken wie z. B. Übergewicht, Depressionen, Angsterkran-
kungen, Suchtgefahr u. v. m.

61 Prozent der Alleinerziehenden sind berufstätig, davon 
42 Prozent in Vollzeit. 38 Prozent der Alleinerziehenden sind 
auf Grundsicherung angewiesen. Die Situation hat sich seit 
Jahren verschärft*.

In unserer Beratungsstelle gibt es für Frauen oder Paa-
re die Möglichkeit, einen Bundesstiftungsantrag zu stellen, 
wenn sie sich in einer finanziellen Notsituation befinden. In 
2018 wurde jeder dritte Antrag von einer Frau gestellt, die 
alleine für die Versorgung eines Kindes oder mehrerer Kinder 
verantwortlich war. Diese Hilfen sind in der Regel punktu-
ell (um den Zeitpunkt der Geburt bzw. vor der Entbindung) 
in Form von Schwangerenbekleidung und Ergänzungen zur 
Erstausstattung möglich. Es sind jedoch nicht immer vorran-
gig die finanziellen Sorgen, die Stress auslösen. Den Alltag 
ganz alleine und in vielen Fällen auch ohne Hilfen vom Amt 
meistern zu müssen, ist nur ein Faktor, der psychischen Druck 
entstehen lässt.

Schwanger und alleinerziehend
Mönchengladbach gehört nach wie vor zu den Städten in NRW 
mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Alleinerzie-
henden, die wiederum in besonderen Maßen von Armut sowie 
von dem Mangel an Betreuungsplätzen betroffen sind. 

Frau M. (28 Jahre), eine junge Mutter von zwei Kindern 
(2 Jahre und 4 Jahre), die seit der Geburt des zweiten 
Kindes alleine ist: „Die Kinderbetreuung übernimmt meine 
Mutter und das ist für uns auch die richtige Lösung. Es darf 
jedoch in meinem straff organisierten Alltag nichts aus 
der Reihe passieren. Dann ist der Stress vorprogrammiert. 

*Quelle: Auszüge aus Alleinerziehende unter Druck, 2016

Vor sechs Wochen war meine Mutter krank und ich hatte 
in der Kürze keinen Baby sitter zur Seite. Ich musste auf 
meiner Arbeit ungeplant frei nehmen. Obwohl ich bislang 
nur einmal eine Woche krankgeschrieben war, hat man mir 
das bis heute übelgenommen. Auf der Arbeit erlebe ich 
wenig Rücksicht auf meine Situation und die Chefs interes-
siert das nicht. Zu den Problemen mit der Kinderbetreuung 
und den Schwierigkeiten am Arbeitsplatz gesellen sich oft 
Probleme mit dem Einschlafen. Ich fühle mich abends sehr 
müde und geschafft und auch depressiv und kann doch 
nicht einschlafen.“

Frau M. kommt seit der Geburt ihrer Kinder zu uns in die 
Beratung und berichtet über ihre Situation und wir suchen 
immer wieder gemeinsam nach Möglichkeiten der Unterstüt-
zung und Entlastung. Für 2019 ist eine Mutter – Kind – Kur 
geplant. Der Antrag läuft und sie bereitet sich und ihre Kinder 
auf diese Auszeit vor und erhofft sich, in der Kur neue Kraft 
tanken zu können.

 
Hilfe für traumatisierte Frauen
Oftmals suchen Frauen Hilfe und Begleitung bei der Ver-
arbeitung traumatisierender Erlebnisse. Um diesen Frauen 
tiefgreifend zu helfen, bedarf es einer guten Ausbildung der 
Beraterinnen in den verschiedensten Methoden der psycho-
sozialen Beratung, wie z.B. personenzentrierte Gesprächs-
führung oder Elemente der systemischen Familienberatung. 
Sie leisten Hilfestellung zur Bewältigung seelischer Konflik-
te nach dem Verlust eines Kindes durch Fehl-, Früh- oder 
Totgeburt, einem Schwangerschaftsabbruch oder sexueller 
Gewalterfahrung.

Sie begleiten die Frauen bei ihrem Trauerprozess, zeigen 
Wege auf zum Abbau von Ängsten, Druck und Blockierun-
gen und zur Stärkung der psychischen Stabilität. Dazu gehört 
auch die Auseinandersetzung mit Schuld und Schuldgefühlen, 
die diese Frauen oftmals bei sich suchen. Bei Bedarf vermit-
teln sie den Kontakt zu entsprechenden Selbsthilfegruppen 
oder empfehlen eine Psychotherapie.  

Gewalt gegen Frauen: Die Beraterinnen von donum vitae 
stehen den Opfern zur Seite
Frauen und Mädchen sind häufig Opfer sexueller Gewalt in 
der Partnerschaft, im näheren Umfeld oder immer öfters 
durch die sogenannten „K.O. Tropfen“. Wenn daraus eine 
Schwangerschaft entsteht, ist für diese Frauen die Grenze 
der Belastbarkeit überschritten. 

Unterstützung und Begleitung



Sexuelle Bildung und Prävention
Im Rahmen unserer sexualpädagogischen Präventions-
veranstaltungen bieten wir jungen Menschen fachkompe-
tente Beratung und Orientierungshilfe zu den Themen Lie-
be, Sexua lität, Verhütung in Gruppenveranstaltungen und 
Einzel gesprächen.

Wir erörtern und klären Fragen und vermitteln wesentliche 
Informationen zu den biologischen, ethischen, sozialen und 
kulturellen Fragen der Liebe und Lebensplanung.

Die Jugendlichen erfahren eine Unterstützung in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung, die sie bekräftigt, verantwortungs-
bewusste Entscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit zu 
schützen.

2018 konnten wir mit 34 Veranstaltungen 460 Teilneh-
mende erreichen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aller Schulfor-
men und Jugendeinrichtungen nahmen unser Angebot an.

Diese Themen bewegen die Jugendlichen: Pubertät – Ich 
verändere mich; Über Gefühle reden; Freundschaft, erste 
Liebe, Partnerschaft; Mein Körper – Dein Körper; seelische 
Veränderungen und Entwicklungen auf dem Weg zum Erwach-
senwerden; Prävention ungewollter Mutter- und Vaterschaft; 
Umgang mit Verhütungsmitteln; Erkennen und Reflexion von 
Werten, Bedürfnissen und deren Grenzen; Schwangerschafts-
konflikt und Beratung; bewusste Lebensplanung und -ziele; 
Prävention von Geschlechtskrankheiten.

Die donum vitae Beraterinnen bieten ein stützendes und 
schützendes Umfeld und stehen den Opfern vertraulich zur 
Seite. donum vitae ist zudem sehr gut in Mönchengladbach 
vernetzt, so dass wir individuelle und umfassende Hilfen an-
bieten können.

Eine dieser Betroffenen ist Sabrina (Name geändert). Sie 
kam im fünften Monat der Schwangerschaft in die donum vi-
tae Beratungsstelle mit der Bitte um eine allgemeine Schwan-
gerschaftsberatung. Jede Frau wird vor der Beratung darauf 
hingewiesen, dass die Beraterinnen der Pflicht zur Verschwie-
genheit unterliegen. Dies kann eine große Erleichterung für 
die Frauen sein.

Zum einen aufgrund des Wissens, dass Sabrina in der Be-
ratung ihre Anliegen vertraulich besprechen kann aber auch 
durch die wertschätzende und einfühlsame Gesprächsatmo-
sphäre öffnete sie sich mit jedem Termin mehr.

Sabrina lebt mit ihrem zweijährigen Sohn aus erster Ehe 
und ihrem neuen Partner zusammen. Ihr großer Wunsch ist 
es, nun endlich eine glückliche Familie zu sein. Dieses Bild 
versucht sie nach außen aufrechtzuerhalten, doch innerlich 
sieht es ganz anders aus. 

Nach der ersten glücklichen Zeit des Verliebtseins stellt sie 
fest, dass ihr Partner ihr oft nicht die Wahrheit erzählt. Immer 
wieder leiht er sich Geld von ihr bis sie merkt, dass er das Geld 
im Casino verspielt. Er verspricht mit dem Spielen aufzuhören 
und wieder mehr für sie und ihren kleinen Sohn da zu sein.

Doch nichts verändert sich, im Gegenteil es folgt psychi-
sche, verbale und sexuelle Gewalt.

Sie kann mit niemandem reden, ihre Eltern wissen nicht, 
wie schlimm die Situation ist. Auch vor ihren Freundinnen 
schämt sie sich, ganz offen und ehrlich zu sein.

Sie erinnert sich, dass sie bereits in der ersten Schwanger-
schaft Hilfe, Begleitung und Unterstützung bei donum vitae 
bekommen hat, sie entschließt sich, wieder Kontakt aufzu-
nehmen.

In den Beratungsterminen kann sie offen von ihren 
Ängsten, Sorgen, Problemen und Anliegen erzählen. Sie 
spürt, dass sie ernst und wichtig genommen wird. Ein Be-
ratungsinhalt liegt darin, ihre Situation zu reflektieren und 
sie zu ermutigen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu 
treffen. Gemeinsam mit Sabrina suchten wir nach geeigne-
ten Hilfsangeboten.

In einigen Monaten wird ihr Baby auf die Welt kommen, 
die gesamte Schwangerschaft und auch danach hat sie weiter 
die Möglichkeit begleitet zu werden.
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donum vitae kooperiert mit Institutionen, Behörden und 
Fachkräften und ist mit städtischen und überregionalen Ar-
beitskreisen und Foren gut vernetzt. Durch Supervisionen, 
Fachkonferenzen und Fortbildungen pflegt und erweitert 
das Team die fachliche Qualität unserer Arbeit. Eine konti-
nuierliche Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch 
mit dem Landes- und Bundesverband gehören zu unserem 
Selbstverständnis.

In 2018 besuchten unsere Beraterinnen folgende Fortbil-
dungen:
– Schwangerschafts(konflikt-)Beratung:  

Herausforderungen, Chancen und Grenzen
– Beratung im Kontext pränataler Diagnostik-  

medizinischer und beraterischer Fragestellungen
– Resilienz (die Stärkung der seelischen körperlichen 

Widerstandskraft)
– Arbeitsrecht und Datenschutz 

Qualitätssicherung

Sie sind herzlich willkommen. Auch gerne kommen wir zu 
Ihnen – in Ihre Gemeinschaft, Ihren Verein, Ihre Gemeinde. 
Petra Thomsen freut sich auf Ihre Anfrage: 
Tel.: 02166/406835, E-Mail: info@donumvitae-mg.de.

Die Gespräche mit den Ratsuchenden umfassen immer das 
Angebot weiterführender Beratung und Begleitung. Mit Ein-
willigung der Ratsuchenden können Personen ihres sozialen 
Umfeldes und weitere Fachkräfte zu der Beratung hinzuge-
zogen werden.

Die Beraterin informiert über und vermittelt soziale, fi-
nanzielle und materielle sowie weitere Hilfen. Sie bietet ihre 
Unterstützung und Begleitung bei der Antragstellung und in 
der Zusammenarbeit mit Ämtern und Institutionen an.

Unser Fachteam
Medizinische, psychologische, juristische und seelsorgerische 
Fachkräfte können je nach Bedarf im Einvernehmen mit den 
Ratsuchenden hinzugezogen werden. 

Als Fachteam stehen uns zur Verfügung: 
Angela Bäumer, Gynäkologin
Susanne Heinsch, Psychologin
Kirsten Lennartz, Juristin
Karl-Heinz Hermanns, Theologe
Ihr Engagement ist ehrenamtlich.

Das donum vitae Team
Julie Kerstin Billmann, Diplom-Sozialpädagogin 
und Sozialtherapeutin
Maike Tech, Diplom-Sozialpädagogin 
Petra Thomsen, Verwaltungsangestellte

Umfassende Beratung

Sie wollen mehr über unsere Beratungs-
arbeit und donum vitae erfahren?

Die Arbeit des Vereins finanziert sich zu ca. 80 Prozent aus 
den Zuschüssen des Landschaftsverbandes NRW. Die restli-
chen Kosten von gut 25.000 Euro muss der Verein über Spen-
den finanzieren. Dank der Unterstützung der Mitglieder und 
Förderer konnten wir auch im Jahre 2018 unsere Arbeit 
erfolgreich fortsetzen. Wir danken allen Mitgliedern und 
Förderern ganz herzlich. Ein besonderer Dank gilt der Peter 
Schorr Stiftung für die großzügige Förderung unserer Prä-
ventionsarbeit. Um weiterhin im vollen Umfang professi-
onell den Frauen in Not zur Seite zu stehen, benötigen 
wir Ihre Unterstützung. Bitte helfen Sie uns, dass auch 
im Jahr 2019 und darüber hinaus, dieser Zufluchtsort für 
Frauen in Not in unserer Stadt erhalten bleibt.

Mit Ihrer Spende stehen Sie Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt bei, lindern Not von Alleinerziehenden so-
wie Familien und verhelfen Kindern zum Leben.

donum vitae sagt DANKE  

donum vitae gibt Rechenschaft
Einnahmen

Ausgaben

LVR Rheinland 
insg.

Private 
Spenden

Stadt 
Mönchengladbach

Sonstige Erträge 
und Zinsen

Entnahme aus 
den Rücklagen

Summe 
Einnahmen

Löhne und 
Gehälter

Allgemeine 
Betriebsausgaben

Miete,
Strom, Gas

Abrechnung 
an LVR 2018

Summe 
Ausgaben

118.775,81 EUR

8.522,05 EUR

7.724,69 EUR

135.022,55 EUR

2018

104.495,00  EUR €

13.625,84 EUR €

9.714,00 EUR €

436,13 EUR €

2.020,31 EUR €

130.291,28 EUR €

104.495,00 EUR

15.789,35 EUR

9.714,00 EUR

390,37 EUR

4.633.83 EUR

135.022,55 EUR

2017

2018 2017

112.035,60 EUR

9.304,63 EUR

7.776,05 EUR

1.175,00 EUR

130.291,28  EUR


