
 

 

 

Unsere Beratungsstelle finden Sie hier: 
 

donum vitae Oberberg e. V. 
Gummersbacher Str. 17 
51645 Gummersbach (Niederseßmar) 
 

(Zum Parken in die Siepenstraße einbiegen und direkt wieder links. 
donum vitae befindet sich im Gebäude am Ende des Platzes.) 

 
 
Beratungen in Waldbröl: 
 

Dr. Goldenbogen-Str. 1 - 3 
51545 Waldbröl 
 

(Die Außenstelle befindet sich im Gebäude der Psychiatrischen 
Ambulanz, 1. Stock) 

 
 
Telefonische Terminvereinbarung  
im Sekretariat bei Frau Runow: 
Mo:  8.30 - 13.10 Uhr 
Di - Do:  8.30 - 12.30 Uhr 
Fr:  8.30 - 11.45 Uhr  
für beide Orte unter der Telefonnummer: 02261 / 816750 
 
 
Weitere Kontaktdaten: 
Fax: 02261 / 816752 
Email: gummersbach@donumvitae.org 
 
Besuchen Sie uns doch auch im Internet: 
 www.gummersbach-donumvitae.de 
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donum vitae (lat.) heißt übersetzt Geschenk des Lebens.  
 
Das Leben als wertvolles Geschenk zu  begreifen, ist je-
doch nicht immer einfach;  weder was das eigene Leben 
betrifft, noch wenn sich ein neues Leben ankündigt. 
Auch im Leben mit einem Kind gibt es immer wieder die 
unterschiedlichsten Herausforderungen, die bewältigt 
werden wollen. 
 
donum vitae möchte Sie unterstützen, für sich einen 
guten Weg des Lebens zu finden. 
 
donum vitae Oberberg e. V. ist eine staatlich anerkann-
te Beratungsstelle und organisiert als gemeinnütziger 
Verein, der vom Engagement seiner Mitglieder und 
Mitarbeiter lebt.  
 
Um Frauen in besonderen Notlagen auch finanziell hel-
fen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. 
Ihre Spende kommt an bei: 
 Konto (IBAN) DE77 3845 0000 0000 2104 43  
 (BIC) WELADED1GMB  
 Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 
 
Sie haben die Möglichkeit, uns durch Ihre Mitgliedschaft 
im Verein zu unterstützen. Nehmen Sie doch einfach 
Kontakt zu uns auf! 

Oberberg e. V. 

beraten - schützen - weiterhelfen 

beraten - schützen - weiterhelfen beraten - schützen - weiterhelfen 

beraten - schützen - weiterhelfen 



Eine unverhoffte Schwangerschaft stellt oft die bishe-
rige Lebensplanung auf den Kopf. 
Es gibt viele unlösbar erscheinende Fragen: 

Jetzt schon ein Kind? Ich bin doch noch zu jung.  

Hält unsere Beziehung das aus?  

Kann ich es als Alleinerziehende überhaupt schaffen? 

Wie soll das alles finanziell gehen? 

Wie geht es dann mit der Ausbildung und dem Beruf 
weiter? 

Können wir ein weiteres Kind verkraften? 

Jetzt noch ein Kind? Ich bin doch schon zu alt.                

Wie soll ich mich entscheiden? 

donum vitae bietet Ihnen eine individuelle Beratung 
an. Ihre Lebenssituation steht im Mittelpunkt der Be-
ratung. Mehrere Entscheidungsmöglichkeiten liegen 
vor Ihnen. Diese wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen 
ansehen.  

Die Beratung ist ergebnisoffen. Sie bestimmen, wel-
ches Thema welchen Raum einnimmt und treffen Ihre 
Entscheidung eigenverantwortlich.  

Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen eine Bera-
tungsbescheinigung aus.  

 

 

 
Und jetzt ein Kind?  Wer berät wen und wo? 

Ein neuer Erdenbürger kündigt sich an. Vieles ist neu und 
begegnet Ihnen zum ersten Mal. Manche Frage stellt sich:  

Welche finanziellen Hilfen gibt es?  

Kann ich meinem Kind eine gute Mutter bzw. Vater sein?  

Kann ich meine Ausbildung beenden?    …. 

Auch wenn Sie schon ein Kind oder mehrere Kinder haben, 
kann es bedingt durch neue Lebenssituationen oder ange-
strebte Veränderungen vielfältige Fragen geben.  
 
Unsere Beraterin berät Sie gerne 

 zu gesetzlichen Sozialleistungen wie Elterngeld, Kinder-
geld, Kinderzuschlag, Hartz-IV etc. 

 zu finanziellen Mitteln aus der Bundesstiftung Mutter 
und Kind für Schwangere mit geringem Einkommen 

 zu Fragen rund um Berufstätigkeit oder Ausbildung mit 
Kind und der Kinderbetreuung 

 bei Erziehungsfragen und bei Konflikten in der Partner-
schaft oder mit den Eltern. Möglich sind sowohl Einzel- 
als auch Paar- bzw. Familiengespräche 

 bei der Trauerarbeit nach einer Fehlgeburt oder Totge-
burt und auch nach Schwangerschaftsabbruch 

 vor, während und nach pränataler Diagnostik 
(vorgeburtliche Untersuchungen des Kindes) 

 bei Fragen der Verhütung und Familienplanung 

 und begleiten bei unerfülltem Kinderwunsch 

 über Frühe Hilfen 

 über die vertrauliche Geburt 

 und anderes mehr 

Unsere Beraterin 

Frau Joos verfügt über langjährige Erfahrungen in 
der Beratung. Nach ihrem Studium der Sozialarbeit 
hat sie sich zur systemischen Familientherapeutin 
weitergebildet und zusätzlich noch die bei donum 
vitae erforderliche Qualifikation zur Schwanger-
schaftskonfliktberaterin absolviert. 

 

Die Beratung steht allen offen, unabhängig von 
einer Religionszugehörigkeit oder Nationalität.  
Beratungen sind stets kostenlos.  
Wir stehen unter Schweigepflicht.  
Auf Wunsch beraten wir auch anonym. 
 
Beratungen finden dienstags bis freitags in unserer 
Hauptstelle in Gummersbach-Niederseßmar und 
montags in der Außenstelle in Waldbröl statt. 
(Adressen siehe Rückseite) 
 
Wir bitten Sie um telefonische Terminvereinbarung 
immer unter dieser Telefonnummer: 

02261 / 816750 

 

 

 

Beratung für Frauen, Männer und 

Paare im Schwangerschaftskonflikt 

Beratung von Schwangeren, Müttern, Vätern 

und Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren 

 Welche Hilfen gibt es? 

In Gummersbach-Niederseßmar 

und in Waldbröl 


