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Notlösung: Abgabe des Kindes 
Die Feststellung einer ungeplanten Schwangerschaft ist für fast alle Frauen eine böse Überraschung, die erschreckt 
und teils sogar schockiert. Manchmal ist die Schwangerschaft bzw. ein Kind nicht ins derzeitige Leben der Frau zu in-
tegrieren und häufig auch nicht in das des Partners - falls vorhanden - oder in die Vorstellungen der Herkunftsfamilie. 
Bei früher Schwangerschaft bleibt die Notlösung eines Schwangerschaftsabbruches nach der Beratungsregelung, die 
dann auch häufig genutzt wird. In den Beratungsstellen haben wir fast täglich diese Beratungssituation. 

Schwangere in besonderer Notlage 

Immer wieder kommt es vor, dass eine Schwangerschaft erst 
im vierten oder fünften Schwangerschaftsmonat oder selten 
sogar noch später erkannt und realisiert wird. Für Außenste-
hende erscheint dies unverständlich. Die Gründe sind vielfältig. 
So kann es beispielsweise bei schon bestehender Schwanger-
schaft zu leichten Blutungen kommen, die dann für Regelblu-
tungen gehalten werden. Oder bestehende Symptome werden 
nicht mit einer Schwangerschaft, sondern mit Erkrankungen in 
Verbindung gebracht. Manchmal sind Männer und Frauen auf-
grund medizinischer Diagnosen überzeugt, nicht fruchtbar zu 
sein. Oder eine Schwangerschaft wird verdrängt, weil nicht sein 
kann, was nicht sein darf. In diesen Situationen sind die Frauen 
und  ggfs.  auch die Partner  gezwungen,  sich  mit  der  Realität 

 

einer baldigen Geburt eines Kindes zu arrangieren. Dies gelingt in vielen Fällen erstaunlich gut, nicht selten kann das 
Baby sogar von Herzen willkommen geheißen werden. Manchmal braucht es aber einen anderen Ausweg. 

Adoption 

Eine Abgabe des Kindes im Rahmen einer Adoption erscheint vielen Menschen eine naheliegende Lösung bei einer 
ungewollten Schwangerschaft zu sein. In Wirklichkeit ist dieser Weg für die Betroffenen ein sehr schwerer. Ein Kind 
auszutragen, zu gebären und dann abzugeben, ist ein schwieriger Prozess. Es stellt eine „Ent-Bindung“ dar, die weit 
über das körperliche Geschehen hinausgeht. Und wie gelingt dann die Rückkehr ins eigene alte Leben? Wie reagiert 
die Umgebung auf eine Mutter, die ihr Kind weggibt? - Es braucht schon viel an innerer Stärke und große Fürsorge für 
das Baby, um die Erkenntnis, dass das Kind bei anderen Eltern bessere Lebensbedingungen hat, in die Tat umzusetzen. 

In der Beratungsarbeit konnte ich Eltern auf ihrem Weg zur Freigabe ihres Babys zur Adoption begleiten. Ihre Situation 
war anders gelagert, denn es handelte sich um die Feststellung von Trisomie 21 bei fortgeschrittener Schwanger-
schaft. Dies stellt eine medizinische Indikation für einen späten Schwangerschaftsabbruch dar, der auch in den meis-
ten Fällen durchgeführt wird. Nur ganz vereinzelt sehen sich werdende Eltern bei solch schweren Diagnosen in der 
Lage zu einem Leben mit diesem Kind. Das von mir betreute Ehepaar Samir*, das schon zwei Kinder hatte und in 
schwierigen beruflichen und finanziellen Verhältnissen lebte, konnte es sich nicht vorstellen. Ebenso unvorstellbar war 
es jedoch für Frau Samir, ihr ungeborenes Kind im Rahmen eines Spätabbruches sterben zu lassen. Ihre Tochter sollte 
leben! Glücklicherweise fanden sich sehr schnell geeignete Adoptiveltern für dieses besondere Kind. 

Vertrauliche Geburt 

Wenn es einer Frau unmöglich erscheint, sich in ihrem persönlichen Umfeld als schwanger zu erkennen zu geben und 
deshalb die Schwangerschaft geheim bleiben muss, bleibt ihr die Möglichkeit einer „vertraulichen Geburt“. Diese ge-
setzlich geregelte Möglichkeit gibt es erst seit 2014. Dabei kann die schwangere Frau unter einem selbst gewählten 
Pseudonym in einer Klinik entbinden, ohne dass sie dem Personal ihre Identität mitteilen muss. So ist für sie selbst 



Café Wunderbar und offene Sprechstunde in Waldbröl-Eichen 
Kontaktstelle für Mütter und Kleinkinder 

Einmal im Monat an einem Freitagvormittag gibt es ein reichhaltiges Frühstück für junge Mütter und ihre Babys und 
Kleinkinder im Nachbarschaftsbüro. Mehrere Kinderwagen bleiben im Flur stehen, während die Mütter mit den Klei-
nen am großen Tisch im Gruppenraum Platz nehmen. Dort ist der Tisch bereits gedeckt und es duftet nach frischem 
Kaffee. Inzwischen kommen regelmäßig sieben bis neun Mütter, so dass es manchmal schon etwas eng wird. Yvonne 
und Jessica kaufen vorher ein und bereiten das Frühstück gemeinsam mit Frau Joos vor.  

Das Café Wunderbar zeichnet sich durch eine Willkommenskultur aus. Entsprechend bunt ist die Gruppe bzgl. Her-
kunft und sozialer Schicht. Viele Besucherinnen haben einen Migrationshintergrund und leben unterschiedlich lange 
in Deutschland. Herkunftsländer sind Polen, Kosovo, Italien, Türkei, Libanon, Kasachstan, Eritrea … Andere Frauen 
sind oberbergische „Ureinwohnerinnen“ oder von umliegenden Regionen zugezogen. In der Regel klappt die Ver-
ständigung in Deutsch, gelegentlich ergänzt durch Englisch. 

Im Café können die Frauen neue Kontakte knüpfen und 
auch Freundinnen finden. Es findet ein Informationsaus-
tausch statt über die Entwicklung, Ernährung und Gesund-
heit der Kinder und viele andere Themen aus dem Leben 
der Frauen. Dabei gibt es immer wieder lustige Begeben-
heiten zu erzählen, so dass Spaß und Lachen einen festen 
Platz in der Runde haben. Die meisten Mütter haben über 
das Café hinaus durch eine WhatsApp-Gruppe Kontakt 
zueinander. So können sie sich jederzeit über aktuelle Fra-
gen austauschen, sich verabreden, Hinweise auf Veranstal-
tungen und Basare geben etc. - Besonders schön zu beo-
bachten ist es, wie die Kleinkinder miteinander Kontakt 
aufnehmen, sei es anfangs nur mit Blicken und durch Laute 
und dann auch mit „Hinkrabbeln“ und Berührungen. So 
profitieren alle großen und kleinen Besucher vom Zusam-
mensein im Café Wunderbar. 

Im Anschluss an das Café bietet Frau Joos  eine offene Sprechstunde im Nachbarschaftsbüro an, die sowohl von den 
Frauen des Cafés als auch von Schwangeren und jungen Müttern von außerhalb genutzt wird.  

und das Kind die medizinische Versorgung gegeben. Die Frau muss ihre Identität lediglich einer Fachkraft einer 
Schwangerschaftsberatungsstelle offenbaren. Ihre Daten werden im Herkunftsnachweis vermerkt, der verschlossen 
im BAFzA1 aufbewahrt wird. Das Kind wird in Adoptionspflege genommen und nach etwa einem Jahr adoptiert. Ab 
dem Alter von 16 Jahren kann das Kind Einblick in den Herkunftsnachweis nehmen. 

Diesen Weg wählte Frau Schneider*. Die bereits vierfache Mutter meldete sich zur Beratung, als die Schwangerschaft 
schon sehr fortgeschritten war. Sie selbst hatte sich die Tatsache einer erneuten Schwangerschaft erst vor ein paar 
Wochen eingestanden und einige Tage später auch ihren Lebensgefährten eingeweiht. Beiden war klar, dass ein wei-
teres Kind eine deutliche Überforderung für sie sein würde. Die Schwangerschaft sollte weiter geheim gehalten wer-
den. Frau Schneider befürchtete Unverständnis im sozialen Umfeld und die Ablehnung ihres Planes, das Kind zur 
Adoption freizugeben. Es war ihr sehr wichtig, unter Geheimhaltung ihrer Identität zu entbinden. Ihre Entscheidung 
war wohl überlegt und klar getroffen. In Zusammenarbeit mit der Adoptionsvermittlung gelang es, das Baby direkt 
den passenden Adoptiveltern zu übergeben, die lange Jahre ein Kind ersehnt hatten. 

Babyklappe 

Nicht alle ungewollt Schwangeren sind in der Lage einen dieser beiden offiziellen Auswege für sich und ihr Kind zu 
nutzen. Die Hürde, sich einer Beratungsstelle oder einer Behörde anzuvertrauen, ist manchmal zu hoch. Die persönlich 
empfundene Ausweglosigkeit und Verzweiflung bei einer unerwarteten Geburt führen leider immer wieder dazu, dass 
Babys ausgesetzt oder gar getötet werden. In solch extremen Ausnahmesituationen kann vielleicht eine nahe gelege-
ne Babyklappe in einer Klinik die Rettung für das Kind sein. Babyklappen sind das niedrigschwelligste Hilfeangebot. 
Das Kind wird medizinisch versorgt und bekommt Adoptiveltern, wenn sich die Mutter nicht doch noch meldet und 
evtl. mit Unterstützung durch das Jugendamt ein Leben mit dem Kind ermöglicht wird. Nachteile sind, dass die gebä-
rende Frau unversorgt bleibt, es zudem unklar bleibt, welche (Zwangs-)Lebenssituation zugrunde liegt und wer, wa-
rum das Kind abgelegt hat. Außerdem bleibt dem Kind lebenslang seine Herkunft verborgen. Deshalb sind Babyklap-
pen rechtlich umstritten.  Meines Erachtens werden sie aber weiterhin gebraucht, um Leben zu retten. 
_______________________________________________________ 

* Namen sind geändert 
1 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln 

 



Statistik 2019 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 359  Frauen und Mädchen, seltener Männer und Jungen, von Frau Joos bera-
ten. 120 Frauen befanden sich im Schwangerschaftskonflikt. 239 Personen suchten Rat bei anderen Fragen und 
Problemen, die im Verlauf einer Schwangerschaft oder auch erst nach Geburt auftraten bzw. so dringend wur-
den, dass Handlungsbedarf angezeigt war. 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung bleibt es meist bei einem Gespräch. Die Frauen befinden sich in einer 
Ausnahmesituation, die sie unter erheblichen Druck setzt. Die wertschätzende Haltung der Beraterin hilft ihnen, 
sich offen über ihre Lebenssituation mit all ihren Facetten zu äußern und diese gemeinsam zu erörtern. Die Ent-
scheidung, wie sie mit der ungeplanten Schwangerschaft umgehen können, treffen die meisten Frauen ziemlich 
eindeutig. Dennoch ist es nie ein leichter Weg, der vor ihnen steht - egal wie die Entscheidung ausfällt.  

 14 Frauen informierten uns später über ihre bleibende Entscheidung für das Kind trotz widriger Umstände.  Von 
den meisten Frauen erhalten wir jedoch keine Rückmeldung darüber, welchen Weg sie gewählt haben. 

 Zu jung oder zu alt für ein Kind? Für fast jede dritte ungewollt Schwangere ist ihr unpassendes Alter einer der 
Gründe für den Schwangerschaftskonflikt. Minderjährige Mädchen machten nur 7 % aller im letzten Jahr im 
Schwangerschaftskonflikt Beratenen aus. Weitere 14% waren Heranwachsende zwischen 18-21 Jahren. 10 % der 
Frauen waren schon über 40 Jahre alt. Bei 28 % der Frauen war die Familienplanung bereits abgeschlossen. 

 Sowohl in der Schwangerenkonfliktberatung als auch in der Allgemeinen Beratung sind eine ungesicherte wirt-
schaftliche und berufliche Situation sowie eine fehlende stabile Partnerschaft die häufigsten Gründe für die Be-
ratung. Hinzu kommt oft eine psychische und teils auch physische Überforderung. Häufig fehlt ein ausreichend 
unterstützendes soziales Umfeld. 

 In der Allgemeinen Schwangerenberatung (ASB), die ja alle Themen umfasst, die mit einer Schwangerschaft und 
nach Geburt einhergehen können, sind häufiger mehrere Gespräche nötig. Manchmal ist eine längerfristige Un-
terstützung erforderlich. Nicht selten gibt es auch mehrere gleichzeitige Anliegen und Problemfelder, die nach 
und nach bearbeitet werden müssen. Insgesamt kamen so in der ASB 392 Beratungsgespräche zusammen, zu-
sätzlich noch 363 Informationskontakte (unter 15 Minuten Dauer). 

 Immer häufiger wird inzwischen Beratung nach der Geburt nachgefragt. Dabei geht es oft um die Beantragung 
von Sozialleistungen wie Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss und SGB II-Leistungen. Un-
ser Sozialsystem ist für viele Menschen schwer zu begreifen und es muss der Einzelfall genau betrachtet werden, 
um herauszufinden, wann genau welche Ansprüche bestehen. Wir helfen auch beim Ausfüllen von Formularen. 

 58 Frauen erhielten 2019 bei uns Mittel aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“. Diese wird vorwiegend für 
die Baby-Erstausstattung und Schwangerschaftskleidung, in seltenen Fällen zusätzlich - in geringem Umfang - für 
die Wohnungseinrichtung wie z. B. den Kauf einer gebrauchten Waschmaschine gewährt. 47% der Frauen waren 
verheiratet und hatten meist schon Kinder. 12% der Frauen lebten in eheähnlicher Gemeinschaft. 41% der 
Empfängerinnen von Bundesstiftungsmitteln waren alleinstehend und voraussichtlich alleinerziehend. Ein paar 
der jüngeren Alleinstehenden lebten noch bei ihren Eltern. 

 Mit Spendenmitteln halfen wir 13 Frauen in finanziellen Notlagen, die im Rahmen der Beratung deutlich wurden 
und nicht anderweitig gedeckt werden konnten. Dies waren vorwiegend Zuschüsse zu langfristigen Verhütungs-
mitteln, zur Baby-Erstausstattung und als Hilfe bei akuten Krisensituationen, die schnelle Hilfe nötig machten.  

 Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen privaten Spendern und bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln für Buß-
geldzuwendungen! Durch Ihre finanziellen Zuwendungen können wir unser Beratungsangebot in Einzelfällen mit 
materieller Unterstützung ergänzen. Dabei wird vor jeder Bewilligung die finanzielle Situation sorgfältig geprüft. 

Zwei geflüchtete Frauen erhielten Zuschüsse für Verhütungsmittel aus dem Flüchtlingshilfefonds NRW. 

Unsere Beratungsstelle ist in der Region gut vernetzt. Frau Joos ist in 14 Netzwerken vertreten. 

Sexualpädagogische Prävention  

Unsere Honorarkräfte haben an vier Schulen sexualpädagogische Projekttage durchgeführt. Dabei wurden in 17 
Gruppen insgesamt 210 Schüler und Schülerinnen  erreicht.  

Weitere Anfragen für das Frühjahr konnten aus Zeit- und Geldgründen leider nicht umgesetzt werden, so dass eine 
Warteliste für das folgende Schuljahr eingerichtet wurde. Im Herbst konnten wir nach dem Ausscheiden von Herrn 
Hoeck ausschließlich ein Angebot für Mädchen machen, was für die Schulen nicht ideal ist. - Wir suchen nach einer 
neuen männlichen Fachkraft, um auch für die Jungen in den Klassen ein adäquates Angebot zu haben. 

Die Finanzierung der sexualpädagogischen Projekte erfolgt durch Spendenmittel. Schon seit mehreren Jahren erhal-
ten wir Mittel aus der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln, wofür wir sehr dankbar sind. Ebenso danken wir dem 
Lions Hilfswerk Oberberg e. V. für seine freundliche Zuwendung recht herzlich. 



Unser Vorstand 
Im Jahr 2019 kam es zu Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes. Frau Düfer, die über viele Jahre als 
stellvertretende Vorsitzende die Geschicke des Vereins begleitet hat, ist aus persönlichen Gründen von ihrem Amt 
zurückgetreten. Frau Dr. Sabel hat nun diese Aufgabe übernommen.  Unverändert bleiben die Postionen von Frau 
Koch als 1. Vorsitzende, Herrn Kühr als stellvertretendem Vorsitzenden und Herrn Dr. Sabel als Beisitzer. Hinzuge-
kommen ist Herr Roth als zweiter Beisitzer. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

Unsere Fachkräfte 
Als hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind weiterhin Frau Joos in der Beratung (ganztags) und Frau Runow in der Ver-
waltung (halbtags) tätig. Für sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen beauftragen wir zusätzlich Fachkräfte 
auf Honorarbasis. Frau Müller übernimmt diese Aufgabe schon seit vielen Jahren für die Mädchengruppen. Die Jun-
gengruppen betreute Herr Hoeck bis zu den Sommerferien. Danach ergab sich für ihn eine berufliche Veränderung, 
so dass er aus zeitlichen Gründen nicht mehr für uns tätig sein kann. 
 

Fortbildungen 
Frau Joos nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil. Sie besuchte den Frühe Hilfen-Fachtag des Ober-
bergischen Kreises zu FASD. Darüber hinaus nahm sie am fachlichen Austausch der NRW-donum vitae-Beraterinnen 
sowie an der eintägigen Fortbildung zum Thema „Elterngeld und Elternzeit“ teil. Frau Joos absolvierte eine 3-tägige 
Fortbildung zur „Trauerberatung und -begleitung in der Schwangerschaftskonfliktberatung und im Kontext der PND-
Beratung“ des donum vitae Bundesverbandes. Frau Runow nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil. 
Sie besuchte zudem den „Tag der Sinne“ des Landesverbandes und bildete sich in einem Workshop zu unserer neuen 
Website fort. Beide Mitarbeiterinnen nahmen am Fachtag des Landesverbandes zum Thema „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“ teil, in dessen Anschluss die langjährige Geschäftsführerin des Landesverbandes, Frau Rügge-
berg, feierlich verabschiedet wurde. 

Frau Joos wird in ihrer Arbeit durch regelmäßige Einzelsupervisionen unterstützt. Neue Supervisorin ist Martina Klu-
ge aus Lüdenscheid, die die Arbeit aus eigener Erfahrung kennt. Sie kam zu fünf Terminen in die Beratungsstelle. 
 

Neuer Internetauftritt: www.gummersbach-donumvitae.de 
Anfang des Jahres nahmen wir das Angebot unseres Landesverbandes für eine neue Website an. Der Landesverband 
ließ eine neue Homepage erstellen, die dann von den Beratungsstellen übernommen und zusätzlich mit eigenen In-
halten bestückt werden konnte. Sie ist sehr informativ und enthält ein Kontaktformular, das auch genutzt wird. 

Dieser Jahresbericht wurde von Elsbeth Joos erstellt.                   Bildnachweis Seiten 1 und 2: pixabay.com, leicht bearbeitet 
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Anschrift:     donum vitae Oberberg e.V.  
     Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien 
     und für Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
     Gummersbacher Str. 17 
     51645 Gummersbach  
  

Telefon:     02261/816750  
Fax:      02261/816752  
E-mail:     gummersbach@donumvitae.org  
Homepage:     www.gummersbach-donumvitae.de  
 

Terminvereinbarung:   Mo: 8:30 – 13:10,  Di – Do: 8:30 – 12:30,  Fr: 8:30 – 11:45 Uhr  
 

Außensprechstunde:   Dr. Goldenbogen-Str. 1-3,  51545  Waldbröl  
     immer montags  
     nach telefonischer Voranmeldung unter 02261/816750 
  

Spendenkonto:    Konto (IBAN) DE77384500000000210443  
     Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 
     (BIC) WELADED1GMB  


