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Neue Wege in der Beratung 
Der Bundesverband donum vitae arbeitet seit April 2019 an einem Projekt namens „HeLB – Helfen. Lotsen. Beraten“. 
Dabei geht es darum, insbesondere Frauen im ländlichen Raum Zugänge zur Beratung zu erleichtern, einerseits durch 
aufsuchende Beratung, andererseits durch neue digitale Beratungsformate. Neue Formen der Beratung sind durch 
den Ausbruch der Coronapandemie in allen Beratungsstellen erforderlich geworden.  

Erlass des Ministeriums  

Seit dem Erlass des zuständigen Landesministeriums im 
März hat sich das Beratungssetting grundlegend geändert. 
Von einer Schließung der Beratungsstellen im Lockdown 
hat man abgesehen, da Schwangerschaftsberatungsstellen 
systemrelevant sind. Der Erlass betont, dass telefonische 
und digitale Beratungen ausreichend sind, zumal weder im 
Strafgesetzbuch noch im Schwangerschaftskonfliktgesetz 
eine persönliche Beratung vorgeschrieben ist.  
Die Übermittlung von Unterlagen kann per Mail, per Post 
etc. erfolgen. 

Abwägungen in unserer Beratungsstelle 

In der Beratungsstelle mussten die Risiken einer möglichen Infektion der Mitarbeiterinnen und deren Folgen abgewo-
gen werden. Können wir es uns bei unserer minimalen Personalstärke von einer Beraterin und einer Verwaltungskraft 
erlauben, längere persönliche Kontakte mit Klientinnen zuzulassen? Bei einer Infektion wäre die Beratungsstelle direkt 
geschlossen. Wie hoch sind die persönlichen Risiken der Mitarbeiterinnen? Vorerkrankungen und engste Angehörige 
mit höchstem Risikoprofil sind bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Schutzvorkehrungen müssten ge-
schaffen werden, können aber das Risiko nur vermindern und nicht beseitigen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, 
dass eine Umstellung auf Beratungen per Telefon und Video, ergänzt durch Emails und Post, in unserer spezifischen 
Situation die beste Möglichkeit ist, um dauerhaft und sicher beraten zu können. 

Veränderung des Beratungssettings 

Vor der Krise war es selbstverständlich, dass jede Frau persönlich in die Beratungsstelle kommen musste. Es war dabei 
unerheblich, ob ihr dies aufgrund persönlicher Umstände nur schwer möglich war. Alternativ konnte sie in die Außen-
stelle kommen, die jedoch nur einmal wöchentlich besetzt war. Diese Praxis wurde als gegeben angenommen und nie 
ernsthaft hinterfragt. - Jetzt, wo wir durch die Pandemie zu anderen Wegen gezwungen wurden, erscheint mir die 
gängige alte Praxis unglaublich starr und wenig entgegenkommend gegenüber den hilfesuchenden Frauen. Es ent-
spricht so gar nicht unserem Anspruch, uns für die Rechte und Bedürfnisse unserer Klientinnen möglichst umfassend 
einzusetzen. Stellt sich hier vielleicht sogar die Frage nach der Würde der Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt ja 
vom Gesetz her schon zur Beratung gezwungen sind, wenn sie einen Abbruch vorhaben?  

Viele Vorteile bei telefonischer Beratung für die ratsuchenden Frauen 

In der Praxis zeigt sich, dass die Frauen gerne eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen. Dagegen wird die ange-
botene Videoberatung kaum genutzt. Dadurch, dass die Frauen nicht in die Beratungsstelle kommen müssen, ist es 
eher möglich sehr zeitnahe Termine zu finden. Die Frauen müssen keine zusätzlichen Zeiten für die Fahrten einberech-
nen und auch keine Kinderbetreuung organisieren. Das heißt, sie müssen auch keinem Dritten erklären, warum sie 
wann wohin müssen. Wir haben viele Frauen mit weiten Wegen zu uns. Und wenn sie dann noch auf den Bus ange-
wiesen sind im ländlichen Raum... Für Leistungsbezieherinnen und Frauen, die selbst nur über wenig Geld verfügen, 
kommt eine Kostenersparnis hinzu. - In Coronazeiten bietet die telefonische Beratung weitere Vorteile gegenüber 
einer persönlichen Beratung: Es ist ohne weiteres eine Beratung mit Partner oder sonstiger Begleitperson möglich.  



Beraterin und Verwaltungskraft arbeiten Hand in Hand 

Die Bundesstiftung erfordert eine enge Zusammenarbeit von Beraterin und Verwal-
tungskraft. Schon bei der Terminvereinbarung erfragt die Verwaltungskraft persönli-
che Daten der Klientin über Lebensumstände und Einkommensverhältnisse. Dies ver-
schafft der Beraterin einen ersten Überblick. Im stattfindenden Beratungsgespräch 
ergeben sich darüber hinaus oft noch viele weitere Themen und Probleme. Die finanziellen Gegebenheiten müssen 
durch die Klientin durch geeignete Unterlagen nachgewiesen werden, auch der Personalausweis und ein Nachweis 
über die bestehende Schwangerschaft gehören dazu. Erst wenn alle Unterlagen vorliegen, kann ein Antrag abschlie-
ßend erfasst werden und eine Bewilligung erfolgen. Hierbei entscheidet die Beraterin im Rahmen der Bewilligungs-
bedingungen (Höchst– bzw. Mindestgrenzen) je nach Fall über die Höhe der zu bewilligenden Mittel. Ein Rechtsan-
spruch für die Frauen besteht hierauf nicht. Nach der Bewilligung erfolgen Verbuchung und termingerechte Auszah-
lung der Gelder durch die Verwaltung. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gelder so verteilt werden, dass ganzjährig 
eine Antragstellung möglich ist. Dies erfordert, dass Beraterin und Verwaltungskraft jederzeit den Überblick über die 
zur Verfügung stehenden Gelder haben. Entsprechende Listen müssen ständig aktualisiert werden. Auch ist es erfor-
derlich, dass die Frauen nach der Geburt des Kindes eine Kopie der Geburtsurkunde einreichen. Erst dann kann die 
Bundesstiftungsakte geschlossen werden. Sollte dies innerhalb 6 Wochen nach Geburt nicht erfolgen, muss dies von 
der Verwaltungskraft angemahnt und entsprechend dokumentiert werden. Also ist auch hier immer ein Überblick 
über die Klientinnen und die anstehenden Geburtstermine erforderlich. Nach Abschluss der Fallakte muss diese 5 
Jahre nach der letzten Auszahlung aufbewahrt werden. In der Bundesstiftung gelten selbstverständlich strenge Da-
tenschutzbestimmungen, um die persönlichen Daten der Klientin zu schützen. Die Schweigepflicht gilt für die Berate-
rin ebenso wie für die Verwaltungskraft. 

Wir freuen uns, dass wir im Corona-Jahr 2020 mit diesen Geldern 51 Frauen unterstützen konnten. Dies erforderte 
auch neue Wege der Kommunikation, z. B. das Einreichen der Unterlagen durch Fotos und die Versendung per e-
mail. Dies hat alles sehr gut funktioniert. Im neuen Jahr 2021 wird es ein neues webbasiertes Computerprogramm 
des Landes zur Dokumentation der Bundesstiftung geben. Dieses beinhaltet eine automatische Namensabgleichung, 
um Doppelanträge mit anderen Beratungsstellen zu verhindern.                Heike Runow 

Die Beratung findet in gewohnter häuslicher Umgebung statt und wird nicht beeinträchtigt durch Masken, Desinfekti-
on, zeitliche Begrenzung und Infektionsgefahr. Im Falle einer späteren Infektion muss niemand das Gesundheitsamt 
über den Kontakt informieren. Die Vertraulichkeit bleibt uneingeschränkt gewahrt.  

Herausforderungen bei der Telefonberatung 

Die Umstellung von face-to-face auf telefonische Beratung war anfangs schon anstrengend. Es bedurfte einer wesent-
lich höheren Konzentration, um das Gespräch für alle gewinnbringend zu führen. Es fehlt der visuelle Kontakt. Die 
nonverbale  Kommunikation des körperlichen Ausdrucks ist für die Gesprächspartner nicht sichtbar. Die Beraterin 
muss „ganz Ohr sein“, um die Zwischentöne zwischen den Wörtern und Sätzen zu hören. Pausen, Zögern, Sprachmo-
dus und -melodie wollen wahrgenommen werden und ihre Bedeutung muss verstanden werden. Dazu sind gezielte 
Nachfragen erforderlich. Insgesamt empfiehlt es sich, viel mehr als gewohnt nachzufragen und dadurch sicherzustel-
len, dass man richtig verstanden hat und auch richtig verstanden wurde. Dies ist umso wichtiger, wenn das Gegenüber 
eine andere Muttersprache als Deutsch hat.      
Wenn dies gelingt, dann zeigt die Erfahrung, dass telefonische Beratungen genauso intensiv und ergebnisreich sein 
können wie face-to-face-Beratungen. Manchen Menschen fällt es sogar wesentlich leichter, höchstpersönliche Anlie-
gen offen zu besprechen, wenn man sich nicht direkt Aug‘ in Aug‘ gegenüber sitzt.  

Vielfalt der Methoden hat Zukunft 

Wie werden wir nach Corona beraten? Ich bin mir sicher, dass die neuen Beratungsmethoden, die wir uns jetzt in der 
Krise angeeignet haben und die sich bewährt haben, auch in Zukunft zur Anwendung kommen werden. Nach der Pan-
demie wird es auch in unserer Beratungsstelle selbstverständlich wieder regelmäßig face-to-face-Beratungen geben. 
Aber die ratsuchenden Frauen und Männer werden bei der Wahl der Beratungsmethode mitentscheiden können; in 
dem Rahmen, der uns dann nach den Vorgaben der Gesetze und des Ministeriums zur Verfügung stehen wird. 
So betrachtet, hat die Krise auch positive Auswirkungen auf die Beratungspraxis und wir haben alle viel dazugelernt. 
Die Digitalisierung ist auch bei uns und unseren Verbänden angekommen. Wir können ohne lange Reisen an Konferen-
zen und Fortbildungen teilnehmen und sparen außer Zeit auch Kosten dabei. Dennoch vermissen wir den persönlichen 
Kontakt und privaten Austausch bei solchen Treffen. 
Wir ersehnen das Ende der Coronapandemie und hoffen, dass wir alle, die uns durch Netzwerke, Mitgliedschaft oder 
persönliche Beziehungen verbunden sind, gesund wieder sehen können.     Elsbeth Joos 
 



Statistik 2020 - Nachfrage blieb trotz Coronapandemie hoch! 

Im Berichtsjahr wurden 320  Frauen und Mädchen, seltener Männer und Jungen, von Frau Joos beraten. 100 
Frauen befanden sich im Schwangerschaftskonflikt. 220 Personen suchten Rat bei anderen Fragen und Proble-
men, die im Verlauf einer Schwangerschaft oder auch erst nach Geburt auftraten bzw. so dringend wurden, dass 
Handlungsbedarf angezeigt war. Insgesamt wurden 484 Beratungen durchgeführt. Zusätzlich kamen noch 366 
Informationskontakte (unter 15 Minuten Dauer) hinzu. Dies können kurze telefonische Kontakte oder auch Infor-
mationen per Email sein. 

 Vergleicht man diese Zahlen mit denen der letzten Jahre*, so kann man keine besonderen Abweichungen fest-
stellen, sondern die Zahlen liegen innerhalb der üblichen Schwankungsbreite. Hier eine kleine Übersicht: 

 * 2017 wurde ausgeklammert, da wir damals 10 Monate lang zusätzliche Vertretung für die vakante Stelle des 
Gesundheitsamts leisteten. Der Stellenschlüssel ist seit Bestehen der Beratungsstelle unverändert geblieben. 
Wie man den Zahlen entnehmen kann, hat sich im Laufe der Jahre der Schwerpunkt von der Konfliktberatung hin 
zur Allgemeinen Schwangerschaftsberatung verlagert, die ab dem Jahr 2012 überwog. Das hängt zum einen da-
mit zusammen, dass bundesweit die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zurückgegangen ist. Andererseits hat 
sich der Bedarf an Beratung in den vielen anderen Bereichen mehr als verdoppelt. Es kamen auch mehrere neue 
Beratungsfelder hinzu wie die Beratung rund um die pränatale Diagnostik, die Kinderwunschberatung und auch 
die Vertrauliche Geburt. 

 Während es in der Schwangerschaftskonfliktberatung in den meisten Fällen bei einem Gespräch bleibt, sind  in 
den anderen Beratungsbereichen häufig mehrere Gespräche, manchmal auch regelmäßige Beratungen über 
mehrere Monate oder gar das ganze Jahr notwendig. Dies kann begründet sein in einer desolaten finanziellen 
Situation, wo mehrere Baustellen bearbeitet und Sozialleistungen beantragt werden müssen. Es kann aber auch 
beispielsweise eine Paarproblematik oder eine andere persönliche Belastungssituation vorliegen, die nur mit 
längerer Unterstützung bewältigt werden kann. Manchmal sind auch beide Bereiche betroffen. Insgesamt kamen 
so in der Allgemeinen Schwangerenberatung 376 Beratungen zusammen. 

 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. 

 51 Frauen erhielten 2020 bei uns Mittel aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“. Diese wird vorwiegend für 
die Baby-Erstausstattung und Schwangerschaftskleidung bewilligt. Auch hier liegen wir im Schwankungsbereich 
der letzten 5 Jahre (außer 2017*), der bei 50 bis 60 Fällen liegt. Im Vergleich dazu das Jahr 2010: nur 20 Fälle. 

 Mit Spendenmitteln halfen wir 21 Frauen in finanziellen Notlagen, die im Rahmen der Beratung deutlich wurden 
und nicht anderweitig gedeckt werden konnten. Dies waren überwiegend Zuschüsse zu langfristigen Verhütungs-
mitteln und Hilfen zur Baby-Erstausstattung.  

 Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen privaten Spendern, bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln für Bußgeld-
zuwendungen und bei der evangelischen Kirchengemeinde Gummersbach-Bernberg für ihre Kollekte für uns! 
Durch Ihre finanziellen Zuwendungen können wir unser Beratungsangebot in Einzelfällen mit materieller Unter-
stützung ergänzen. Dabei wird vor jeder Bewilligung die finanzielle Situation sorgfältig geprüft. 

Sechs 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. 

Coronabedingte Ausfälle bei Gruppenveranstaltungen, Netzwerktreffen und Fortbildungen 

Das Café Wunderbar, bei dem sich Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern - räumlich sehr beengt - zum gemeinsa-
men Frühstück und Austausch treffen, konnte nur im Januar und Februar stattfinden.  
Auch die sexualpädagogischen Gruppenarbeiten in Schulen und Einrichtungen waren kaum möglich. Es fanden drei 
Gruppenveranstaltungen statt, zwei davon in Schulen unter Coronabedingungen. 
Die Netzwerktreffen der Frühen Hilfen, die es in jeder Kommune gibt und an denen Schwangerschaftsberatungsstel-
len zur Mitarbeit verpflichtet sind, fielen bis auf eine Ausnahme (digital durchgeführt) vollständig aus. Auch die übri-
gen Netzwerke fielen weitestgehend Corona zum Opfer. Fortbildungen und Fachtage, die nicht digital druchgeführt 
werden konnten, wurden ins Jahr 2021 verschoben. 
Dadurch wurde insbesondere für die Beraterin viel Zeit frei, die zusätzlich zur Verfügung stand. Rein gefühlsmäßig  
gewannen wir den Eindruck einer Nachfrageflaute, was jedoch durch die Zahlen statistisch widerlegt wird. 

   Gesamtfallzahl    Schwangerschaftskonflikt  Allgemeine Beratung 

  Schwankungsbreite Durchschnitt Schwankungsbreite Durchschnitt Schwankungsbreite Durchschnitt 

2001-2010 194-257 225 113-167  136 59-131  89 

2015-2019 288-359  327 95-127  111 193-239  216 

2020    320    100    220 



Unser Vorstand 
Im Jahr 2020 kam es zu keinen Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes. Das Amt der Vorstands-
vorsitzenden hat weiterhin Frau Julia Koch inne. Ihre beiden Stellvertreter sind wie zuletzt Herr Ralph Kühr und Frau 
Dr. Ute Sabel. Zwei Beisitzer ergänzen den Vorstand. Dies sind Herr Dr. Wolfgang Sabel und Herr Franz-Rudolf Roth. 
Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

Unsere Fachkräfte 
Die Arbeit in unserer Beratungsstelle wird in langjährig bewährter Weise von unseren beiden hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen geleistet. Frau Elsbeth Joos berät und begleitet Frauen und ihre Familien nun seit 10 Jahren bei uns. Mit 
ihrer langen Berufserfahrung als Diplom-Sozialarbeiterin und ihrer zusätzlichen Qualifikation als systemische Famili-
entherapeutin kann sie unsere KlientInnen in vielen sozialrechtlichen Bereichen kompetente Auskünfte und Unter-
stützung bieten und gleichzeitig auch bei sehr belastenden Situationen wie z. B. unerfülltem Kinderwunsch, Fehlge-
burten, Ängsten in der Schwangerschaft etc. psychisch stabilisierend wirken. Frau Joos ist in Vollzeit für uns tätig. 

Im Verwaltungsbereich ist Frau Heike Runow seit knapp 20 Jahren mit einer halben Stelle für uns tätig. Sie erledigt 
einerseits die anfallenden Sekretariatsaufgaben für die Beratungsstelle und für den Verein. Zusätzlich übernimmt sie 
die gesamte Buchhaltung und die Abrechnungen mit dem Landschaftsverband Rheinland und dem Oberbergischen 
Kreis, die ja unsere Beratungsstelle finanzieren. Lediglich die Gehaltsabrechnungen sind ausgelagert. 

Für sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen und in anderen Einrichtungen beauftragen wir zusätzliche Fach-
kräfte auf Honorarbasis. Frau Müller übernimmt diese Aufgabe schon seit 10 Jahren für die Mädchengruppen. Die 
Stelle für eine männliche Honorarkraft ist nach wie vor vakant, so dass wir derzeit kein spezielles Angebot für Jungen 
anbieten können. 
 

Fortbildungen 

Frau Joos nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil, die außer im März coronabedingt digital angebo-
ten wurden. Sie absolvierte zudem eine 3-tägige digitale Fortbildung mit der Referentin Chris Paul zum Thema „Die 
Begleitung von Schuldfragen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt“ des donum vitae Bundesverbandes. Dar-
über hinaus nahm sie am fachlichen Austausch der NRW-donum vitae Beraterinnen zum Thema „Elterngeld und El-
ternzeit“ teil. Auch diese Veranstaltung fand digital statt. 

Frau Runow nahm an den digitalen Fachkonferenzen des Landesverbandes teil. 

Frau Joos wird in ihrer Arbeit durch regelmäßige Einzelsupervisionen unterstützt. 2020 fanden vier Termine statt. 
 

Dieser Jahresbericht wurde von beiden Mitarbeiterinnen erstellt.                  Bildnachweis Seite 1 : pixabay.com, 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  


