
Es ist für uns immer wieder erstaunlich, 
wie oft wir hören:

„Das habe ich 
 gar nicht gewusst...”

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen einen 
Überblick darüber geben, welche Arbeits-
bereiche/Beratungsschwerpunkte zu unse-
ren Aufgaben zählen. In einer Schwanger-
schaftskonfliktsituation ist der Verweis an 
unsere Beratungsstelle unmittelbar vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben. Doch auch 
darüber hinaus ist es uns wichtig, dass 
bekannter wird, dass wir in vielfältiger 
Weise für Frauen/Paare in schwierigen 
Situationen rund um die Schwangerschaft 
und darüber hinaus da sind.

Konfliktberatung
Schwangerschaft ist für 
viele Frauen und Männer 
ein Grund zur Freude, 
für manche jedoch mit 

widersprüchlichen Gedanken und Gefüh-
len verbunden. Als staatlich anerkannte 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
gehen wir auf die individuelle Lebenssi-
tuation der Frau ein. Das Ziel der Kon-
fliktberatung ist es, dass die schwangere 
Frau eine eigenverantwortliche Ent-
scheidung treffen kann. Die Beratung ist 
daher ergebnisoffen, die Beraterinnen 
unterliegen der Schweigepflicht. Die Frau 
erhält eine Beratungsbescheinigung. Die 
Beratung ist kostenlos und vertraulich, 
auf Wunsch auch anonym. Der Partner 
oder eine vertraute Person kann die Frau 
gerne begleiten.

Vertrauliche Geburt
Es gibt die gesetzliche Regelung, 
dass eine Frau, die sich in einer 
besonderen Notlage befindet, 
eine vertrauliche Geburt in 

Anspruch nehmen kann. Dies soll verhindern, 
dass verzweifelte Schwangere ihr Kind heimlich 
zur Welt bringen müssen, aussetzen oder eventu-
ell sogar töten. Niemand wird allein gelassen. Wir 
bieten anonyme Beratung und Begleitung an. 
Für allgemeine Infos gibt es das Hilfetelefon unter 
der Telefonnummer 0800 – 40 40 020 oder die 
Website www.geburt-vertraulich.de.

Psychosoziale Beratung 
bei Pränataldiagnostik
Frauen und ihre Partner können 
sich vor, während und nach 
pränataldiagnostischer Unter-

suchung psychosozial beraten lassen. Insbeson-
dere in der belastenden Situation, wenn es sich 
um einen auffälligen Befund handelt, bieten wir 
unsere Beratung, Hilfe und Unterstützung an.

Trauerbegleitung
Das Erleben einer Fehl- und Tot-
geburt trifft Frauen / Paare meist 
völlig unerwartet. Wenn dies 
passiert, wissen viele Menschen 

nicht wie es weiter geht und glauben daran zu 
zerbrechen. Dieses Kind war ein Teil von ihnen, 
mit bestimmten Wünschen und Träumen verbun-
den. Wir bieten Frauen/Paaren einen geschützten 
Rahmen, in dem sie ihre Trauer zulassen, ausspre-
chen und durchleben können. So ist es möglich, 
dass Frauen/Paare neue Perspektiven und Orien-
tierungen sowie Zuversicht und Lebensfreude 
entwickeln können.

Beratung nach 
Schwangerschafts-
abbruch
Das Erleben eines 
Schwangerschaftsab-

bruchs ist sehr individuell. Einige Frauen 
fühlen sich nach dem Abbruch erleichtert 
und bestätigt. Andere Frauen durchleben 
eine Phase von Trauer, Wut oder Schuld-
gefühlen. Trauer wird als ein normaler 
Gefühlsausdruck und eine notwendige 
Reaktion auf einen empfundenen Verlust 
verstanden. Wir möchten die betroffenen 
Frauen und Männer dazu ermutigen, ihre 
Gefühle und Gedanken ernst zu nehmen, 
um sich mit der Entscheidung zu versöh-
nen und neue Perspektiven zu finden. 
Unser Beratungsangebot  umfasst ein oder 
mehrere Beratungsgespräche, je nach 
Absprache.

Schwangerschafts-
beratung
Neben der gesetzlichen 
Konfliktberatung bieten 
wir allen schwangeren 

Frauen Beratung, Hilfe und Unterstützung 
an. Dies bezieht sich unter anderem auch 
auf Informationen über gesetzliche Lei-
stungen und Beantragung von finanziellen 
Hilfen, z.B. der Bundesstiftung „Mutter 
und Kind”. Zusätzlich informieren wir 
über Angebote anderer Institutionen und 
vermitteln auf Wunsch innerhalb unseres 
Netzwerkes zu diesen Hilfen.

Verhütung/
Familienplanung
Um in Zukunft eine nicht 
erwünschte Schwangerschaft 
zu vermeiden, bieten wir Bera-

tungsgespräche zu Fragen der Verhütung und 
Familienplanung an. Es ist nicht immer leicht, 
das geeignete Verhütungsmittel für die Famili-
enplanung für sich zu finden. Zusätzlich zu dem 
Gespräch mit ihrer Gynäkologin/ihrem Gynäko-
logen können Frauen sich bei uns vorab über die 
Vielfalt der Möglichkeiten informieren.

Frühe Hilfen
Schritt für Schritt ist ein 
wöchentlich stattfindendes 
Gruppentreffen für Schwangere, 
Mütter und Väter, um sie in der 

Schwangerschaft und in den ersten drei Lebens-
jahren des Kindes zu begleiten, vor allem, wenn 
sie sich in einer belastenden oder überfordernden 
Lebenssituation befinden. 

Frühe Hilfen
TEATIME findet jeweils wöchent-
lich einmal in deutscher und 
arabischer Sprache und einmal in 
deutscher und persischer Spra-

che mit einer Hebamme sowie einer Sprachmitt-
lerin statt und bietet Austausch und Gespräche 
bei Tee, Kaffee und Leckereien.

Sexualpädagogische 
Angebote
Jugendliche können sich bei uns 
über Liebe, Sex, Verhütung und 
Partnerschaft informieren. Wir 

bieten Unterstützung in der Sexualpädagogik im 
schulischen und außerschulischen Bereich an.
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Schwanger?
Und keiner darf es erfahren? 

WIR HELFEN.
Anonym und sicher.

  0800 40 40 020*
www.geburt-vertraulich.de

* Der Anruf ist kostenlos.
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Ja, ich fördere donum vitae!

❑  Ich werde Mitglied mit einem Jahresbeitrag in 

Höhe von insgesamt    €. 
(mindestens 30,00 € für Einzelpersonen oder 
Paare)

❑  Ich werde Spender/in.

Unsere Bankverbindung für Mitgliedsbeiträge und 
Spenden:

Bank im Bistum Essen eG

IBAN DE47 3606 0295 0012 4920 14

Name

Vorname

Ort, Datum

Unterschrift

Wegen der Förderung „mildtätiger“ Zwecke sind 
wir als steuerbegünstigt anerkannt. Wir senden 
Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung zu.

Dann lassen Sie Ihrem 
Interesse Engagement folgen

->  durch Ihre Spende 

->  durch Ihre Mitgliedschaft 

->  durch Ihre ehrenamtliche Fachkompetenz 

Essen e.V.

Unsere Angebotsvielfalt

Ihre Wirkung ist direkt 
und weitreichend!

Fragen Sie uns,
wenn Sie weitere Informa-
tionen wünschen und besu-
chen Sie unsere Homepage: 
www.essen.donumvitae.org

Sie finden unsere Arbeit wichtig? 

Gestaltung: westerdick-design.de | Fotos von Shutterstock.com: Titelseite: Quadrate: 
2. Zeile, Mitte: Rasstock; 5. Zeile, links: Amberkhane 1986; 6. Zeile, Mitte: Agnes 
studio; 6. Zeile, rechts: dekazigzag; diese Fotos sind auch im Innenteil zu finden; alle 
weiteren Fotos: © donum vitae Essen e.V.


