
 

donum vitae für Bottrop,   

Gelsenkirchen und  Gladbeck 

e. V. 

Overwegstraße 49 

45879 Gelsenkirchen 
 

Tel: 02 09 / 170 27 30 

Fax: 02 09 / 70 25 20 94  

 

info@donumvitae-bot-ge-gla.de 

www.donumvitae-bot-ge-gla.de 

 

Außenstelle Gladbeck 

kreativAmt 

Jovyplatz 4 

45964 Gladbeck 

Außenstelle Bottrop 

Prosperstraße 181 

46238 Bottrop 

 

 

 

Terminvereinbarung  

02 09 - 170 27 30 
 

Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag 

08:00 – 14:30 Uhr 

Freitag  

08:00 – 12:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

 

 

Vorstand 
Elisabeth Gieseler 

seit 10/2021 kommissarisch 

 

Geschäftsführung 
Barbara Hildebrand-Vohl 

 

Beratung 
Barbara Hildebrand-Vohl 

Jaqueline Treuenberg 

Theda Dourado 

 

Verwaltung 
Brigitte Avramov 
 

 

 

 

 

 
 

 

Spendenkonto 
Bank im Bistum Essen  

DE34 3606 0295 0011 7560 18 

Fachtag zum Thema Familien mit psychisch belasteten Eltern        

mit der Auswirkung auf das elterliche Fürsorgeverhalten und die kindliche 

Bindungsentwicklung. 

Termin: 02.12.21 im großen Sitzungs-
saal der Kreisverwaltung Recklinghau-
sen. Dieser Fachtag, für 2020 schon 
geplant und immer wieder verscho-
ben, sollte dann im Dezember als Prä-
senzveranstaltung stattfinden. Kaum 
war die Ausschreibung fertig und in 
Umlauf gebracht, kamen schon die 
ersten Anmeldungen. Die Corona Auf-
lage sah eine Begrenzung auf 80 Teil-
nehmende vor, eine Warteliste wurde 

eröffnet. Die Inzidenzzahlen stiegen 
sprunghaft an, eine Präsenzveranstal-
tung war nicht möglich. Absagen, ver-
schieben oder ein Online-Fachtag?  
Wir haben uns dann für eine Online 
Veranstaltung entschieden. In Abspra-
che mit dem Referenten wurde der 
Tagungsablauf überarbeitet. Alle Teil-
nehmenden – auch die der Warteliste 
- erhielten im Vorfeld ein Tagungspa-
ket mit Materialien, kleinen Überra-
schungen, Tee und Schokolade.   

 

 

 

 

 

 

Teilgenommen haben 120 Mitarbei-
tende aus dem Bereich Jugendhilfe 
aus der Stadt und dem Kreis Recklin-
ghausen, der Stadt Bottrop, Gelsenkir-
chen, Herne, Bochum und Münster. 
Wie kann das im Vortrag gehörte für 
uns vor Ort umgesetzt werden? Diese 
Vernetzung gelang in der Kleingrup-
penarbeit zwischen unterschiedlichen 
Trägern und Institutionen.  

Auch wenn wir lieber den Fachtag 
direkt vor Ort und im persönlichen 
Kontakt durchgeführt hätten, die 
Rückmeldung zwischen dem Wechsel 
Vortrag und Arbeit in Kleingruppen 
war durchweg positiv 

Danke allen, die mit Rat und Tat zur 
Seite standen, Liste geführt und Um-
schläge gepackt haben und am Tag 
im Hintergrund die Technik im Blick 
hatten!  

2021 - ein weiteres Corona Jahr - 

...mit einer großen Anzahl an Beratun-
gen, vielen persönlichen Gesprächen, 
sexualpädagogischen Veranstaltungen 
in Schulen und bei Bildungsträgern, 
langsam Routine in Online Arbeitstref-
fen und Fortbildungen und personelle 
Veränderungen im Team. 

In der Beratungsarbeit wurde unser 
Team durch Theda Dourado  erweitert. 
Die Klientinnen profitieren u.a. von  den 
Sprachkenntnissen in Englisch und 
Portugiesisch der Psychologin.   

Herzlich Willkommen ! 

Jahresbericht 2021 



Im Jahr 2021 führten wir insgesamt 
591 Gespräche mit 575 ratsuchen-
den Menschen. 112 Termine wur-
den nicht wahrgenommen oder so 
kurzfristig abgesagt ,dass sie nicht 
anderweitig belegt werden konnten. 
Mehr als die Hälfte (56%)  der Erst-
kontakte fanden im Kontext einer 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach §§ 5/6 SchKG statt.  
 
Auffallend ist ein Anstieg der Ratsu-
chenden sowohl in der Schwanger-
schaftskonfliktberatung als auch in   
der Schwangerschaftsberatung in 
der Altersgruppe ab 40 Jahren. Die 
Ratsuchenden in dieser Altersgrup-
pe vermutet sich häufig schon in 
den Wechseljahren zu befinden und 
verzichtet vermehrt auf Verhütungs-
mittel. Auffallend ist zudem ein An-
stieg in der Schwangerschaftsbera-
tung in der Altersgruppe der 27-34 
jährigen. Eine spätere Elternschaft 
aufgrund von höheren Schulab-
schlüssen und Studium könnte hier-
für ursächlich sein. 
 
Auch in diesem Jahr erreichten uns 
viele Fragen zur Schwangerschaft 
und Entbindung, da weiterhin gängi-
ge Strukturen, wie Geburtsvorberei-
tungskurse, aufgrund der Corona 
Pandemie nicht stattfinden konnten 
und nicht ausreichend Hebammen 
in unserer Region zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus gab es im 

Kontext der Schwangerenberatung  
vielfach Fragen zu Verhütungsmit-
teln und zum Verhütungsmittelfond, 
sowie Fragen zum Elterngeld und 
Unterstützung bei der Antragsstel-
lung, insbesondere bezogen auf die 
temporären gesetzlichen Änderun-
gen im Rahmen der Pandemie.  
Die finanziellen Nöte von Schwan-
geren verschärften sich im Jahr 
2021 nochmal, so dass wir in 143 
Fällen Anträge bei der Bundesstif-
tung Mutter und Kind stellten.  
 
Einige Untersuchungen zur Corona 
Pandemie berichteten von zuneh-
mender Belastung im familiären 
Umfeld, was auch unsere statisti-
schen Daten unterstützen. 
„Familiäre und partnerschaftliche 
Probleme“ waren in diesem Jahr die 
am häufigsten genannten Gründe, 
um einen Schwangerschaftsabbruch 
in Erwägung zu ziehen. Kitaschlie-
ßungen, Quarantäne, Kurzarbeit, 
plötzliche Arbeitslosigkeit und das 
vermehrte Arbeiten im Home Office 
sind nur einige Gründe, die zu 
Spannungen innerhalb der Partner-
schaften führten und häufig starke 
psychische Belastungen auch für 
die Ratsuchenden zur Folge hatten. 
Darüber hinaus berichteten die Rat-
suchenden, dass  die Fortführung 
einer Schwangerschaft als Alleiner-
ziehende oder ohne tatsächliche 
Unterstützung des Kindsvaters 

(innerhalb der Partnerschaft) eine 
große Belastung darstellte, beson-
ders wenn die Ratsuchenden schon 
Kinder haben.  
 
Auch die abgeschlossene Familien-
planung wurde häufig als Grund 
angeführt, die Schwangerschaft 
nicht weiterführen zu wollen.  In die-
sem Zusammenhang wurde zudem 
von Ängsten gesprochen, den Ar-
beitsplatz zu verlieren oder nicht 
zurück in das Berufsleben zu finden 
und in wirtschaftlich prekäre        
Lebenssituationen zu geraten.  
 
Vermehrt berichteten Frauen auch 
von traumatischen Geburtserlebnis-
sen, die große Ängste bei einer wei-
teren Schwangerschaft auslösten.  
 
Neben Sachinformationen benötig-
ten die Ratsuchenden häufig Bera-
tung, um ihre Gefühle und Sorgen 
im geschützten Rahmen zur Spra-
che bringen zu können und dieses 
Gefühlschaos und die häufige Über-
forderung zu sortieren und einzuord-
nen. 
 
Seit einigen Jahren steigt die Anzahl 
der Ratsuchenden, die eine Über-
setzungshilfe benötigten, kontinuier-
lich an. Im Jahr 2021 stieg der Anteil 
nochmals um 4% auf 166 an.  

Gesetzl iche Aufträge  
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Beratung — aktuelle Zahlen und Eindrücke 

Als staatlich anerkannte Schwan-

gerschaftskonflikt- und Schwange-

renberatungsstelle beraten wir 

nach     § 219 Strafgesetzbuch in 

Verbindung mit den §§ 5-7 

Schwangerschaftskonfliktgesetz. 

Der Beratung liegt das Schwange-

ren- und Familienhilfe-

Änderungsgesetz vom 21.08.1995 

auf der Grundlage des  Bundesver-

fassungsgerichtsurteils von  Mai 

1993 zugrunde, sowie das vom 

Land NRW anerkannte Beratungs-

konzept für Beratungsstellen in 

Trägerschaft von donum vitae. Alle 

Mitarbeiterinnen unterliegen der 

Schweigepflicht. Die Beratungen 

sind kostenlos, auf Wunsch ano-

nym und unabhängig von Nationa-

lität und Religion. 



Verhütungsmittelfonds der Stadt Gelsenkirchen und des Kreises Recklinghausen 

Frauen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch 

erwogen, nannten 

vorwiegend folgende 

Gründe:  

In unseren Beratungen stellen wir 
immer wieder fest, dass in vielen 
Beziehungen immer noch die Frau  
die Verantwortung für die Schwan-
gerschaftsverhütung übernehmen 
muss. Dies stellt für Geringver-
dienerinnen und Empfängerinnen 
von Sozialleistungen ein großes 
Problem dar, da Verhütungsmittel in 
Deutschland ab dem 22. Geburtstag 
nicht mehr von der Krankenkasse 

übernommen werden. Gerade Me-
thoden wie die Kupfer- oder Hor-
monspirale, die aus verschiedenen 
Gründen bei vielen Frauen die Me-
thoden der Wahl sind, sind im ers-
ten Moment teuer, auch wenn sie 
sich durch ihre lange Laufzeit lang-
fristig finanziell lohnen. Sie können 
für viele Menschen jedoch eine In-
vestition darstellen, die nicht auf 
einmal zu bewältigen, und meist 
nicht in Raten bezahlbar ist.  

Wir freuen uns daher, dass die 
Stadt Gelsenkirchen auch in diesem 
Jahr Gelder sowohl für die Diakonie 
als auch donum vitae für Verhü-
tungsmittel zur Verfügung gestellt 
hat, um Menschen zu unterstützen, 
das für sie richtige Verhütungsmittel 
zu finanzieren. 24 Frauen und ein 
Mann im Alter von 23 bis 45 Jahren 
erfüllten die Voraussetzung für eine 
Bezuschussung. 21 Frauen erhiel-

ten die Kosten bzw. die Bezuschus-
sung  für eine Spirale (Hormon-  
oder hormonfreie Kupferspirale) und 
jeweils eine Frau für die Pille und für 
eine Sterilisation. Ein Mann erhielt 
die Bezuschussung für eine Vasek-
tomie.  

Auch der Kreis Recklinghausen hat 
2021 seinen Verhütungsmittelfond 
fortgesetzt und stellte donum vitae 
und pro familia Gelder für Verhü-

tungsmittel zur Verfügung. 6 Glad-
becker Frauen erhielten durch uns 
Kostenzusagen für insgesamt 5 Spi-
ralen und eine Sterilisation.  

In diesem Jahr wandten sich auch 
mehrfach Frauen unter 22 bzgl. Fi-
nanzierung einer Spirale an uns, da 
ihre Krankenkassen diese nicht be-
willigt hatten. Diesen Frauen konn-
ten wir leider keine  Bezuschussung 
bewilligen. Sie mussten die Kosten 
also selbst tragen oder auf ein lang-
fristiges Verhütungsmittel verzich-
ten.  

Wir hoffen, dass wir auch im Jahr 
2022 Jahr vielen Frauen zu mehr 
reproduktiver Selbstbestimmung 
verhelfen können.  
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Woran merke ich, dass ich verliebt 

bin? Was hat Sexualität, Liebe, Le-

bensplanung und Beruf miteinander 

zu tun? Wie wird Frau Schwanger 

und was hat die Menstruation damit 

zu tun? Was ist mir in meinem Leben/

meiner Partnerschaft wichtig? „Nein 

heißt Nein“ Was ist eine Morgenlatte? 

Wie funktionieren Verhütungsmittel, 

wovor schützen sie mich noch und 

wo kann ich diese kaufen? 

Diese und viele andere Fragen waren 
Teil unserer diesjährigen Präventi-
onsveranstaltungen. Zur alljährlichen 
„Komm auf Tour - Meine Stärken, 

meine Zukunft“ Veranstaltung in 
Bottrop begleiteten wir wieder Schü-
ler:innen durch den Parcours und 
bestärkten die jungen Menschen.  
Mit den Schüler:innen der teilneh-
menden Schulen sprachen wir über 
ihre Lebensentwürfe, körperliche Ver-
änderungen während der Pubertät, 
Verhütungsmitteln, unterschiedliche 
sexuelle Orientierungen und welche 
Rolle  Herkunft  und Religion bei all 

diesen Themen spielen kann.  
 

Im DGB-Haus veranstalteten wir ei-
nen Mädchenworkshop in dem die 
eigenen Werte und Grenzen im Mit-

telpunkt standen. Aber auch Verhü-
tungsmittel, die Menstruation und die 
Veränderungen im eigenen Köper 
während der Pubertät wurden thema-
tisiert.  

 
Beim Bildungsträger RE/init e.V. führ-
ten wir mit jungen Menschen eine 
Veranstaltung zum Thema Schwan-
gerschaft und den damit verbunde-
nen neuen Herausforderungen durch. 
Die vielen Fragen, die die Teilneh-
menden zu jeder Veranstaltung mit-
brachten, zeigten uns erneut wie 
wichtig unsere Präventionsarbeit ist.  

Was hat Sexualität. Liebe, Lebensplanung und Beruf miteinander zu tun?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jubiläum feierten wir am 

24.Oktober 2021 in Gelsenkirchen.  

In der Lohnhalle der ehemaligen 
Zeche Schacht Oberschuir begrüß-
ten wir 45 Gäste zu einem musikali-

schen Nachmittag mit dem Musiker 
Norbert Labatzki. Bei Kaffee und 
Kuchen, untermalt von Musik, ka-
men die  Gäste miteinander ins Ge-
spräch. Einige Gäste nutzten die 
gute Musik und die freie  Fläche, um 
das Tanzbein zu schwingen. Lang-
jährige Mitglieder und interessierte 
Gäste informierten sich über die 
Arbeit und die Entwicklung des Ver-
eins. Am Glücksrad konnten Preise 
gewonnen werden und manch ein 
Gast freute sich über einen kleinen 
Gewinn. Ein gelungener Nachmittag 
und eine schöne Geburtstagsfeier. 
Ein Dank allen, die für die Dekorati-

on gesorgt haben, Kuchen geba-
cken und Stühle getragen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einen herz l ichen  Dank  

21 Jahre donum vitae für Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck e. V. 

Zum Abschluss möchten wir den     

Menschen danken, die uns helfen, 

die Beratungsstelle zu erhalten. 

mit ihrem Engagement 

mit ihrer Unterstützung  

mit Ihrer Spende 

 

Ebenso danken wir unserem       

verlässlichen Partner 

der Stadtsparkasse Gladbeck 

Sie unterstützt regelmäßig den 

Ausbau unseres Angebots und 

fördert unsere Projekte. 

 

Den Mitgliedern danken wir für  

 ihre ideelle Unterstützung 

Treue und Verlässlichkeit  

Wie kann die Beratungsstelle, die zu 

80% vom Land NRW finanziert wird, 

dauerhaft finanziell gesichert wer-

den?  Diese Frage beschäftigte unse-

re Vorsitzende Elisabeth Gieseler 

schon sehr lange und sie entwickelte 

zusammen mit dem Wirtschaftspsy-

chologen Uwe Jung einen Workshop 

zum Thema Fundraising. Eingeladen 

waren weitere donum vitae Ortsverei-

ne, da viele Vorstände die Frage der 

Finanzierung vor eine große Heraus-

forderung stellt.  Ideen wurden entwi-

ckelt, Konzepte angedacht und eine 

weitere Veranstaltung für das kom-

mende Jahr terminiert.  

Workshop Spendenakquise 

am 24.08.21 in Gladbeck 

Zweimal im Jahr trifft sich das ehrenamtliche 

Kompetenzteam, um Ideen zu entwickeln, 

neue Mitglieder und Sponsoren zu finden, 

und den Verein in der Öffentlichkeit bekann-

ter zu machen. Eine dieser Ideen war, die 

Vereinshütte auf dem Gelsenkirchener Weih-

nachtsmarkt für die Öffentlichkeitsarbeit zu 

nutzen. Im Vorfeld wurde gebastelt, gestrickt 

und gebacken. Am Samstag, 20.11.2021, 

wurden selbstgebastelte Kleinigkeiten gegen 

eine Spende abgegeben, über den Verein 

informiert und gute Gespräche geführt. Ein 

herzliches Dankeschön für das Engagement 

und die tatkräftige Unterstützung an diesem 

Tag.  

Ein Tag auf dem Gelsenkirchener 

Weihnachtsmarkt am 20.11.2021 

Unser Dank für die finanzielle 

Unterstützung geht an: 


