
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  

www.donumvitae-bot-ge-gla.de 

 

Außenstelle Gladbeck 

kreativAmt 

Jovyplatz 4 

45964 Gladbeck 

Außenstelle Bottrop 

Am Lamperfeld 75—77 

46236 Bottrop 

 

Terminvereinbarung  

02 09 - 170 27 30 
 

Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag 

08:00 – 14:30 Uhr 

Freitag  

08:00 – 12:00 Uhr 

 

Vorstand 

Elisabeth Gieseler 

Geschäftsführung 

bis 31. Oktober 2019 

Annette van den Boom 

ab 01. November 2019 

Barbara Hildebrand-Vohl 

Beratung 

Annette van den Boom 

Heike Bombeck 

Barbara Hildebrand-Vohl 

Jaqueline Treuenberg 

Verwaltung 

Brigitte Avramov 
 

Spendenkonto 
 

Bank im Bistum Essen  
DE34 3606 0295 0011 7560 18 

info@donumvitae-bot-ge-gla.de 

Fachtag zum Thema Familien mit psychisch belasteten Eltern  

… für Menschen, die 
psychisch belastet sind, 
sind solche Aufgaben 
nahezu unüberwindlich.  

   Wie sind diese psy-
chisch beeinträchtigten 
Menschen zu erreichen, 
wenn es darum geht 

eine gute Bindung zum 
Kind aufzubauen? Was 
hilft Fachkräften, die mit 
Familien mit psychisch 
belasteten Elternteilen 
arbeiten? 

     Zu diesen 
Fragen orga-
nisierten wir 
im März einen 
Fachtag mit 

Dr. Michael Hipp, dem 
führenden Referenten 
im Kontext Kinder psy-

chisch belasteter Eltern.  

   Fachkräfte aus NRW 
und über die Landes-
grenzen hinaus folgten 
der Einladung ins       
Schloss Horst .  

Sie erleben im berufli-
chen Alltag, dass ein 
familiäres Umfeld, das 

geprägt ist von Ver-

nachlässigung und Un-
berechenbarkeit, be-
reits Kleinstkinder in 
ihrer Entwicklung stark 
beeinträchtigt.  

   Das Fürsorgeverhalten 
der Eltern ist nicht auf 
die Bedürfnisse und 
Signale des Kindes 
abgestimmt. Nicht weil 
sie „schlechte“ Eltern 
sind, sondern weil sie 
aufgrund ihrer eigenen 
Biografie von Ängsten 
und Überlebensstrate-
gien geprägt sind. 
Dr. Hipp spitzt es 
zu: „Diese Men-
schen haben kei-
ne Angst, sie sind 
Angst.“ 

Weiterhin regte er 
in seinen Ausfüh-

rungen, 
die er 
fortlau-
fend mit 
lebendi-
gen Bei-
spielen 

aus der Praxis ergänz-

te, zu einer bindungs-
sensiblen Pädagogik 
an. Bindung ist Bildung! 
Nur über Kontakt und 
bindungssensible Be-
gegnung seien psy-
chisch belastete Men-
schen zu erreichen. Ein 
solches Bindungsange-
bot stärkt, schafft Ver-
trauen. Auf dieser Ba-
sis sind anschließend 
Schritte möglich in 
Richtung Lernen, Ver-
stehen und Gestalten. 

Familie ist ein Ort der Sicherheit und Eltern haben eine tragfähige Bin-

dung zu ihren Kindern. Sie fördern die gesunde Entwicklung. Für viele 

Menschen kein Problem….... 

Nachtrag zum Fachtag… unser Praxistag  

Zahlreiche Rückmeldun-

gen, nun die Theorie mit 

der Praxis zu verbin-

den, erhielten wir nach 

dem Fachtag.  Daraus 

entstand unser Praxis-

tag unter Leitung von 

Elisabeth Gieseler.  

Als erfahrene TZI-lerin 

gab sie  im November 

Übungen und Methoden 

an die Hand, um die 

eigene 

Haltung 

in der 

Arbeit mit 

psy-

chisch 

belaste-

ten Men-

schen zu klären. Metho-

den zur vertrauensbil-

denden Beziehungsge-

staltung wurden ebenso 

thematisiert, wie die 

Selbstfürsorge im Hin-

blick auf die eigene see-

lische Gesundheit. 

Jahresbericht 2019 



Auch im Jahr 2019 können wir einen 

Anstieg der Ratsuchenden um ca. 

3% vermelden. Insgesamt führten wir 

715 Beratungsgespräche. Knapp 

über die Hälfte (52%) der Ratsuchen-

den nahmen unsere Beratung im 

Kontext der Schwangerschaftskon-

fliktberatung (§§5/6 SchKG) wahr. 

Wir verzeichneten einen Anstieg bei 

den Ratsuchenden in den Altersgrup-

pe ab 40 Jahren und ebenfalls einen 

Anstieg bei der abgeschlossenen 

Familienplanung, die als Grund für 

einen Abbruch geäußert wurden. 

Eine Korrelation ist naheliegend und 

lässt vermuten, dass auch in der 

heutigen Zeit die Familienplanung 

überwiegend mit 40 Jahren abge-

schlossen ist. Bei  den Gründen, ei-

nen Schwangerschaftsabbruch zu 

erwägen, haben sich die Angaben 

zur fehlenden Kinderbetreuung fast 

verdreifacht. Häufig berichteten uns 

Frauen davon, keine Kinderbetreu-

ung für ihr Kind zu finden und be-

fürchteten eine starke Überlastung 

mit einem weiteren Kind und die Sor-

ge, sich nicht angemessen um das 

zukünftige Kind kümmern zu können. 

Fehlende Unterstützung durch den 

Kindsvater oder einer Kinderbetreu-

ung  waren häufig Anlass zur Bera-

tung. Die psychische Belastung als 

alleinerziehende Mütter gab eben-

falls häufig Anlass zu Beratung.  

Weiterhin hat mehr als jede zweite 

Frau im Jahr 2019 im Rahmen der 

Schwangerschaftsberatung einen 

Antrag bei der „Bundesstiftung Mut-

ter und Kind —Schutz des ungebore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nen Lebens“ gestellt 

Im Kontext der Schwangerenbera-

tung gab es ebenfalls einen signifi-

kanten Anstieg in der Verhütungsbe-

ratung, was sich eventuell darauf 

zurück führen lässt, dass die Stadt 

Gelsenkirchen seit April 2019 Frauen 

mit  niedrigem Einkommen finanziell 

unterstützt, damit diese ein Verhü-

tungsmittel nutzen können.  

Im vergangenen Jahr wurde eben-

falls vermehrt die Elterngeldberatung 

angefragt.   

Gesetzliche Aufträge  
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Beratung — aktuelle Zahlen und Eindrücke 

220

19 9

137

136

122

114

körperliche / psychische  Verfassung

familiäre, partnerschaftl iche Probleme

Kindesvater steht nicht  z ur

Schwangerschaft / zur Fr au

 abgeschlossene Familienplanung

 Situation als Alleinerzieh ende

finanzielle / wirtschaftliche Situation

Frauen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch 

erwogen, nannten vorwiegend 

folgende Gründe: 

320
162

36
30

Beratungsanlass der 548 Erstberatungsgespräche

Schwangerschaftskonfliktberatung

Fragen zu Schwangerschaft und Geburt

Verhütungsberatung

Sonstige Gründe wie PND, vertrauliche Geburt,

Trauerberatung

Als staatlich anerkannte Schwan-

gerschaftskonflikt- und Schwange-

renberatungsstelle beraten wir nach     

§ 219 Strafgesetzbuch in Verbin-

dung mit den §§ 5-7 Schwanger-

schaftskonfliktgesetz. Der Beratung 

liegt das Schwangeren- und Famili-

enhilfe-Änderungsgesetz vom 

21.08.1995 auf der Grundlage des  

Bundesverfassungsgerichtsurteils 

von  Mai 1993 zugrunde, sowie das 

vom Land NRW anerkannte Bera-

tungskonzept für Beratungsstellen in 

Trägerschaft von donum vitae. Alle 

Mitarbeiterinnen unterliegen der 

Schweigepflicht. Die Beratungen 

sind kostenlos, auf Wunsch anonym 

und unabhängig von Nationalität 

und Religion. 



Kirchentag 

Der 37. Deutsche Evangelische Kir-

chentag fand vom 19.—23. Juni in 

Dortmund statt und wir unterstützten 

den Bundesverband, der dort mit 

einem Stand vertreten war. Ein 

Glücksrad hatte der Bundesverband 

mit nach Dortmund gebracht und je 

nach dem auf welchem Feld das 

Rad stehen blieb, erhielten die Teil-

nehmer*innen eine Frage aus den 

unterschiedlichen Angebotsberei-

chen des Vereins. Zusammen mit 

Frau Astrid Linnemann, seit März 

neue Geschäftsführerin beim Lan-

desverband donum vitae NRW e. V., 

motivierten wir die Teilneh-

mer*innen, sich mit diesen Themen 

auseinanderzusetzten. Die Besuche-

rinnen und Besucher waren teilweise 

überrascht, dass donum vitae auch 

Themen wie Sexualaufklärung, Prä-

natal Diagnostik oder die Arbeit mit 

geflüchteten Frauen und ihren Fami-

lien im Angebot hat. Die Broschüre 

„Sex und Recht“, herausgegeben 

vom Landesverband donum vitae 

NRW e. V., haben wir an Jugendli-

che bzw. Menschen, die in der Ju-

gendarbeit 

tätig sind, 

ausgege-

ben. 
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Seit April des Jahres konnten wir 27 

Frauen zu mehr Selbstbestimmung 

bei der Verhütungsmittelwahl verhel-

fen. Nicht jede Frau verträgt die Pille 

und auch wenn sie das sicherste 

Verhütungsmittel ist, gibt es einige 

Frauen, die aufgrund der Nebenwir-

kungen auf ein anderes Verhütungs-

mittel ausweichen müssen oder wol-

len.  

Allerdings sind diese Verhüttungsmit-

tel sehr teuer und nicht jede Frau 

kann sich ein alternatives Verhü-

tungsmittel leisten. So kostet bei-

spielsweise eine Hormonspirale zwi-

schen 120 € und 300 €, oder ein Hor-

monstäbchen ca. 350 €. Hierbei han-

delt es sich um Verhütungsmittel die 

eine lange Laufzeit gewähren und 

die monatlichen Kosten gering sind. 

Allerdings müssen diese Verhütungs-

mittelkosten in voller Höhe sofort 

beglichen werden und dies ist für 

viele Frauen/Paare finanziell nicht 

möglich.  

Die Stadt Gelsenkirchen hat in einem 

Modellprojekt insgesamt 10.000 € 

der Diakonie und donum vitae zur 

Verfügung gestellt um Geringverdie-

nerinnen und Empfängerinnen von 

Sozialleistungen eine verlässliche 

Familienplanung zu gewährleisten 

und ungewollte Schwangerschaften 

zu vermeiden. Per Antrag konnten 

die Frauen bei einer der Beratungs-

stellen prüfen lassen, ob sie die Vo-

raussetzungen erfüllen und erhielten 

dann eine Kostenzusage über 80 %.  

Ziel dieses Modelprojektes ist, einen 

nachhaltigen Beitrag zur Stabilisie-

rung der Lebenssituation zu schaf-

fen, Abbrüche zu vermeiden und so-

ziale Folgekosten so gering wie mög-

lich zu halten. Gefördert wurden alle 

gängigen Verhütungsmittel von der 

Pille über die Spirale bis zu Sterilisa-

tion.  

Wir freuen uns, dass wir dieses An-
gebot auch im kommenden Jahr wei-
terführen können.   

Ein Schritt zu mehr Selbstbestimmung 

Zum Jahreswechsel 2019/2020 
wechselte Annette van den Boom 
von Gelsenkirchen zum Landesver-
band donum vitae NRW e. V. nach 
Köln. Im Sommer übernahm sie dort 
bereits die Stelle der Referentin für 
Beratung, Fundraising und Öffent-
lichkeitsarbeit und arbeitete zu-
nächst parallel in beiden Städten.  

Wir wissen, dass Annette van den 
Boom an der richtigen Stelle in Köln 
ist und die Kolleginnen und Kollegen 
der anderen Beratungsstellen in 
NRW von ihrem Wissen, ihrer Pro-
fessionalität und Herzlichkeit profitie-
ren werden. Wir aber haben sie 
nicht gerne gehen lassen. 

Seit Gründung des Vereins donum 
vitae für Bottrop, Gelsenkirchen und 
Gladbeck e.V.  war sie als eine der 
ersten Beraterinnen dabei. In den 18 
Jahren hat sie diverse Umzüge der 
Beratungsstelle in den verschiede-
nen Städten erlebt, sehr viele Bera-
tungen und sexualpädagogische 
Veranstaltungen an Schulen durch-
geführt.  

Im Sommer 2011 gab es eine Um-
strukturierung des Vereins und An-
nette van den Boom übernahm die 
Aufgaben der „Geschäftsführenden 
Beraterin“. In dieser Zeit initiierte sie 
verschiedene Projekte, z. B., „Baby 
inside“ oder „Little hero Mums“ und 

arbeitete mit am „Sexual-
pädagogisches Konzept für Kinder-
tageseinrichtungen – Informationen 
für Fachkräfte“ in Gelsenkirchen. 
Weiterhin organisierte Frau van den 
Boom Fachtage wie 2015 zum The-
ma „Salutogenese“ mit Herrn Dr. 
Schiffer  in Bottrop und zuletzt die 
Veranstaltung zum Thema „Familien 
mit psychisch belasteten Eltern“ mit 
Herrn Dr. Hipp im Gelsenkirchener 
Schloss Horst. 

Wir lassen eine liebe Kollegin und 
tolle Mitarbeiterin gehen und wün-
schen ihr für die neue Aufgabe viel 
Freude, schöne Begegnungen und 
alles, alles Gute.  

Abschied mit kurzem Draht nach Köln 



Herzlich willkommen in unserem 
Team! Seit Juni 2019 unterstützt 
uns Jaqueline Treuenberg in der Be-
ratungs-, Vernetzungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Zuvor arbeitete sie in 
der Frauenberatungsstelle Gelsenkir-
chen e.V. und ist mit den Strukturen 
der Stadt Gelsenkirchen gut vertraut.  

Das Foto links zeigt unsere neue 
Mitarbeiterin bei ihrem Einsatz im 
September in Bottrop bei „Komm auf 
Tour — Meine Stärken, meine Zu-
kunft“. Ein Projekt zur Berufsorientie-
rung und Lebensplanung für Jugend-
liche.  

Die Frauenberatungsstelle Gladbeck 
hat zu ihrem 35. Jubiläum einen 
Markt von und für Frauen veranstal-
tet, an dem wir mit einem Stand da-
bei waren. In lockerer Atmosphäre 
konnten alle Besucher*innen ihr Wis-
sen rund um Verhütung und 
Schwangerschaft auffrischen.  

Unterwegs mit Mia und Max, den  
Erkennungsfiguren der Frühen Hilfen 
in Gelsenkirchen und der Botschaft 
„Nimm dir Zeit für MICH — Spielen 
statt Handy“. Zu dem Thema gab es 
Vorträge und Veranstaltungen im 
Stadtgebiet. 

Einen herz l ichen  Dank  

Fans singen Weihnachtslieder in der Kampfbahn Glückauf 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ging 

unser Jahr sehr stimmungsvoll zu 

Ende. So fanden wir uns am 4. Ad-

vent, den 22.12.2019, zum 6. Weih-

nachtssingen auf der „Kampfbahn 

Glück Auf“ ein. Veranstaltet wurde 

das Singen vom Team Schalker Mei-

le des Supporters Club e.V., Teutoni-

a Schalke und der Schalker Gemein-

de St. Joseph. 

Ab 15:04 Uhr konnte auf dem klei-

nen Weihnachtsmarkt unter anderem 

Glühwein und Bratwurst genossen 

werden und auch wir hatten die Mög-

lichkeit, uns und unsere Arbeit vorzu-

stellen. Hierbei fanden unsere blau-

weißen Babysöckchen reißenden 

Absatz… 

Um 18:04 Uhr begann dann auf der 

Tribüne der „Kampfbahn Glück Auf“ 

das stimmungsvolle Weihnachtssin-

gen. 1000 Menschen sangen, mit 

Liedtexten und Friedenslichtern aus-

gestattet, Weihnachtslieder wie „ Alle 

Jahre wieder“ oder „Oh du fröhliche“. 

Natürlich durften aber auch die Lie-

der „Glück auf“ und „Blau und Weiß 

wie lieb ich dich“ nicht fehlen. 

Der Erlös der stattgefundenen Tom-

bola ist zu Gunsten unserer Arbeit 

und wir danken für die Möglichkeit, 

dass wir unsere Tätigkeit in einer so 

schönen Atmosphäre vorstellen durf-

ten. 

donum vitae—daheim und unterwegs 

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  

 


