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Vo r w o r t  

JAHRESBERICHT  2014 

im 14. Jahr unserer Beratungsstelle haben wir 

wieder viele Frauen und Paare in schwierigen Le-

benssituationen beraten und begleitet. Einige 

Schwangere haben sich nach einer Konfliktbera-

tung für ihr Kind entschieden und erleben jetzt 

das Wunder der Schwangerschaft oder das Lächeln 

ihres Babys. 

2014 haben wir im dritten Jahr junge Mütter, die 

einen besonders schwierigen Lebenshintergrund 

haben, seit ihrer Schwangerschaft begleitet. Nun 

sind deren Kinder fast drei Jahre alt. Ende 2014 

haben wir die Frauen der Müttergruppe gestärkt 

„ins Leben entlassen“. Für mich war es ein Wun-

der, wie die Frauen ihre Erfahrungen der Unter-

stützung durch donum vitae benannt haben. „Ich 

war total allein und habe Freundinnen gefunden“, 

„ohne die Müttergruppe wäre ich gar nicht mehr 

da“, „ich hätte das alles nicht geschafft“. Die Müt-

ter haben ihre Erziehungskompetenz gestärkt, sie 

haben ihr Leben organisiert, und sie nehmen mit 

ihren Kindern aktiv am Alltag teil. Sie fühlen sich 

bestärkt und haben an Selbstbewusstsein erheb-

lich gewonnen. Einige haben eine Arbeit aufge-

nommen oder eine geförderte Ausbildung begonnen. An 

dieser Stelle möchte ich unseren Beraterinnen, 

die die Müttergruppe mit so viel Engagement auf-

gebaut haben, einen großen Dank aussprechen. 

Frau Schröder und Frau Stracke-Berkhout waren 

für die Frauen viel mehr als professionelle Berate-

rinnen. Und in diesem Unterschied liegt meiner 

Meinung nach auch der Schlüssel zum Erfolg. So 

freue ich mich auch über ein weiteres Wunder: die 

Zusage, dass eine neue Müttergruppe im Rahmen 

von 20 Stunden über den Landkreis Wesermarsch 

und das Jobcenter Wesermarsch in Kooperation 

mit der KVHS Wesermarsch gefördert wird. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen schwan-

geren Frauen und werdenden Vätern, bei den Ärz-

tinnen und Ärzten sowie bei allen, die auf unsere 

psychosoziale Beratung verweisen, für das in uns 

gesetzte Vertrauen bedanken. Ebenfalls bedanken 

möchte ich mich bei den Förderern und Mitglie-

dern unseres Vereins, die dafür sorgen, dass unse-

re Beratungsstelle ein Ort des Vertrauens und der 

guten Begleitung für viele Ratsuchende ist.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Dr. Diemuth Clasen 

E i n b l i c k  i n  d i e  B e r a t u n g s a r b e i t  

Das vergangene Jahr war für die Beratungsstelle 

mit ihren Außenstellen in Lemwerder und Norden-

ham ein sehr arbeitsintensives Jahr. Insgesamt 

wurden 747 Beratungskontakte aufgezeichnet. 

Dazu zählen neben den psychosozialen Beratun-

gen auch Gruppenberatungen und sexualpädago-

gische Angebote in Schulen sowie unsere Theater-

aufführungen für die Schulen der Wesermarsch. 

Unser Schwerpunkt lag im Bereich der Schwanger-

schaftskonfliktberatung nach § 219 StGB und in 

der allgemeinen Schwangerenberatung. In 99 

Fällen wurden Mütter und deren Kinder im Bereich 

der „Frühen Hilfen“ direkt unterstützt. Dieser 

Aufgabenbereich ist enorm gestiegen und hat viel 

Arbeit gebündelt. Besonders erfreulich ist die 

gute und intensive Zusammenarbeit mit den Fami-

lienhebammen, den ehrenamtlichen Unterstüt-

zern aus unserem Verein und die Vernetzung und 

Unterstützung der sozialen Träger in der 

Wesermarsch.  

„Es gibt nur zwei Arten, sein Leben zu leben: Entweder so, als gäbe 

es keine Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder.“ 
Albert Einstein 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Förderer,  
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98 Schwangerschaftskonfliktberatungen nach §219  

Nicht jede Schwangerschaft ist ein freudiges Ereignis. 

Manche werdende Mutter und zum Teil ihr Partner 

werden durch eine ungewollte Schwangerschaft vor 

existentielle Probleme gestellt. 

Die Schwangerschaftskonfliktberatung ist Bedin-

gung für einen straflosen Schwangerschaftsab-

bruch ohne medizinische oder kriminologische 

Indikation. Nach dem Gesetz dient die Beratung 

dem Schutz des ungeborenen Lebens und soll die 

Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermuti-

gen, indem sie Perspektiven für ein Leben mit dem 

Kind eröffnet. Die Beratung ist ergebnisoffen zu 

führen. Die Entscheidung liegt bei der Frau. 

Jede schwangere Frau hat Anspruch auf eine un-

verzügliche Konfliktberatung und auf Anonymität. 

Die Beratung umfasst u.a. medizinische, soziale 

und juristische Informationen, das Aufzeigen von 

Hilfsangeboten für die werdenden Eltern und ihre 

Kinder sowie Hilfe bei der Geltendmachung von 

Ansprüchen bis hin zu der Suche einer Wohnung 

oder einer Kinderbetreuung. 

Diesem komplexen und äußerst schwierigen 

Konflikt der schwangeren Frauen stellten sich 

unsere Beraterinnen 2014 in 98 Fällen. 

Den hohen Ansprüchen des Gesetzes genügen, 

den Ängsten, Unsicherheiten und Wünschen der 

werdenden Eltern gerecht werden, gleichzeitig 

aber auch den Schutz des ungeborenen Lebens im 

Blick zu haben, dies alles stellt enorme Anforde-

rungen an die Beraterinnen. Dazu gehören eine 

sehr gute fachliche Qualifikation und eine große 

Bereitschaft, sich in den psychosozialen Fachbe-

reichen und in der Sozialberatung ständig weiter-

zubilden. Gleichwohl braucht es eine hohe per-

sönliche Belastbarkeit und Empathie, um die wer-

denden Eltern zu begleiten und zu ermutigen, 

eine bewusste Entscheidung, mit der sie auch in 

Zukunft leben können, zu treffen. 

Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch 

waren heterogen und individuell. 

Häufig genannte Gründe lagen in der familiären 

Situation z.B. für Frauen, die sich in einer instabi-

len Partnerschaft befinden; in der finanziellen 

Situation für Frauen, deren Familieneinkommen 

nicht für ein weiteres Kind ausreicht. Häufig wer-

den Ängste genannt, den schon vorhandenen 

Kindern im Hinblick auf die finanziellen Anforde-

rungen, insbesondere für Schule und Bildung, 

nicht genügen zu können. Weiterhin liegen die 

Gründe in der beruflichen Situation, insbesondere 

die Angst vor dem Verlust der Arbeit und in den 

Sorgen, die psychischen Anforderungen an der 

Doppelbelastung von Kindererziehung und Beruf 

nicht gewachsen zu sein. 

Auch 2014 haben sich einige Frauen und Paare 

nach einem Beratungsgespräch für die Weiterfüh-

rung der Schwangerschaft entschieden. Die Be-

gegnung mit den alleinerziehenden Frauen und 

Eltern ermutigt und zeigt die hohe Verantwor-

tung, die nicht allein bei den Eltern liegen kann, 

sondern auch in der Gemeinschaft, wie es der 

Artikel 6 in unserem Grundgesetz fordert. 

Wohl kaum ein Ereignis verändert das Leben 

einer Frau so stark wie die Geburt eines Kindes, 

besonders, wenn es das erste ist. 2014 haben wir 

in 307 Beratungen schwangere Frauen und deren 

Partner bei der Beantwortung ihrer Fragen unter-

stützt und sie bei der Durchsetzung ihrer Ansprü-

che begleitet. Zu den Erstberatungen wurden 

zusätzlich 114 Mehrfachberatungen durchgeführt. 

In diesen Fällen wurden die Frauen zumeist über 

einen längeren Zeitraum begleitet und unter-

stützt. Zu den Themen gehörten im letzten Jahr 

vorwiegend der Bereich der Sozialberatung und 

die Unterstützung bei der Beantragung familien-

fördernder Leistungen. In den psychosozialen 

Beratungen wurden in mehreren aufeinanderfol-

genden Terminen Lösungsmöglichkeiten bei Part-

nerschaftsproblemen aufgezeigt. In drei Fällen 

wurden Frauen begleitet und unterstützt, die  

Gewalt während ihrer Schwangerschaft in ihrer 

Beziehung erfahren haben. Das Ziel der Beratun-

gen lag darin, das Selbstbewusstsein und die 

Handlungsfähigkeit der Frauen zu stärken. In 56 

Fällen beantragten wir in einer finanziellen Notla-

ge Gelder bei der Bundesstiftung „Mutter und 

Kind“, der Landesstiftung „Familie in Not“ oder 

der „Welkerstiftung“. Im letzten Jahr hat unsere 

Beratungsstelle fast 30.000,- Euro Stiftungsmittel 

an bedürftige Familien weitergegeben. 

beraten — schützen — weiter helfen 

421 allgemeine Schwangerenberatungen und 4 Beratungen  

nach auffälligem Befund im Bereich der Pränataldiagnostik  
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99 Beratungen im Kontext früher Hilfen 

Finanzielle Unterstützung und Hilfen bei 

der Durchsetzung von Ansprüchen sind 

häufig der Türöffner in andere, darüber-

hinausgehende psychosoziale Beratungs-

felder. Der frühe Kontakt zu den Müttern, 

die fachliche Kompetenz der Beraterinnen, 

die Vertraulichkeit der Beratungsbeziehung 

sowie die Schweigepflicht und die Erfahrung 

einer konkreten Hilfe, bilden häufig die 

Grundlage, über schwierige persönliche 

Probleme zu sprechen. In sehr vielen Fällen 

konnten wir junge Schwangere überzeugen, 

das Angebot der Hilfe von Familienhebam-

men des Landkreises in Anspruch zu neh-

men. Drei schwangere Frauen haben sich für 

eine Unterstützung in einer Mutter-Kind 

Einrichtung im Rahmen der Jugendhilfe 

entschlossen. Wir begleiteten und besuch-

ten die Frauen zum Teil in den jeweiligen 

Einrichtungen. 

Im wöchentlichen Angebot unserer Mütter-

gruppe wurden 8-12 Frauen begleitet. Pa-

rallel dazu wurden ihre Kinder von einer 

ausgebildeten Pädagogin betreut. Die Kin-

der, deren Mütter besonders belasteten 

Lebenslagen ausgesetzt sind, waren uns 

seit ihrer Geburt bekannt. Durch das gewon-

nene Vertrauen wurden die Mütter, die auf-

grund vielfältiger Gründe und Schwellen-

ängste von den zugänglichen Hilfeangebo-

ten und Fördermöglichkeiten nicht zu errei-

chen waren, angesprochen. In dem Rahmen 

des wöchentlichen Kontaktes zu den Müt-

tern und deren Kinder konnten frühzeitig 

und nachhaltig die Beziehungs- und Erzie-

hungskompetenz und damit die Entwick-

lungsmöglichkeiten der Kinder verbessert 

werden. Besonders deutlich ist, dass alle 

teilnehmenden Kinder, trotz der strikten 

damaligen Ablehnung ihrer Mütter, heute 

eine Kinderkrippe besuchen oder von einer 

Tagesmutter für einige Stunden am Tag 

betreut werden. Außerdem wurde es den 

Frauen ermöglicht, ihre Ressourcen zu stär-

ken, Netzwerke aufzubauen, und sie wurden 

befähigt, Hilfe einzufordern und anzuneh-

men. 

Sexualpädagogische Gruppenberatungen 

In den Schulen und Jugendgruppen wur-

den 25 sexualpädagogische Präventions-

angebote durchgeführt: davon 19 sechs-

stündige MFM - Workshops koedukativ 

durch jeweils zwei Referenten. Nicht theo-

retisch, nicht kurz und bündig oder hinter 

vorgehaltener Hand, sondern anschaulich, 

altersgerecht und liebevoll wird dem Thema 

„eigene Entwicklung, Vorgänge rund um die 

Pubertät, Zyklusgeschehen, Fruchtbarkeit 

und die Entstehung neuen Lebens“ der Raum 

gegeben, der ihm gebührt. Die Mädchen und 

Jungen spüren: ‚Was in mir vorgeht, ist 

spannend, faszinierend und vor allem – es 

ist der Rede wert. Das Projekt ist 2012 als 

„vorbildliches sexual - pädagogisches Prä-

ventionsprojekt“ in der groß angelegten 

wissenschaftlichen Studie „Zukunft mit Kin-

dern – Fertilität und gesellschaftliche Ent-

wicklung in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz“ empfohlen worden.  

 

 

Website: zukunft –mit- kindern.eu 

S c h w a n g e r e n - Yo g a  

Auch im Jahr 2014 fand regelmäßig wö-

chentlich ein Yoga-Kurs für Schwangere in 

den Räumen unserer Beratungsstelle in 

Brake statt. In gemütlicher Atmosphäre 

konnten die Frauen entspannen, Kraft sam-

meln und in Kontakt mit ihrem Kind treten. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unse-

rer Yoga-Lehrerin Pascale Stechel-Voss für 

ihr Engagement und die gute Zusammenar-

beit und freuen uns auf eine Fortsetzung im 

nächsten Jahr. 
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U n s e r  n e u e s  A n g e b o t  2 0 14 :  D i e  H e b a m m e n s p r e c h s t u n d e   

Schwangerschaftsberatungsstellen bieten 

neben ihren Kernaufgaben (Beratung im 

Schwangerschaftskonflikt, umfassende 

psychosoziale Beratung der Schwangeren 

und ihrer Familien) auch immer spezifisch 

an verschiedene Zielgruppen angepasste 

Prävention an. Diese umfasst gleicherma-

ßen wichtige innerpsychische, soziale und 

körperliche Aspekte der Bildung, der Be-

wusstwerdung und des Empowerments. 

Auch die Leistungen von freiberuflichen 

Hebammen wirken in vieler Hinsicht präven-

tiv und stärken die Frauen, die Kinder und 

die Familien sowohl körperlich als auch 

psychisch. 

Das Ziel unserer Beratungsstelle ist stets, 

noch ungenutzte Unterstützungspotentiale 

zu identifizieren, sie verfügbar zu machen 

und ein umfassendes und ineinandergrei-

fendes Gesamtkonzept zu entwickeln. Die-

ses Konzept soll einer möglichst heteroge-

nen Gruppe von Schwangeren, Paaren und 

Familien von bestmöglichem Nutzen sein. 

Die Hebammensprechstunde ist dabei unser 

neuester Baustein. 

Wir haben die Hebammensprechstunde im 

August 2014 erstmals als ergänzendes An-

gebot zu unseren Leistungen und den Leis-

tungen der freiberuflichen Hebammen und 

Familienhebammen eingerichtet. Unsere 

Mitarbeiterin Barbara Knorz ist seitdem 

einmal wöchentlich als Hebamme in unse-

ren Räumen für alle Schwangeren, Wöchne-

rinnen und Mütter mit Kindern bis zum Ende 

der Stillzeit da. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viele der 

von uns betreuten Schwangeren und jungen 

Eltern einen sehr konkreten Bedarf an Heb-

ammenhilfe haben; sich aber trotz unserer 

intensiven Empfehlungen nicht bei einer 

freiberuflichen Hebamme melden. So äu-

ßern beispielsweise manche Frauen, dass 

sie unter sehr beeinträchtigenden Schwan-

gerschaftsbeschwerden leiden, dass sie 

Angst vor der Geburt haben oder dass viele 

Fragen in Bezug auf die erste Zeit mit dem 

Neugeborenen und die Stillzeit für sie unbe-

antwortet sind und sie das verunsichert. 

Oder wir erkennen gravierende Wissensdefi-

zite bei den Schwangeren. Außerdem be-

obachten wir bei einigen Frauen in belas-

tenden Lebenssituationen eine erhöhte 

Gefahr von Komplikationen. 

Die Hebammenhilfe ist imstande, Gesund-

heitsrisiken zu minimieren und wichtige 

Informationen zu vermitteln. Sie wirkt sich 

positiv auf die Familiengesundheit aus. Sie 

kann Beschwerden lindern und das Wohlbe-

finden von Schwangeren, Eltern und Kin-

dern steigern.  

Von der Hebammensprechstunde in unserer 

Institution profitieren auch diejenigen Fa-

milien, die keinen Kontakt zu einer freibe-

ruflichen Hebamme herstellen und eine 

entsprechende Betreuungsbeziehung ein-

gehen wollen oder können. Die bereits be-

stehende Vertrauensbeziehung zu den Mit-

arbeiterinnen der Beratungsstelle wirkt 

dabei als Türöffner. Aber auch für Mehrge-

bärende, die nur wenige, gezielte Fragen 

haben, ist diese bewusst unverbindliche 

Form der Hebammenhilfe geeignet. Und 

umgekehrt konnten wir Klientinnen der 

Hebammensprechstunde gewissermaßen 

„von Tür zu Tür“ auch schon in unsere 

Schwangerenberatung weitervermitteln. 

Beispielsweise fiel es im Rahmen der Hilfe 

bei Beschwerden auf, dass ihre Einnahmen  

 

weit unter dem Existenzminimum lagen. So 

konnten sie direkt über ihre Rechte und die 

Möglichkeit der finanziellen Hilfen aufge-

klärt werden und auch diesbezüglich ent-

sprechende Unterstützung erhalten. 

Ein kurzes Resümee des letzten halben  

Jahres: 

Das neue Konzept zeigt sich als gelungene 

Intervention. Als Angebot schließt es eine 

Versorgungslücke und erleichtert die ziel-

gruppenspezifische Ansprache und Unter-

stützung. Es wird schon jetzt gut angenommen, 

obwohl wir es aus Zeitmangel noch nicht 

zielgerichtet öffentlich vorgestellt bzw. 

beworben haben. 

Die Besonderheit, dass unsere Mitarbeiterin 

Barbara Knorz zugleich in der Hebammen-

sprechstunde mit einer primär- und sekun-

därpräventiven und medizinischen Perspektive 

arbeitet, als auch in der Schwangerenbera-

tung den psychosozialen Blickwinkel ein-

nimmt, erwies sich gerade auch für die Frau-

en und Familien, die vorsichtiger in der 

Kontaktaufnahme sind und komplexen Un-

terstützungsbedarf haben, in vieler Hinsicht 

als sehr günstig. Und nicht zuletzt erreicht 

das Angebot vielleicht auch eine Schwange-

re, die auf der Suche nach einer Hebamme 

war, aber aufgrund des Hebammenmangels 

in der Wesermarsch (z.B. zu Ferienzeiten) 

keine gefunden hat, die sie betreuen kann.  
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S t e r n e n b ä r c h e n  f ü r  t r a u e r n d e  E l t e r n  

„Sternenkinder“ sind Kinder, die während 

der Schwangerschaft oder kurz nach der 

Geburt gestorben sind. 

Im Rahmen der allgemeinen Schwangeren-

beratung unterstützten wir im Herbst 2014 

eine schwangere Schülerin, deren Leben sich 

durch die ungeplante Schwangerschaft kom-

plett veränderte. Wir begleiteten sie in die-

ser Zeit und freuten uns mit ihr, dass sie von 

Woche zu Woche eine immer intensivere 

Beziehung zu dem ungeborenen Kind entwi-

ckelte.  

Umso tragischer war es, als sie uns in der 

Mitte der Schwangerschaft mitteilte, dass sie 

gerade von der Beerdigung ihres Kindes 

gekommen war. Es war kurz davor völlig 

unerwartet gestorben. Da sich die junge Frau 

in der Hebammensprechstunde zuvor gut 

angenommen gefühlt hatte, wollte sie den 

bereits vereinbarten Termin nicht absagen 

und kam zu uns in die Beratungsstelle. Sie 

berichtete von der Geburt ihres 

„Sternenkindes“ und erhielt als trauernde 

Wöchnerin Hebammenhilfe. 

Von da an begleiteten wir sie ein Stück in 

ihrer Trauer. Aufgrund ihrer Erzählungen 

und ihrer Gestik hatten wir das Gefühl, die 

erschütterte junge Frau braucht etwas in die 

Hand, gewissermaßen „zum Anfassen“, et-

was, das ihr vielleicht ein wenig helfen kann, 

diesen tragischen Schicksalsschlag zu verar-

beiten. Wir recherchierten im Internet und 

entdeckten die „Sternenbärchen –  kleine 

Seelentröster für Eltern von Sternenkin-

dern“. 

Mehr darüber unter: 

 www.sternenbaerchen.de 

So haben wir schließlich von Gabriele Ro-

sendahl (Betreiberin der Website und Erfin-

derin der „Sternenbärchen“) viele wunder- 

 

schöne Bärchen erhalten, um sie an be-

troffene Frauen und Familien weiterzuge-

ben. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle 

noch einmal sehr herzlich bedanken! 

Die von uns betreute Schülerin war die erste 

Frau, die sich bei uns einen Bären aussuchte. 

Es war ein sehr berührender Moment, als sie 

„ihr Bärchen“ zielsicher auswählte und fest 

an sich drückte. 

Auch im Jahr 2014 wurde ein Großteil des 

Verhütungsmittelzuschusses (80%) durch 

unsere Beratungsstellen in Brake, Norden-

ham und Lemwerder weitergegeben. Es 

standen erneut 7.500,- Euro zur Verfügung, 

die von verschiedenen Einrichtungen weiter-

gegeben werden konnten. 

In unseren Beratungsstellen haben 59 Frau-

en insgesamt 95 Anträge (Erst- und Folgean-

träge) gestellt. In erster Linie wurden die 

Kosten für die Pille (80% der Anträge) über-

nommen, in weiteren Fällen auch für die 

Dreimonatsspritze, die Spirale sowie ein 

Hormonimplantat. Der überwiegende Teil 

der Antragstellerinnen (88%) erhielt Ar-

beitslosengeld II (SGBII). 

Wie auch in den vergangenen Jahren bereits 

festgestellt, ergaben sich in vielen Fällen 

neben der Antragstellung Gespräche zu wei-

teren Themen (z.B. Familienplanung, Eltern-

schaft, Sozialberatung). Der Verhütungsmit-

telzuschuss bahnt somit häufig einen ersten 

vertrauensvollen Kontakt zu unseren Berate-

rinnen und ermöglicht den Frauen, weitere 

Beratungsbedarfe zu thematisieren und um 

Unterstützung zu bitten. 

Wir freuen uns, dass das Angebot auch für 

das Jahr 2015 eingeplant ist und bedanken 

uns bei den Mitarbeiterinnen des Gesund-

heitsamtes und der Gleichstellungsbeauf-

tragten des Landkreises Wesermarsch für die 

gute Zusammenarbeit. 

Ve r h ü t u n g s m i t t e l z u s c h u s s  –   

e i n e  f r e i w i l l i g e  L e i s t u n g  d e s  L a n d k r e i s e s  

http://www.sternenbaerchen.de


Ve r t r a u l i c h e  G e b u r t  

Eine Schwangerschaft ist nicht immer ein 

Grund glücklich zu sein. Frauen, die in einer 

schweren Krise sind, wollen oder müssen 

ihre Schwangerschaft vielleicht verheimli-

chen. Aber keine schwangere Frau muss ihr 

Kind alleine und heimlich zur Welt bringen. 

Unsere Beraterinnen Mechthild Frenking und 

Jana Schröder begleiten die Frauen in ihrer 

Notlage. Sie sind seit Oktober 2014 zertifi-

ziert, die Beratung im Rahmen der vertrauli-

chen Geburt durchzuführen. 

Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für 

Schwangere und zur Regelung der vertrauli-

chen Geburt ist am 1. Mai 2014 in Kraft ge-

treten. Ziel dieses Gesetzes ist es, Kindsaus-

setzungen und Kindstötungen nach der Ge-

burt zu verhindern. 

Vertrauliche Geburt bedeutet: die Frau kann 

ihr Kind, ohne Bekanntgabe ihrer wahren 

Identität, sicher und medizinisch betreut zur 

Welt bringen. Sie wird von einer Beraterin, 

die an die gesetzliche Schweigepflicht ge-

bunden ist, beraten und begleitet: vor und 

auch nach der Geburt – wenn sie es wünscht. 

Die Frau gibt ihre Identität nur einmalig 

gegenüber der Beraterin preis. Diese nimmt 

die persönlichen Daten der Frau auf und 

sorgt dafür, dass sie als Herkunftsnachweis 

sicher beim Bundesamt für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) hinter-

legt werden. Die Frau wählt für sich ein Pseu-

donym, unter welchem sie im gesamten 

weiteren Verfahren der vertraulichen Geburt 

handelt. 

Den gesamten weiteren Verlauf dieses Ver-

fahrens steuert und begleitet die Beraterin 

in enger Absprache mit der Frau: Auswahl 

der Geburtsklinik oder Hebamme, Namens-

wahl für das Kind sowie die Information des 

Jugendamtes und der Geburtseinrichtung 

über die anstehende vertrauliche Geburt. Die 

Anonymität der Frau bleibt zu jeder Zeit 

gewahrt. Nach der Geburt informieren die 

Klinik bzw. die Hebamme das Standesamt 

und die Beraterin. Das Standesamt regis-

triert die Geburt des Kindes unter dem Pseu-

donym der Frau und wählt einen Namen aus. 

Das Jugendamt nimmt das Baby in Obhut 

und kümmert sich um einen Vormund, der 

die elterlichen Rechte und Pflichten über-

nimmt. Die elterliche Sorge der leiblichen 

Mutter ruht. Grundsätzlich kann sich die 

Frau noch bis zum Adoptionsbeschluss (ca. 

ein Jahr nach Geburt) für ein Leben mit dem 

Kind entscheiden. Dazu muss sie Ihre Anony-

mität aufgeben. Das Familiengericht ent-

scheidet dann unter Berücksichtigung des 

Kindeswohls, ob die Frau ihr Kind zurück 

bekommt. Sieht sich die Frau jedoch nicht in 

der Lage, mit dem Kind zu leben, wächst es 

bei liebevollen Adoptiveltern auf. Mit 16 

Jahren hat das Kind die Möglichkeit, seine 

Herkunft zu erfahren. Es stellt einen ent-

sprechenden Antrag beim BAFzA und erhält 

Einsicht in den Herkunftsnachweis. Aus-

schließlich das Kind kann diesen Antrag 

stellen. In besonderen Fällen kann die Frau 

ihre Identität auch nach dem 16. Lebensjahr 

Ihres Kindes schützen: wenn ihr Leben, ihre 

Gesundheit oder ihre persönliche Freiheit 

bedroht sind. Sie kann im Rahmen eines 

Gerichtsverfahrens der Einsicht in ihre Daten 

widersprechen. Sollte das Gericht dem An-

trag der Mutter auf Wahrung ihrer Anonymi-

tät statt geben, hat das Kind erst nach Ab-

lauf von drei Jahren erneut die Möglichkeit, 

Einsicht in den Herkunftsnachweis zu bean-

tragen.  

Das Verfahren der vertraulichen Geburt bie-

tet den Frauen in psychosozialen Notlagen 

ein niedrigschwelliges und umfassendes 

Hilfeangebot u.a. durch die Schwangerenbe-

ratungsstellen. Es ermöglicht die anonyme 

und medizinisch sichere Geburtshilfe für die 

Frau und die Wahrung des Rechtes auf Her-

kunft für das Kind. Wir hoffen, dass es sein 

Ziel, Kindsaussetzung und Kindstötung zu 

verhindern, wirkungsvoll erreicht. 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e s  I n t e r v i e w  d e r  H o c h s c h u l e  O s n a b r ü c k  

T h e a t e r s t ü c k  z u m  T h e m a  u n g e w o l l t e  S c h w a n g e r s c h a f t   

Zur Forschungsprofessur „Familien- 

orientierte geburtshilfliche Versorgung" 

von Frau Prof. Dr. zu Sayn-Wittgenstein 

gehört das Projekt „Hebammen im Versor-

gungskonzept Früher Hilfen".  

Dieses wissenschaftliche Forschungsvorha-

ben verfolgt einen multiperspektivischen 

Ansatz und betrifft in vieler Hinsicht unsere 

Arbeit in der Beratungsstelle. Sowohl in der 

2014 neu eingerichteten Hebammensprech-

stunde als auch in der seit 2012 bestehen-

den Müttergruppe geschieht eine intensive 

und vielfältige Arbeit im Bereich der Frühen 

Hilfen durch Hebammen oder in enger Ko-

operation mit ihnen (z.B. durch einen in die 

Müttergruppe  integrierten Geburtsvorberei-

tungskurs  einer freiberuflichen Hebamme;  

durch die sehr enge Zusammenarbeit mit 

den Familienhebammen und durch unsere 

Mitarbeiterin Frau Barbara Knorz). 

Deshalb unterstützten wir im Oktober 2014 

dieses Projekt durch ein Interview  von  Frau 

Schlüter-Cruse (Diplom Berufspädagogin 

und Hebamme) mit Frau Knorz (Diplom Pä-

dagogin und Hebamme).  Inhaltlich wurde 

die enge Verzahnung von Schwangerenbera-

tung und Hebammenhilfe in unserer Einrich-

tung sowie die flexible frauen- und familien-

zentrierte Kooperation in Netzwerken be-

sprochen. Diese Zusammenarbeit  kommt 

den Bedürfnissen der ratsuchenden Frauen 

und Familien sehr entgegen. Ferner wurden  

im Gespräch die Auswirkungen von wirklich 

intrinsischer, der Qualität der Arbeit ge-

schuldeter Motivation, sich zu vernetzen, im 

Vergleich zu doch vorrangig eher finanzpoli-

tisch orientierter Verfolgung von Zielen in 

fachlichen Treffen erörtert. In diesem Zu-

sammenhang wurde noch einmal besonders 

deutlich, wie bedarfsorientiert - wie direkt 

im Kontakt mit Schwangeren, Müttern und 

Familien entwickelt - unsere Leistungen 

doch sind. Dies betrachten wir als ganz be-

sonderes Qualitätsmerkmal unserer Bera-

tungsstelle. 

Als besondere Veranstaltung wurde wie in 

den letzten 2 Jahren das Theaterstück 

„Gretchen reloaded“ im Central-Theater 

aufgeführt. 300 Schülerinnen und Schüler 

besuchten die Aufführung, die das Thema 

einer ungewollten Schwangerschaft und 

Kindstötung behandelt.  

Dieses Thema war im Sommer 2014 von trau-

riger Aktualität wie der Fund eines toten  

 

Säuglings auf einem Autobahnrastplatz bei 

Vechta zeigte. 

Auch in diesem Jahr wurden die Zuschaue-

rinnen und Zuschauer wieder in den Bann 

der Hauptdarstellerin Sonni Maier gezogen 

und verfolgten gespannt das Geschehen auf 

der Bühne. 

Da wir bereits im letzten Jahresbericht aus-

führlich über den Inhalt des Theaterstücks 

berichtet hatten, lassen wir dieses Mal eine 

Zuschauerin zu Wort kommen: „Mich hat das 

Theaterstück … tief betroffen gemacht. Die 

Schauspielerin hat eine wahre Meisterleistung 

auf die Bühne gebracht!“ (Karin Windheim-

Czichon, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 

Nordenham) 



Vereinsvorstand 

 

Dr. med. Diemuth Clasen 

(1. Vorsitzende) 

Hinrich - Schnitger Str. 4 

26919 Brake 

Tel.: 044 01 - 37 00 

 

Ute Mescheder  

(2. Vorsitzende) 

 

 

MitarbeiterInnen 

 

Mechtild Frenking 

Dipl. Pädagogin 

Dipl. Sonderpädagogin 

Leitung der Beratungsstelle 

 

Barbara Knorz 

Dipl. Pädagogin, Hebamme 

Beraterin 

 

Michael Lienesch 

Dipl. Pädagoge 

MFM-Projekt, Schulprojekte 

 

Jana Schröder 

Dipl. Sozialpädagogin 

Beraterin 

 

Hedwig Stracke-Berkhout 

Sozialarbeiterin 

Beraterin 
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F o r t b i l d u n g e n  
 

23.04.2014 Fachtagung „Schnuller vs. Ausbildungsvertrag“ Lebenswelten von jungen Müttern  

  und Schwangeren im Kontext der Jugendberufshilfe, LAG JAW,  Hannover  

  (Frau Schröder) 

05.06.2014 Tagung „Familie und Reproduktionsmedizin, Ethische,  theologische und politische 

  Aspekte“, Zentrum für Gesundheitsethik, Hannover (Frau Frenking, Frau Knorz) 

25.06.2014 Schwangerschaftsabbruch: medizinische und psychologische Aspekte,  

  pro familia, Bremen (Frau Schröder, Frau Stracke-Berkhout) 

27.08.2014 SGB II - Vertiefungsfortbildung: Sozialrechtliche Ansprüche für Schwangere,  

  Alleinerziehende und Familien, Harald Thomé, Hamburg (Frau Schröder) 

06.10.2014 Fortbildung zum „Gesetz zum Ausbau der Hilfe für Schwangere und zur Regelung der 

  vertraulichen Geburt“, donum vitae, Hannover (Frau Schröder) 

25.11.2014 Fortbildung zum „Gesetz zum Ausbau der Hilfe für Schwangere und zur Regelung der 

  vertraulichen Geburt“, donum vitae, Münster (Frau Frenking) 

Spendenkonto: 

Kto: 60 110 194 

BLZ: 280 501 00 

LzO Brake 

IBAN: 

DE96 2805 0100 0060 101 94 

BIC: BRLA DE21LZO 

Unterstützen Sie uns: 

A r b e i t s k r e i s e  

 Psychosozialer Arbeitskreis 

 Präventionsrat Nordenham 

 Arbeitskreis sexuelle Gewalt 

 Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Wesermarsch 

 

 

Ve r b a n d s t r e f f e n  

11.03.2014 donum vitae Niedersachsen Fachtagung in Bremen (Herr Lienesch) 

06.05.2014 donum vitae Regionaltreffen in Wildeshausen (Frau Frenking) 

21.10.2014 donum vitae Regionaltreffen in Brake (Frau Schröder, Frau Stracke-Berkhout,  

  Herr Lienesch)  

A u s b l i c k  

Im Jahr 2015 beginnt eine neue Phase in unserem Pilotprojekt „Den eigenen Lebenstraum nicht verlieren …“. 

Die erste Generation der „Müttergruppe“ wurde in die Selbstständigkeit geführt. Es wird eine zweite  

Generation der „Müttergruppe“ geben. Nach einer langen und intensiven Zeit der Planung und Verhand-

lung ist es uns gelungen, in Kooperation mit der KVHS Wesermarsch, das Projekt mit einer neuen Mütter-

gruppe fortzusetzen. Finanziert vom Jobcenter und dem Landkreis Wesermarsch erhalten erneut junge 

Schwangere und Mütter die Chance, Lebensträume zu entwickeln und zu verwirklichen. In diesem Zusam-

menhang freuen wir uns auf unsere neue Kollegin Esra Isik-Özcan, die für dieses Projekt eingestellt wird. 

Weiterhin möchte unsere Yoga-Lehrerin Pascale Stechel-Voss ihr Angebot in unseren Räumen erweitern. 

Sie will allen Frauen, auch unabhängig von Schwangerschaft und Elternschaft, die Möglichkeit bieten, in 

entspannter Atmosphäre ihren Yoga-Kurs zu besuchen. 


