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Frauen beraten

Das Team der Beratungsstelle Brake

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder  
und Förderer! 
Unsere Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfiktberatungsstelle ist eine staat-
lich anerkannte Säule der psychosozialen und 
gesundheitlichen Versorgung in der Weser- 
marsch. Sie bietet Präventionsveranstaltungen 
in Jugendgruppen und Schulen zur Vermei-
dung von ungewollten Schwangerschaften 
und begleitet junge Mütter im Alg.II-Bezug. 

Frauen und Männer können sich unabhängig 
von Herkunft, Weltanschauung, Religion, 
Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung 
zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Familienplanung sowie bei 
Fragen im Übergang zum Leben mit einem 
Säugling und Kleinkind beraten und beglei-
ten lassen. Wir unterstützen Alleinerzie-
hende und Eltern mit ihren Kindern bis zum 
dritten Lebensjahr. Die Beratung unterliegt 
der Schweigepflicht und ist kostenlos.

Unser Jahresbericht 2017 vermittelt Ihnen 
einen kleinen Ausschnitt aus unserer kom-
plexen Beratungstätigkeit. 

Immer wieder schwer auszuhalten ist es 
für die Beraterinnen, wenn sie werdende 
Eltern über lange Zeit begleiten und das 
Kind vor der Geburt stirbt. Um die Berate-
rinnen in dem sehr emotional berührenden 
Kontext der Trauerbegleitung nicht allein 
zu lassen, bedarf es mehr Zeit für Teamge-
spräche und Supervisionen. In den letzten 
Jahren sind neben unserem ursprünglichen 
Aufgabenbereich der Schwangerschaftskon-
fliktberatung die Ansprüche an Schwanger-
schaftsberatungsstellen enorm gewachsen. 
Kinderwunschberatung, Pränataldignostik, 
vertrauliche Geburt und der Bereich „Frühe 
Hilfe“ sind Beratungs- und Aufgabenfelder, 
die professionell angeboten werden. Hier-
zu bedarf es mehr finanzieller Unterstüt-
zung. Aus diesem Grund wurde über den 

Landesverband donum vitae eine Petition 
zur besseren finanziellen Absicherung der 
Schwangerschaftsberatungsstellen in den 
Landtag eingereicht. Die Landesvorsitzende 
von donum vitae, Prof. Dr. M. Monika Nier-
mann, dringt auf eine 95 %ige Förderung der 
Personal- und Sachkosten statt der bishe-
rigen 80 %. Nur so ist es möglich, auch zu-
künftig ein qualifiziertes Beratungsangebot 
vorhalten zu können.

Bedanken möchten wir uns für das Interesse 
und die Unterstützung der Politik. So infor-
mierte sich Herr Björn Thümler, Niedersäch-
sischer Minister für Wissenschaft und Kultur, 
bei einem Besuch über das „Modellprojekt 
Schwangerschaft und Flucht“ in unserer Be-
ratungsstelle. Eine Abordnung der Arbeits-
gemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 
(AsF) besuchte unsere Beratungsstelle. An-
wesend war während des Termins Frau Karin 
Logemann, Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages, die mit großem Interesse den 
Berichten folgte.

Bedanken möchten wir uns bei den Mitar-
beitern des Energieversorgers EWE, die mit 
2000,– € „Restcent“-Spende unsere Arbeit 
mit jungen Müttern unterstützten. 

Im Sommer kündigte überraschend die Mit-
arbeiterin Frau Barbara Knorz. Frau Renate 
Böhme wurde ab Oktober im Team herzlich 
aufgenommen.

Bedanken möchte ich mich bei den enga-
gierten Mitarbeiterinnen der Beratungsstel-
le und bei allen, die unsere Arbeit durch ihre 
ideelle, tatkräftige oder finanzielle Unter-
stützung möglich machen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
Ortrud Müller

 „Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit  
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 

Wilhelm von Humboldt
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Finanzielle Unterstützung in der Schwangerenberatung

Zur Unterstützung von Frauen und Fami-
lien, die durch ihre Schwangerschaft und 
die Geburt eines Kindes in finanzielle Not 
geraten, stellen wir 67 Anträge zumeist 
an die Stiftung „Mutter und Kind“, oder 
„Familie in Not“. Wir können mit insgesamt 
31.000,– E€Stiftungsgeldern dazu beitra-
gen, anfängliche Not zu überbrücken. Die 

Gelder werden treuhänderisch an die Kli-
entinnen in schwierigen Lebenssituationen 
gegeben. In einigen Fällen haben uns Fami-
lienservice-Büros unterstützt, um mit den 
zumeist jungen Frauen die notwendigen An-
schaffungen einzukaufen.

Allgemeine Schwangerenberatung 

616 zumeist schwangere Frauen werden 
zum Thema Schwangerschaft beraten. 
Der zeitliche Umfang richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf und dem Wunsch der 
Klientinnen. Im Durchschnitt beträgt die 
Dauer 60,5  min. Zusätzlich kommen in 205 
Fällen Frauen zu Folgeberatungen, mehr-
fach zu einem gleichen Beratungsthema. 
Das können Unterstützungsleistungen, wie 
z. B. die Beantragung von Kindergeldzu-

schlag oder sonstigen finanziellen Hilfen 
sein. Wesentlich arbeits- und zeitintensiver 
sind individuelle psychosoziale Beratungen, 
bei denen auf Wunsch der Klientinnen an-
dere Unterstützungsmöglichkeiten (soziale 
Einrichtungen, Anwälte, Ämter) mit in den 
Beratungskontext einbezogen werden. 2017 
waren das verstärkt Partnerschaftsprobleme 
und Gewalt in der Partnerschaft.

Einblick in statistische Daten und Angaben

Beratungsstellen

Brake
Geschäftsstelle
Bürgermeister-Müller-Str. 10
26919 Brake

Fon: 0 44 01 . 93 01 60

Besuchszeiten: 
Mo – Do: 10:00 – 16:30 Uhr  
und nach Vereinbarung

weitere Beratungsmöglichkeit im  
Refugium Wesermarsch e.V.
(Zeiten nach Vereinbarung)

Nordenham
Rathaus Nordenham · Zimmer 26
Walther-Rathenau-Straße 25
26954 Nordenham

Fon: 0 44 01 . 93 01 60

Besuchszeiten:  
Mi 09:00 – 11:30 Uhr  
und nach Vereinbarung

Lemwerder
Stedinger Straße 55
27809 Lemwerder

Fon: 0 44 01 . 93 01 60

(Termine nach Vereinbarung)

Im Jahr 2017 verweisen wir auf 1320 unter-
schiedliche Beratungstätigkeiten, die stati-
stisch erhoben werden und an das Nieder-
sächsische Landesamt für Soziales, Jugend 

und Familie übermittelt werden. Dargestellt 
werden die Termine, die die unmittelbaren 
Beratungen betreffen. 

87 Schwangerschaftskonfliktberatungen nach §218 StGB

Jeder Frau steht eine anonyme, kosten-
freie und ergebnisoffene Beratung zu. 
Wir informieren über verschiedene Wege 
und Handlungsmöglichkeiten, über Rahmen-
bedingungen für einen Schwangerschafts-
abbruch und stellen auf Wunsch den Bera-
tungsnachweis aus. Wir beraten auch über 
die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt.

In der Konfliktberatung bieten wir unge-
wollt schwangeren Frauen Raum für ihre 
möglichen widersprüchlichen Gefühle. In 
der Vielfalt unterschiedlicher Lebensum-
stände, Bedürfnisse und Partnerschaftssitu-
ationen helfen die Beraterinnen, Gedanken 
zu ordnen, aus einem möglichen Zwiespalt 
gleichgewichtiger Gefühle auszutreten und 
eine für die Schwangere und ggf. für ihren 
Partner bewusste, auf die Zukunft tragbare 
Entscheidung zu treffen.

Die Beraterinnen bieten den Frauen im Kon-
flikt eine „offene Tür“ und weitergehende 
Gesprächsangebote und Unterstützung an. 
Sie bieten zeitnah, nach Bedarf auch über 
die üblichen Öffnungszeiten hinausgehend 

Termine an, damit Paare gemeinsam die 
Möglichkeit haben, an der Beratung teilzu-
nehmen, um gemeinsam die Entscheidung 
für oder gegen das Leben mit einem oder 
einem weiteren Kind zu treffen.
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BERATUNGSARBEIT

Der Verhütungsmittelzuschuss 2017
Der Zuschuss zu den Kosten für ärztlich 
verordnete Verhütungsmittel ist eine 
freiwillige Leistung des Landkreises, auf 
die kein Rechtsanspruch besteht. Pro be-
rechtigter Person können bis zu 100,– E  Zu-
schuss pro Jahr gewährt werden. Berechtigt 
sind Frauen und Männer ab dem 20. Lebens-
jahr, die eine der folgenden Leistungen be-
ziehen: Arbeitslosengeld II (SGB II), Grund-
sicherung (SGB  XII), Wohngeld (WoGG), 
Kinderzuschlag (BKGG), Schüler-BAföG so-
wie Leistungen nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz (AsylbLG) mit erstem Wohn-
sitz in der Wesermarsch.

Im Jahr 2017 werden über Frauen beraten – 
donum vitae e.V. Wesermarsch insgesamt 
72 Anträge auf Verhütungsmittelzuschuss 
gestellt, darunter viele Folgeanträge. 51 

Frauen nehmen die Hilfe über unsere Bera-
tungseinrichtung in Anspruch. 

Der überwiegende Teil der Antragstelle-
rinnen (81,94 %) steht im Bezug von Ar-
beitslosengeld II (SGB II). Weitere Antrag-
stellerinnen erhalten Leistungen nach dem 
SGBXII (9,72 %), nach dem AsylbLG (5,56 %) 
sowie Wohngeld (2,78 %). 

Wir können feststellen, dass sich bei der 
Antragstellung in vielen Fällen Gespräche 
zu weiteren Themen ergeben. Der Verhü-
tungsmittelzuschuss bahnt somit häufig 
einen ersten vertrauensvollen Kontakt zu 
donum vitae an, in dessen Folge weiterer 
Beratungsbedarf thematisiert werden kann. 
Häufig angesprochene Themen sind neben 
Familienplanung, Elternschaft und Gesund-

heit auch Fragen zu Sozialleistungen, ver-
bunden mit der Bitte um Unterstützung bei 
der Beantragung finanzieller Hilfen sowie 
im Umgang mit Ämtern.

Wir freuen uns, dass das Angebot des Land-
kreises auch für das kommende Jahr 2018 
eingeplant ist, und bedanken uns bei der 
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises 
Wesermarsch, Frau Ursula Bernhold, und 
den Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes 
für die gute Zusammenarbeit.

Was wir tun – Inhalte der Schwangerenberatung 

 Psychosoziale Beratung zur Schwangerschaft und 
Geburt

  Psychosoziale Beratung vor, während und nach 
Pränataldiagnostik

  Werdende Eltern sein und Partnerschaft. Verän-
derung durch das Leben mit einem Säugling und 
Kleinkind

 Die Lebenssituation Alleinerziehender und Unter-
stützungsmöglichkeiten 

 Soziale und finanzielle Hilfen für werdende Mütter, 
werdende Väter und Familien

 Gesetzliche Ansprüche und Leistungen, Unterstüt-
zung bei der Antragstellung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen

 Familienplanung, Sexualität, Verhütung und finan-
zielle Unterstützung durch den Verhütungszuschuss 
des Landkreises

 Kinderwunsch und Fruchtbarkeit

 Angebote der Frühen Hilfe zur Förderung der elter-
lichen Beziehungs- und Erziehungskompetenzen und 
zur praktischen Unterstützung von Schwangeren und 
Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr

 Hebammenhilfe

 Partnerschaftskonflikte und Gewalt in der Schwan-
gerschaft und frühen Elternschaft

 Vertrauliche Geburt

 Psychosoziale Beratung im Rahmen eines Schwan-
gerschaftsabbruchs und Ausstellung des Beratungs-
scheins

 Begleitung nach einem Schwangerschaftsabbruch

 Begleitung nach Verlust eines Kindes

Die Beratungsstelle zeichnet sich durch sehr gut ausgebildete Sozial- und Diplompädagoginnen aus.  
Wir kennen andere Unterstützungsangebote in der Wesermarsch.  
Wir haben Fachkompetenzen in sozialrechtlichen und gesundheitlichen Fragen.  
Wir vermitteln ressourcenorientierte Hilfe in der Umbruchsphase von Schwangerschaft und Geburt.  
Die Beratungsstelle bietet eine „offene Tür“ und sehr engagierte Mitarbeiterinnen. 
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Vielfalt verbindet – Die Interkulturelle Woche 2017

An der Interkulturellen Woche beteiligen 
wir uns mit einem „Tag der offenen Tür“. 
Am 26.09.2017 öffnen wir in der Zeit von 
10 bis 15 Uhr unsere Beratungsstelle für 
die interessierte Öffentlichkeit und zeigen 
unsere Räumlichkeiten. Außerdem laden wir 
zu einem Gesprächscafé ein und bieten in 

einem kleinen Flohmarkt Kinderkleidung 
und Spielzeug gegen eine kleine Spende 
an. Es kommen interessierte Frauen unter-
schiedlicher Herkunft zu uns und gehen 
neugierig durch die Räume. Am aufgebauten 
mfm-Schaubild der weiblichen Geschlechts-
organe informieren sich die Frauen über 

den Menstruationszyklus, die Entstehung 
einer Schwangerschaft und Möglichkeiten 
der Verhütung. Beim anschließenden Café 
können viele Fragen rund um die Beratungs-
stelle und ihre Arbeitsschwerpunkte erör-
tert werden.

„Kindern eine Stimme geben“ ...

ist das Motto des diesjährigen Weltkin-
dertages, der am 22.09.2017 im Kinder-
schutzbund Einswarden im Rahmen der 
Festwoche stattfindet.

Seit 20 Jahren ist das Kinderhaus ins Eins-
warden vom Kinderschutzbund mit dem 
Gütesiegel „Blauer Elefant“ ausgezeich-
net, einem Qualitätsnachweis, der jeweils 
befristet auf drei Jahre verliehen und dann 
wieder erneut überprüft wird. Dies wird mit 
einer Festwoche gefeiert, die freitags am 
Weltkindertag mit einem großen Netzwerk-
treffen endet. Im Rahmen des Netzwerktref-
fens sind wir mit einem Informations- und 

Bastelstand vertreten, in dem wir mit zahl-
reichen Besuchern ins Gespräch kommen 
und unsere Arbeit vorstellen können. Ge-
meinsam mit den Kindern werden zahlreiche 
Murmelbilder erstellt, die sie im Anschluss 
mitnehmen. Besonders schön ist zu beo-
bachten, wie toll die Kinder die Anleitung 
umsetzen und ihre motorischen Fähigkeiten 
austesten können. Die Murmeln über das Pa-
pier zu lenken erfordert ein Höchstmaß an 
Konzentration und Koordination und ist ein 
Spiel mit Farben und Materialien, das den 
Kindern sichtlich Spaß macht.

AKTIONEN

 „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich
vollkommen sicher, dass ich es schaffe“ 

Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren)

Interessierte Besucherinnen am „mfm“-Schaubild Flohmarkt bei uns im Haus
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MÜTTERGRUPPE

Neue Müttergruppe in Nordenham

Über das afrikanische Sprichwort, dass es 
ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu 
erziehen, können die jungen Mütter der 
Müttergruppe in Nordenham nur leicht 
lächeln. 

Unterstützung durch die eigenen Eltern 
ist nicht mehr selbstverständlich. Zum Teil 
wohnen die Eltern an anderen Orten, sind 
berufstätig oder der Kontakt ist abgebro-
chen. Viele Mütter sind alleinerziehend oder 
Partnerschaften sind noch nicht gefestigt. 
Die Bewältigung des Alltags mit einem 
Säugling oder Kleinkind ist eine enorme He-
rausforderung. Nicht selten hat heute eine 

Frau, die ihr erstes Kind bekommt, das erste 
Mal in ihrem Leben ein Säugling im Arm. Wie 
gut ist es da, sich auszutauschen, Kontakte 
mit anderen Müttern zu knüpfen und in an-
genehmer Atmosphäre professionellen Rat 
einzuholen. Wir möchten die jungen Mütter 
durch Ermutigung, Stärkung und tatkräftige 
Hilfe so unterstützen, dass sie ihr Leben 
auch mit einem Kind in die eigene Regie 
nehmen und ihre Lebensträume verwirkli-
chen können.

„Den eigenen Lebenstraum nicht verlieren…“

Im Rahmen unseres Projektes „Mütter-
gruppe“ führen wir, in Kooperation mit 
der KHVS Brake, seit Februar 2015 eine 
konstante Betreuung von jungen Müttern 
in Brake durch. Unser Projekt hat sich be-
währt und geht 2018 wieder in die Verlänge-
rung. Erfreulich für alle Projektbeteiligten 
ist der Start einer weiteren Müttergruppe, 
die seit November 2017 in Nordenham Eins-
warden in den Räumlichkeiten des Kinder-
schutzbund stattfindet.

Ziele des Projektes sind, die (häufig alleiner-
ziehenden) jungen Frauen in der Umbruchsi-
tuation des Eltern-Werdens zu stabilisieren, 
sie für die Verantwortung als Mutter zu sen-
sibilisieren und in dieser Rolle zu stärken 
sowie eine realistische berufliche Perspekti-
ve für ein selbstbestimmtes Leben mit dem 
Kind zu entwickeln. Es dient der Armutsprä-
vention, Teilhabe und der Chancengleich-
heit für die Mutter und ihr Kind. Zeitgleich 
zu den Gruppenangeboten wird  eine Kin-

derbetreuung durch eine qualifizierte 
Tagesmutter angeboten.

Aufgrund der bisher gemachten po-
sitiven Erfahrungen sind wir nach 
wie vor der Wirksamkeit und Nach-
haltigkeit eines solchen Angebotes 
in der Wesermarsch überzeugt und 
freuen und sehr darüber, dass wir 
den Frauen unser Angebot für ein 
weiteres Jahr unterbreiten dürfen - 
sowohl in Brake als auch in Norden-
ham. An dieser Stelle möchten wir 
uns beim Landkreis Wesermarsch 
und dem Jobcenter Wesermarsch 
für das in uns gesetzte Vertrauen 
und die Finanzierung bedanken. 
Das Projekt findet in guter Ko-
operation mit der KVHS Weser-
marsch statt. 

Projekt Müttergruppe
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Ein Elternpaar in der Trauerbegleitung bei donum vitae

Das Schlimmste, was uns Eltern passieren 
kann, ist ein Kind zu verlieren. Der Tod 
entreißt es uns auf kalte, unbarmherzige Art 
und Weise. Unwiederbringlich. Was bleibt, 
sind eine große Leere und die Frage nach 
dem Warum.

Maria* kommt im Frühling zu uns in die 
Beratungsstelle. Sie ist im dritten Monat 
schwanger. Ungeplant, aber voller Glück. 
Sie hat zwar keine Ahnung, wie es finanziell 
mit einem Kind gehen soll, aber ihre Freude 
ist groß. Gemeinsam mit ihrem Mann be-
antragen sie Gelder bei der Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“, sortieren ihre Finanzen 
und machten Pläne für die Zukunft mit Kind. 
Alles läuft wie am Schnürchen. Der Kleine 
entwickelt sich prächtig, das Kinderzimmer 
ist fertig eingerichtet. Alles ist bereit. Das 
junge Paar wartet nur noch auf das Einsetzen 
der Geburt. Alles scheint in bester Ordnung.

Sechs Tage vor dem errechneten Geburtster-
min wacht Maria mit einem merkwürdigen 
Gefühl auf. Irgendetwas stimmt nicht. Sie 
kann nicht genau sagen, was es ist, aber ir-
gendetwas ist anders als die Tage davor. Stil-
le. Es ist diese merkwürdige Stille in ihrem 
Bauch, die sie plötzlich spürt. Sie fährt mit 
ihrem Mann zum Arzt. „Lieber einmal zu viel 
als einmal zu wenig“ sagen sie sich. Dann 
kommt der bodenlose Fall ins Nichts: das 
Baby ist tot. Einfach so.

Maria bringt ihren Sohn still zu Welt. Sie hält 
ihn, streichelt ihn – in dem Bewusstsein, 
dass Kennenlernen hier auch Abschied neh-
men heißt. Eine Hebamme begleitet sie und 
macht Fotos. Zur Erinnerung für später.

Fünf Tage danach kommt Maria zu uns in die 
Beratungsstelle, um uns von ihrem Schicksal 
zu erzählen. Um Trost zu suchen und einen 
Ort zu haben, an dem sie das Unfassbare 
auszusprechen wagt: „Mein Kind ist tot!“ Wir 
sprechen über die innere Leere, über Rech-
te und Pflichten der Eltern mit einem Ster-
nenkind** und über Wünsche. Wir sprechen 
über die Beerdigung, über die Trauer der 
Großeltern und über die Sprachlosigkeit der 
Nachbarn. Das ist das Schlimmste: die Angst, 
den Menschen zu begegnen. Was könnten sie 
fragen? Was soll ich antworten? Wie soll ich 
damit umgehen, dass ich ohne Kind aus dem 
Krankenhaus gekommen bin?

Maria kommt regelmäßig zunächst vier-
zehntägig, später alle vier Wochen zum Ge-
spräch. Sie berichtet von ihrem Tagesablauf, 
dem Gefühl der Sinnlosigkeit und dem Nicht-
wissen, was sie nun machen soll. Der Job, 
den sie in der Schwangerschaft noch hat, ist 
zeitlich nur befristet. Ein neuer nicht in Aus-
sicht. Und überhaupt, wofür lohnt es noch, 
jeden Morgen aufzustehen? Ihr Mann ist ihr 
eine große Stütze. Ja, auch er hat sein Kind 
verloren. Aber er ist der Starke, der im Alltag 
bleiben kann. Den sie zur Arbeit fahren muss, 
weil er noch keinen Führerschein hat. Für ihn 
steht sie jeden Tag auf. Und für den gemein-
samen Hund. Auch der fordert sein Recht auf 
Bewegung und frische Luft und zwingt sie, 
vor die Tür zu gehen.

In unseren Gesprächen tastet sie sich lang-
sam an ihren toten Sohn heran. Traut sich 
immer mehr, von ihm und seiner Geburt zu 
erzählen. Wie sieht er aus? Wie erlebt sie die 
Geburt? Woran erinnert sie sich?

Nach fast fünf Monaten fühlt sich Maria 
mutig genug, um gemeinsam mit uns zum 
ersten Mal die Fotos aus dem Kreißsaal an-
zuschauen. Liebevoll, mit tränenglitzernden 
Augen betrachtet sie die wenigen Bilder, 
die ihr von ihrem Sohn geblieben sind. Wie 
schön er aussieht! Wie viele Haare er hat-
te! Und wie friedlich er im Arm seiner Eltern 
liegt. Danach sehen wir uns die Fotos von 
der Beerdigung an. Maria spricht über ihren 
Verlust, ihre Traurigkeit und ihrem Schmerz. 
Aber auch über Zukunft. „Irgendwie muss es 
ja weitergehen.“ sagt Maria. Sie möchte wie-
der arbeiten gehen, zurück in den Alltag fin-
den. Und im nächsten Jahr – ja, da möchte 
sie wieder schwanger werden. Ihr Sohn soll 
ja nicht alleine bleiben.

*  Name geändert
** Als Sternenkinder bezeichnet man Kinder, die vor, 

während oder nach der Geburt verstorben sind.

Ein Stern war geboren ...

Trauer heißt: den Schmerz annehmen, dem Schmerz Raum 
geben, ihm Zeit geben. Dieser Schmerz, er wird vergehen.
Nicht heute, nicht morgen. Er hat seinen eigenen Weg.  
Und dieser Weg heißt Hoffnung, Geduld und Zuversicht.

Sabine Coners †

TRAUERBEGLEITUNG
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PROJEKTE

Das auf drei Jahre begrenzte Modellpro-
jekt „Schwangerschaft und Flucht“ hat 
Ende 2017 bereits Halbzeit. Das wichtigste 
Ziel, schwangere geflüchtete Frauen aufsu-
chend zu beraten und eine Lotsenfunkti-
on im Gesundheitssystem wahrzunehmen, 
steht weiterhin im Mittelpunkt. 

Im Jahr 2017 nehmen 137 geflohene schwan-
gere Frauen, oft noch mit kleinen Kindern, 
allein oder mit ihren Partnern, unsere Be-
ratungen und Unterstützung in Anspruch. 
Alle Beratungen werden von geschulten und 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Sprach-
mittlerinnen unterstützt. In der Regel über-
nimmt diese Kosten der Bundesverband 
über das Modellprojekt oder im Fall einer 
Konfliktberatung das Projekt „Worte helfen 
Frauen“ des Vereins Gleichberechtigung und 
Vernetzung e.V.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist 
die Anzahl der Flüchtlinge deutlich zurück-
gegangen; dennoch besteht weiterhin ein 
hoher Beratungsbedarf, da je nach Aufent-
haltsstatus immer wieder neue Herausforde-
rungen auf die Menschen zukommen. Viele 
Frauen sind das erste Mal in Deutschland 
schwanger geworden bzw. erwarten ein wei-
teres Kind, ohne dass eine ausreichend gute 
Orientierung in unserem Gesundheitssystem 
besteht. Eine enge Kooperation mit anderen 
Hilfsangeboten für Flüchtlinge in der We-
sermarsch ist ein wichtiger Bestandteil der 
aufsuchenden Arbeit.

Die Schwangerschaftsberatungsstelle donum 
vitae e.V. ist durch gute Vernetzung in- 
zwischen auch bei vielen Flüchtlingen 
bekannt, so dass sie sich mit allen Fragen 
rund um Schwangerschaft, Geburt, frühe 
Hilfen, Verhütung und Pränataldiagnostik 

an sie wenden und manchmal auch ohne 
Voranmeldung in die Beratungsstelle in 
Brake kommen. Laiendolmetscherinnen tra- 
gen nicht nur zur Verständigung in den 
Gesprächen bei, sondern sie sind auch 
wichtige Multiplikatorinnen.

Die beiden Außenstellen in Nordenham 
und Lemwerder werden als professionelle 
Beratungsräume benutzt, um den Ratsu-
chenden Wege zu ersparen. Deshalb sind 
Hausbesuche nur noch in verkehrstechnisch 
sehr schlecht angebundenen Regionen wie 
z. B. Butjadingen oder Ganspe sinnvoll 
bzw. notwendig. Das Themenspektrum der 
aufsuchenden Beratung ist sehr vielfältig. 
Neben der Vermittlung von finanziellen 
Hilfen in der Schwangerschaft, Gesprächen 
über Verhütung und der Vermittlung des 
Verhütungsmittelzuschuss vom Landkreis 
Wesermarsch stehen Belastungen durch 
den ungesicherten Aufenthaltsstatus oder 
die drohende Abschiebung im Vordergrund. 
Auch finden Paargespräche statt, um die 
durch die Flucht ausgelösten Probleme zu 
lösen bzw. Entlastung herzustellen. 

Neben der Einzelfallberatung finden Gruppen zu verschiedenen Themen statt:

 Im Januar 2017 startet eine Fortbildung für die Sprachmittler, die für das Projekt 
tätig sind. An fünf Terminen werden für das Projekt relevante Themen erarbeitet.

 Es finden zwei sexualpädagogische Schulungen für Migrantinnen im Rahmen von 
Deutschkursen und zwei Info-Veranstaltungen für junge Mütter statt.

 Ein Geburtsvorbereitungskurs für arabisch sprechende Frauen trifft sich sechs 
Mal, wird von einer Dolmetscherin begleitet und von einer Hebamme geleitet.

 Ein Erste-Hilfe-Kurs mit jungen Müttern und geflohenen schwangeren Frauen.

Um auch andere Sprachgruppen zu erreichen, sind weitere Kurse für das Jahr  
2018 geplant.

Geburtsvorbereitungskurs für arabisch sprechende Frauen

Im Oktober darf ich zum ersten Mal einen 
Geburtsvorbereitungskurs für Arabisch 
sprechende Frauen begleiten. Unterstützt 
werde ich von einer Übersetzerin. Von An-
fang an kommen anregende und interes-
sante Gespräche zustande und es findet 
stets ein lebendiger Austausch zwischen 
allen Anwesenden statt. Besonders span-
nend und bewegend ist es, den Erfahrungen 

der syrischen Frauen zu lauschen: Wie sie 
ihre vorherigen Geburten erlebt haben, wie 
sie Koliken beim Baby behandeln oder wie 
sie mit ihrem Baby im Gepäck aus Syrien 
geflohen sind. Ich habe dann die Gelegen-
heit, den Frauen die typischen Abläufe von 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
in Deutschland zu erklären sowie wichtige 
Fragen zu klären. Des Weiteren ist es mir be-

sonders wichtig, die Selbstbestimmung der 
Frauen zu stärken und ihr Gefühl von Sicher-
heit und Eigenbestimmung bei der Geburt in 
einem ihnen fremden Land zu vergrößern.

Ich denke, dass wir letztendlich alle in diesem 
Kurs viel gelernt haben, was wunderbar ist. 

- Sarah Maria Jordan (Hebamme)

Modellprojekt Schwangerschaft und Flucht
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Arbeitskreise
 ° Schwangerenberatung Arbeitskreis

 ° Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Wesermarsch (Nord, Mitte, Süd)

 ° Psychosozialer Arbeitskreis Brake

 ° Präventionsrat Nordenham

Fortbildungen und Tagungen
23. – 25.01.2017  donum vitae / BKiD „Psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch“ Teil 2, 

Heppenheim(M.Frenking)

25. – 27.01.2017 Fortbildung zum Modellprojekt donum vitae: „Rechtliche Rahmenbe-
dingung für Flüchtlinge in Deutschland – insbesondere in Bezug auf 
Schwangerschaft und medizinische Versorgung rund um die Geburt“, 
Frankfurt (S. Rohlfs) 

07.03.2017  Landesverband Nds. donum vitae: Fachtagung „Beratung von Frauen u. 
Familien, in Zusammenhang mit Flucht“, Osnabrück (M.Frenking)

20.09.2017 Landkreis Wesermarsch: Fortbildung im Rahmen der „Frühen Hilfen“: 
„Als Frau geflüchtet – ihre Rechte kennen, vor Gewalt schützen“, Brake 
(M.Frenking, J. Schröder, S. Rohlfs)

27.09.2017 Landkreis Wesermarsch: Fachvortrag im Rahmen der „Frühe Hilfen“ des  
„FGM – Weibliche Genitalverstümmelung / Beschneidung – ein sehr 
aktuelles und sensibles Problem in Deutschland“, Brake (J. Schröder)

09. – 11.10.2017 donum vitae Zusatzqualifikation für Schwangerschaftskonfliktberatung: 
„Grundkurs Sexualpädagogik und Prävention“, Heppenheim (J. Schröder)

03.11.2017 Cara Beratungsstelle für Pränataldiagnostik: Fachtag „Ohne Zweifel geht 
es nicht!“, Bremen (M.Frenking, J. Schröder, E. Isik Özcan, R. Böhme)

06. – 08.11.2017 donum vitae Zusatzqualifikation für Schwangerenkonfliktberatung: 
„Systemische Beratung-Vertiefung“ (Methodenseminar), Heppenheim 
(E. Isik Özcan)

07. – 09.11.2017 Fortbildung zum Modellprojekt donum vitae: „Psychosoziale und 
kultursensible Beratung im Kontext von Traumatisierung und sexueller 
Gewalt“, Würzburg (S.Rohlfs)

Spenden und Helfen
Ein offenes Ohr in der Not ist unbezahlbar. Wer für unseren Verein spendet, weiß, dass 
der Wert eines offenen Ohrs, eines vertrauensvollen Gesprächs, einer ergebnisoffenen Be-
ratung, ein großes Engagement unserer Beraterinnen – häufig auch über die Arbeitszeit 
hinaus – nicht in Summen oder Zahlen zu bemessen ist.

Dennoch kostet auch Beratungsarbeit Geld. Unsere Beratung ist für Frauen, Männer und 
Paare kostenfrei. Der staatliche Regelfördersatz liegt bei 80 %. Den Rest müssen wir über 
Spenden aufbringen.

Nun bitten wir Sie um Ihrer Hilfe. Werden Sie Mitglied oder spenden Sie, damit wir weiter 
konkret helfen können.

Spendenkonto:
donum vitae Kreisverband  
Wesermarsch e. V.

IBAN: DE96 2805 0100 0060 1101 94 
BIC: BRLADE21LZO

LzO Brake

Vereinsvorstand

Ortrud Müller (1. Vorsitzende)

Bärbel Wilhelm (stellvertretende Vorsitzende)

Barbara Gill

Christina Johanne Schröder

Fon:  0 44 01 . 93 01 60

 
Mitarbeiterinnen
Mechtild Frenking (Leitung Beratungsstelle) 
Dipl. Pädagogin | Dipl. Sonderpädagogin

Renate Böhme (Beraterin) ab 10/17 
Integrative Pädagogin B.A. 

Barbara Knorz (Beraterin) bis 06/17 
Dipl. Pädagogin 

Jana Schröder (Beraterin) 
Dipl. Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin

Esra Isik Özcan (Projektleiterin Müttergruppe) 
Dipl. Pädagogin

Sabine Rohlfs  
(Modellprojekt Schwangerschaft und Flucht) 
Dipl. Pädagogin

Astrid Schellstede (Verwaltung)

Hinweis
Eine Reproduktion oder Wiedergabe der Fotos und In-
halte ist nur mit schriftlicher Genehmigung vom donum 
vitae-Kreisverband Wesermarsch e.V. gestattet.

Fotos: © Daxiao Productions - Shutterstock, © hydebrink 
- Fotolia, © fabio lamanna - Fotolia, © donum vitae 
Design: www.u-schumacher.de


