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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,  
Förderinnen und Förderer!

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen 20 Jahre des Vereins „Frauen beraten – 
donum vitae“ in der Wesermarsch zurück. Anfangs rechnete niemand damit, dass  
der Verein sich so gut in der Wesermarsch entwickeln wird, denn es gab durchaus  
sehr viel Vorbehalte und Kritik.

Nach dem Ausstieg der kath. Kirche aus der staatlichen Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung gründeten 16 Frauen und Männer am 17. Oktober 2000 hier in der Wesermarsch 
den Verein.

Im Dezember 2000 erfolgte die staatliche Anerkennung als Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstelle durch die Bezirksregierung Weser-Ems, sie wurde am 01. Januar 2001 
wirksam.

Zur ersten Vorsitzenden des Vereins wurde Frau Dr. med. Diemuth Clasen gewählt.  
Gemeinsam mit Herrn Pfarrer Vorwerk und den Gründungsmitgliedern mussten sich 
alle Beteiligten den Platz in vielen Einrichtungen und Institutionen hier in der  
Wesermarsch erst einmal erkämpfen. Der Einsatz für Frauen in Schwierigkeiten und  
in Bedrängnis, in einer wertschätzenden, Mut machenden und offenen Atmosphäre 
hat gezeigt, dass wir gemeinsam stark sein können.

Mit viel Geduld und noch mehr Engagement haben die Beratungsstellen in Brake, 
Nordenham und Lemwerder im Laufe der Zeit einen wichtigen Platz im vorhandenen 
Netzwerk eingenommen.

Ein Wagnis, das sich gelohnt hat: 20 Jahre donum vitae, Wesermarsch.

Es ist sehr beeindruckend, wie viele Menschen mit dieser Präventionsarbeit zwischen-
zeitlich erreicht wurden und wie stark dieses Angebot immer wieder nachgefragt wird.

Bei den Mitarbeiterinnen bedanke ich mich im Namen des Vorstandes sehr herzlich 
für den persönlichen Einsatz, vor allen Dingen und ganz besonders während der 
zurückliegenden Zeit der Corona Pandemie.

Die langjährige konstruktive Zusammenarbeit sowohl mit den Ärztinnen und Ärzten, 
dem Landkreis Wesermarsch, den Vertretern der Städte und Gemeinden, ganz beson-
ders auch mit den politischen Vertretern hier vor Ort, der KVHS und vielen Einrich-
tungen und Institutionen hat gezeigt, wie wichtig und hilfreich ein gut funktio-
nierendes Netzwerk und die Kooperation untereinander sein kann. Ihnen allen und 
natürlich auch unseren Mitgliedern und Förderern des Vereins spreche ich im Namen 
des gesamten Vorstandes meinen allerherzlichsten Dank für die ideelle, tatkräftige 
und finanzielle Unterstützung aus. Ohne Ihre Unterstützung wäre diese sinnvolle 
Arbeit in den letzten 20 Jahren nicht möglich gewesen.

Ich freue mich sehr über die positiven Grußworte zum 20-jährigen Bestehen und 
wünsche allen eine interessante Lektüre der Jubiläumsausgabe.

Ortrud Müller · Vorsitzende
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Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Frauen beraten donum vitae Kreisverband 
Wesermarsch! Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren verantwortungsvoller psychosozialer 
Beratung von Frauen und werdenden Vätern. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat der Verein Hilfe und Unterstützung (insbeson-
dere) für die betroffenen Frauen in der Wesermarsch geleistet, die in einem einfachen 
Grußwort kaum ausreichend zu würdigen ist. 

Befangen und unbefangen zugleich hilft der Verein den Betroffenen durch ein Labyrinth, 
das regelmäßig geprägt ist von psychischen Belastungen, Vorverurteilungen und  
Wertekonflikten. 

Befangen und unbefangen zugleich. Wie ist das möglich? Die Beratungsleistungen sind 
bis heute geprägt von Fachwissen, Feingefühl und – deshalb unbefangen – Unvoreinge-
nommenheit in der Beurteilung schwierigster Lebenssituationen. Trotz dieser Unvorein-
genommenheit hat sich der Verein immer eindeutig und unmissverständlich positioniert. 
Er steht parteiisch, nicht objektiv, also befangen an der Seite der betroffenen Frauen und 
werdenden Väter und unterstützt sie nach Kräften.

Frauen beraten donum vitae ist seit 20 Jahren für viele Frauen in der Wesermarsch, beson-
ders aus prekären Familienverhältnissen, die erste Anlaufstelle in der Schwangerschaftsbe-
ratung. Aber bei der reinen Schwangerschaftsberatung belässt es der Verein schon lange 
nicht mehr. Auf beeindruckende Art und Weise verfolgt der Verein innovative Ansätze wie 
digitale Beratungsformen während der Corona-Pandemie und beteiligt sich an Bundespro-
jekten wie „HeLB – Helfen.Lotsen.Beraten.“ oder „Schwangerschaft und Flucht“.

Als Ihr Landtagsabgeordneter möchte ich nicht nur gratulieren, sondern auch Danke 
sagen. Ich möchte mich bedanken, dass es dem Verein in den vergangenen 20 Jahren 
gelungen ist, betroffene Frauen, werdende Väter und Familien dabei zu unterstützen, 
verantwortbare Entscheidungen fernab von wirtschaftlichen oder sozialen Zwängen zu 
treffen. Insbesondere danke ich Frau Dr. Diemuth Clasen und Frau Ortrud Müller für den 
stets klaren Kurs. 

Dem Verein wünsche ich für die kommenden 20 Jahre und darüber hinaus alles Gute!

Ihr 

Björn Thümler

CDU-Landtagsabgeordneter im  
Niedersächsischen Landtag

Niedersächsischer Minister für  
Wissenschaft und Kultur 

Björn Thümler
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Seit 20 Jahren unterstützt donum vitae in der Wesermarsch bei allen Belangen rund 
um die Schwangerschaft. Die Gründungsidee von donum vitae resultiert aus der Überzeu-
gung, dass eine verpflichtende, ergebnisoffene, aber zielgerichtete Beratung die beste 
Möglichkeit ist, um Frauen im Konflikt zu erreichen und ungeborenes Leben zu schützen. 
Dabei werden nicht nur Frauen in den Blick genommen, sondern auch ihre Partner*innen.

Donum vitae heißt „Geschenk des Lebens“. Leben ist ein Geschenk, aber was geschieht, 
wenn schwangere Frauen dies nicht so empfinden? Vielfältigste Herausforderungen, 
schwierige Probleme, bringen Frauen nicht selten in belastende Situationen. Hier setzt 
donum vitae an und leistet Hilfestellungen.

Es geht um den Schutz des ungeborenen Lebens. Es geht um die Würde von Frau, Mann 
und Kind. Donum vitae bietet umfassende qualifizierte Hilfe. Nicht nur die Schwanger-
schaftskonfliktberatung, sondern auch die breit gefächerten Themenstellungen bei  
Fragen zu Verhütung, Schwangerschaft, Kinderlosigkeit oder als junge Mutter rücken in 
den Fokus. Ein spezialisiertes, hoch engagiertes Team heißt willkommen.

Die Herausforderungen, die mit COVID-19 einhergehen, hat das Team angenommen und 
Lösungen gefunden, um seine wichtige Arbeit weiterführen und Frauen weiter unterstüt-
zen zu können, die ihre Hilfe benötigen.

Der Verein Frauen beraten – donum vitae Kreisverband Wesermarsch e.V. feiert seinen 
20-jährigen Einsatz. Mein Dank richtet sich an alle, die während dieser Zeit, die nicht 
immer leichte Aufgabe übernommen haben, diesen Verein durch alle Unwägbarkeiten  
aufrechtzuerhalten. Ich wünsche weiterhin die nötige Kraft für ihre Arbeit und bedanke  
mich von Herzen für ihr Engagement.

Mit herzlichen Grüßen

Karin Logemann

SPD-Landtagsabgeordnete im  
Niedersächsischen Landtages

Karin Logemann 
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Unverzichtbar! 20 Jahre Frauen beraten - donum vitae Kreisverband Wesermarsch e.V. 
Die gesellschaftliche Erwartung ist heute immer noch: wer schwanger ist, hat vor Glück zu 
strahlen. Nicht immer aber bedeutet die Schwangerschaft das große Glück. Über Totge-
burten, unerfüllte Kinderwünsche oder Depressionen wird wenig gesprochen. 

Eine ungewollte Schwangerschaft bzw. die Möglichkeit, im Konfliktfall abzutreiben, 
bleiben moralisch besetzte Tabuthemen. Schwangere und oft auch ihre Partner vorurteils-
frei zu begleiten, zu beraten und eine sichere Anlaufstation zu sein, das leistet Frauen 
beraten - donum vitae Kreisverband Wesermarsch e.V. 

Darüber hinaus berät das Team von Donum Vitae Menschen mit Migrationshintergrund, 
Väter, leistet sexuelle Aufklärung, erläutert, wie Pränataldiagnostik funktioniert oder 
Verhütung. Frühe Hilfen, Müttergruppen und Hebammenberatung werden ebenfalls an-
geboten. Seit einem Jahr gibt es die Möglichkeit der verschlüsselte Onlineberatungen im 
Schwangerschaftskonflikt. Gerade wegen der Corona-Pandemie, gerade hier im ländlichen 
Raum, ist das ein so wichtiges neues Angebot zur Stärkung der Selbstbestimmtheit von 
Schwangeren. 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Mechthild Frenking, liebes Team, lieber Vorstand von 
Frauen beraten - donum vitae Kreisverband Wesermarsch e.V. Danke für Ihre und Eure 
Leistung. Ihr seid für die Wesermarsch unverzichtbar. 

Ihre und Eure

Christina-Johanne Schröder

Kreistagsabgeordnete

Bundestagskandidatin für BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

und ehemaliges donum vitae-Vorstandsmitglied

Christina-Johanne Schröder
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In schwierigen und herausfordernden Zeiten hat der donum vitae Kreisverband 
Wesermarsch e. V. sein 20-jähriges Bestehen begangen. Dazu darf ich auch im Namen von 
Rat und Verwaltung der Stadt Nordenham meine herzlichen Glückwünsche aussprechen.

Ich freue mich, dass donum vitae auch in Nordenham über eine Beratungsstelle verfügt. 
Verbinden möchte ich dies mit meinem aufrichtigen Dank für das langjährige und große 
Engagement dieses Vereins in der Schwangeren(konflikt)beratung. Donum vitae ist für 
Rat und Hilfe suchende Frauen ein fester und verlässlicher Ansprechpartner und begegnet 
diesen in einer existenziellen Lebenssituation auf Augenhöhe. 

Bedanken möchte ich mich auch für die langjährige und gute Mitarbeit im Präventionsrat 
für die Stadt Nordenham. Donum vitae sieht sich hierbei als Teil eines sozialen Netzwerks 
und liefert wertvolle Impulse für unsere Arbeit. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles 
Gute in ihrer wichtigen Arbeit mit den und für die Menschen in unserer Region.

Carsten Seyfarth

Bürgermeister von Nordenham

Carsten Seyfarth
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Dipl.Päd, Dipl.Soz.Päd. Supervisorin DGSv

Carmen Even-Zaremba

Zum 20-jährigen Bestehen von donum vitae in Brake gratuliere ich in aller Herz-
lichkeit! Die lebensorientierte Beratungs- und Betreuungsarbeit für Schwangere und ihre 
Familien hat eine absolut bewundernswerte Entwicklung genommen. Der Verein steht 
mittlerweile auf sicheren finanziellen Füßen und ist mit Standorten im Norden, im Süden 
und in der Mitte der Wesermarsch im Rahmen der sozialen Angebote des Landkreises nicht 
mehr wegzudenken. Wichtige Seminarangebote und Projekte für Frauen und Mütter ergän-
zen das Leistungsspektrum. 

Das war nicht immer so. Bei Neugründung des Vereins donum vitae Wesermarsch Ende 
2000 übernahm ich auf Bitten der Vorsitzenden Frau Dr. Clasen die Konfliktberatung von 
ungewollt Schwangeren und solchen werdenden Müttern, bei denen sich in der Schwan-
gerschaft psychische und soziale Probleme ergeben hatten. Diese Aufgabe war eine echte 
Herausforderung, da nach wenigen Wochen fachlicher, finanzieller und räumlicher Vorbe-
reitung Anfang 2001 eine Beratungsstelle ans Netz gehen musste, die den qualitativen 
und gesetzlichen Vorgaben des Landes Niedersachsen entsprach. 

Die ersten Jahre waren geprägt von stetig ansteigenden Beratungszahlen und großer 
Wertschätzung seitens unserer Klientinnen. Andererseits hatten wir mit finanziellen 
Engpässen sowie Skepsis und Vorbehalten in der Öffentlichkeit umzugehen. Es gelang uns 
aber, in einem engagierten Team von Mitarbeiterinnen, unterstützt durch Vorstand und 
Ehrenamtliche, die Fundamente des Vereins und seiner wichtigen Aufgaben zukunftssicher 
zu gestalten. So habe ich mich sehr gefreut, nach fünf Jahren Aufbauarbeit die Beratungs-
stelle donum vitae Brake stabil an meine kompetente und engagierte Nachfolgerin, Frau 
Mechthild Frenking, übergeben zu können. 

Ihr und ihrem Team gebühren Dank und Anerkennung, dass problembeladene Klientinnen 
in donum vitae weiterhin einen sicheren Ort finden, an dem jegliche Not zur Sprache kom-
men darf. Außerdem ist es ihnen durch kontinuierlich hervorragende Arbeit und Knüpfen 
von Netzwerken gelungen, dass donum vitae Wesermarsch in der Öffentlichkeit als eine 
sympathische, nicht-konfessionsgebundene, multikulturelle, multiprofessionelle Bera-
tungseinrichtung wahrgenommen wird.

Präsenz, Kompetenz, Empathie, Kreativität und eine Menge positiver Ausstrahlung, das 
macht donum vitae Wesermarsch aus. Weiter so!

Carmen Even-Zaremba
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Zusammen gewachsen. Als ich vor 15 Jahren das Amt der ehrenamtlichen Gleich-
stellungsbeauftragten in der Gemeinde Ovelgönne antrat, war die erste Anmeldung zur 
Sprechstunde keine Frau, sondern Dr. Werner Even.

Bis vor einigen Jahren führte er eine Hausarztpraxis in Ovelgönne und war darüber hinaus 
ehrenamtlich sehr engagiert. Donum vitae hatte einige Jahre zuvor die Schwanger-
schaftskonfliktberatung von katholischen Einrichtungen übernommen. Dr. Even lud mich 
als Vorstandsmitglied zur Kooperation ein. Er öffnet damit die Tür für eine langjährige, 
wertschätzende und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Seit Dezember 2007 leite ich nun auch das Familien- und Kinderservicebüro (Fuks) der 
Gemeinde Ovelgönne. Donum vitae und die Fuks steckten in den Kinderschuhen und  
mussten sich ihren Platz im Landkreis hart erarbeiten. Wir sind zusammen und mitein- 
ander gewachsen. 

Was uns verbindet, ist der Wunsch, für die Menschen in der Wesermarsch auch in schwie-
rigen Lebenssituationen da zu sein, und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Die gibt es nicht von der Stange, es bedarf eines Netzwerkes, wie die „Frühen Hilfen“, in 
denen wir zusammen mit vielen anderen engagierten Personen und Einrichtungen bedarfs-
orientierte Angebote entwickeln.

Oft habe ich Frauen und Männer zu den zahlreichen Angeboten donum vitaes gesandt. 
Wir haben zusammen Präventionsprogramme an den Grundschulen, Mädchensprechstun-
den und vieles mehr gestaltet. In der Flüchtlingskrise war uns donum vitae ein wichtiger 
Partner. Voll Dankbarkeit denken wir an die Betreuung einer schwangeren Frau, die betreut 
wurde, als das Geschwisterkind eine schwere Herzoperation in Kiel hatte. 

Die Gemeinde Ovelgönne förderte donum vitae von Anfang an. Ich wünsche den Menschen 
in der Wesermarsch, dass donum vitae auch weiterhin vielfältige Unterstützung erhält, 
damit noch viele Familien von den tollen Angeboten profitieren können.

Mit herzlichen Grüßen

Ulrike Mayer

Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ovelgönne 
Familien- und Kinderservicebüro

Ulrike Mayer
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 „Die wichtigste Stunde in unserem Leben ist 
immer der gegenwärtige Augenblick.
Der bedeutsamste Mensch in unserem Leben ist 
immer der, der uns gerade gegenübersteht. 
Das notwendigste Werk in unserem Leben ist 
stets die Liebe.“

Leo Tolstoi 
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Wir lassen niemanden allein 

Zum Selbstverständnis unserer Beratungsstelle

Wir nehmen uns Zeit 

 ° Wir sind ein kompetentes Team, das Rat suchenden Frauen und ihren Partnern bei Schwangerschaftsproblemen  
zur Seite steht.

 ° Wir sind unvoreingenommen und unabhängig von Religion und Nationalität.

 ° Wir unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Auf Wunsch kann anonym beraten werden. 

 ° Die Beratung ist kostenlos, ergebnisoffen und erfolgt zeitnah.

 ° Als anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle stellen wir auf Wunsch die nach §219 StGB erforderliche 
Beratungsbescheinigung aus und geben weitere Informationen, durch die Teilnahme an einer Müttergruppe. 

Wir helfen weiter und bieten Informationen, Sozialberatung und Unterstützung

 ° bei der Beantragung aller familienfördernden Leistungen, z. B. Elterngeld und Elternzeit, Mutterschaftsleistungen,  
Arbeitslosengeld II, Unterhaltsvorschuss …

 ° bei der Beantragung von Stiftungsmitteln für Eltern mit geringem Einkommen, z. B. „Bundesstiftung Mutter und Kind“

 ° den Zuschuss zu Verhütungsmitteln betreffend

 ° zu Betreuungsmöglichkeiten für das Kind

 ° bei der Wohnungssuche

 ° zur Fortsetzungsmöglichkeit von Ausbildung und Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft

Beratung in akuten Situationen

 ° zur eigenen Entscheidungsfindung

 ° zu rechtlichen, finanziellen und medizinischen Frage-
stellungen

 ° bei der Bewältigung von Beziehungs- und Lebenskrisen

 ° bei Fragen zur Sexualität, Verhütung und Familienplanung

 ° bei Fragen zur Schwangerschaft, nach der Geburt und 
zur Elternschaft

 ° bei unerfülltem Kinderwunsch

 ° Begleitung vor und nach pränataler Diagnostik

Langfristige Beratung

 ° bei Fragen bis zum dritten Lebensjahr des Kindes

 ° zur Stärkung elterlicher Kompetenzen

 ° für Paare mit kleinen Kindern, wenn es in der Partner-
schaft Probleme gibt

 ° in Trennungssituationen und Krisen

 ° bei Verlust des Kindes während der Schwangerschaft
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BERATUNGSARBEIT

Die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Beratungstätigkeit
Die Schwangerschafts(konflikt)beratung 
blieb 2020 auch trotz der Corona-Pan-
demie und des bundesweiten Lockdowns 
mit den strikten Kontaktbeschränkungen 
für alle ratsuchenden Frauen und Paare 
erreichbar. Alle Mitarbeiterinnen der Be-
ratungsstelle waren sich einig, dass unsere 
Türen für in Not geratenen Frauen und Fami-
lien offenbleiben. 

Bereits im März 2020 haben wir unser Hy-
gienekonzept dem Gesundheitsamt des Land-
kreises zukommen lassen. Neben dem Desin-
fizieren und der Einhaltung der AHA-Regeln, 
haben wir frühzeitig allen Klientinnen 
Masken zur Verfügung gestellt und die Prä-
senzberatungen ausschließlich in größeren 
Beratungsräumen unter Einhaltung regel-
mäßigen Lüftens geführt.

Dennoch haben sich Schutzmaßnahmen gra-
vierend auf unseren Arbeitsalltag und auf 
unsere psychosoziale Beratung und Grup-
penberatung ausgewirkt. Unsere Außenstelle 
im Rathaus in Nordenham konnte im Früh-
jahr nicht aufgesucht werden, da das Rat-
haus für Publikumsverkehr geschlossen war. 

Wenn Frauen, Männer und Paare nicht zur 
Beratung finden, müssen die Beraterinnen 
den Weg zu ihren Klientinnen finden. Dort, 
wo Präsenzberatung nicht in allen Fäl-
len stattfinden konnte (z. B. aufgrund des 
Lockdowns, von Quarantänemaßnahmen, 
Risiken oder Erkrankungen), konnten wir 
frühzeitig unsere Beratungsangebote kli-
entinnenorientiert und datensicher in den 
digitalen Raum verlegen. Dank des Bundes-
projektes HeLB, für dessen Durchführung 
in der Wesermarsch sich auch unser Land-
kreis engagiert, konnten wir zeitgleich zu 
den angeordneten Corona-Maßnahmen On-
line-Beratungen anbieten. Wir nutzen das 
Programm CGM ELVI. Es ermöglicht neben 
Videosprechstunden auch ein gemeinsames 
Bearbeiten von erforderlichen Anträgen in 
der Schwangerschaft oder nach der Geburt 
eines Kindes. Zum Teil sind auch Online-Be-
ratungen zu dritt mit Beraterin, Klientin 
und Dolmetscherin durchgeführt worden. 

Aufgrund der Hygienemaßnahmen haben 
wir unsere face to face-Beratungen, insbe-
sondere im Rahmen der Mehrfachberatung 

und Folgeberatung, eingeschränkt und sind 
neben der Online-Beratung auf textbasierte 
Beratung wie das Schreiben von Mails über 
eine gesicherte Onlinesoftware, das Telefon 
und den Postweg ausgewichen. Gruppenbe-
ratungen wie der Geburtsvorbereitungskurs 
oder auch die Müttergruppe fanden außer-
halb des Lockdowns zeitlich begrenzt und 
in kleineren Gruppen statt. Wir waren gefor-
dert, kreative Lösungen zu finden. Da, wo 
Beratungen in Räumen nicht möglich waren, 
haben wir uns zum Teil mit den Klientinnen 
draußen getroffen, gemeinsame Spaziergän-
ge gemacht oder Balkongespräche geführt. 

Zeiten, die ursprünglich für Arbeitskreise 
oder Fortbildungen eingeplant waren, wur-
den innovativ genutzt. Endlich war die Ge-
legenheit da, um eine neue Homepage zu 
erstellen oder Videos zu entwickeln, mit 
denen wir junge Müttern Impulse für kleine 
Spiel- und Bastelarbeiten mit ihren Kindern 
geben konnten. 
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sozialpädagogische Begleitung

Begleitung nach der Geburt

Sonstige Fachberatungen

Hilfe bei Partnerschaftskonflikten

Hilfe bei Behördenkontakten

Fragen zur Familienplanung

Schwangerschaft und Geburt

Soziale Fragen und Leistungen

28,62

18,627,28

7,37

9,75

5,25

15,75

20

Unterstützungsangebote und weiterführende Hilfen 

...die in den psychosozialen Beratungen besprochen wurden 
Häufigste Nennung aus 29 statistisch erhobenen Kriterien.

(Darstellung in Prozent)

  Soziale Fragen und Leistungen 

  Schwangerschaft und Geburt 

  Fragen zur Familienplanung

  Hilfe bei Behördenkontakten

  Hilfe bei Partnerschaftskonflikten 

  Sonstige Fachberatungen 

  Begleitung nach der Geburt 

  Sozialpädagogische Begleitung

Einblick in statistische Daten und Angaben

Im Jahr 2020 verweisen wir auf 1136 
unterschiedliche Beratungstätigkeiten, 
die statistisch erhoben und an das Nie-
dersächsische Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie übermittelt werden. 

Unsere Beratungsstelle bietet eine „offene 
Tür“ und Zeit für unsere Klientinnen und de-
ren Partner. Wir bieten und vermitteln Hilfe 
und Begleitung in der Umbruchsphase von 
Schwangerschaft und Geburt und in den er-
sten drei Jahren der Elternschaft. Für nicht 
deutschsprachige Klient*innen bieten wir 
dolmetschergestützte Beratung an. 

Die psychosoziale Beratung im Schwanger-
schaftskonflikt findet zeitnah im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben statt. Einen Bera-
tungsschein als Voraussetzung zur Durchfüh-
rung eines Schwangerschaftsabbruchs nach 
§219 StGB wird auf Wunsch ausgestellt.

Allgemeine Schwangerenberatung
Darunter fallen 391 Erstberatungen und 
151 Mehrfachberatungen (Beratungen zu 
einem anderen Beratungsschwerpunkt). Die 
durchschnittliche Dauer betrug 82,28 min. 
Weiterhin gab es 54 Folgeberatungen (Be-
ratungen, die das Thema einer vorausge-
gangenen Beratung betreffen, z.B. bei Un-
klarheiten im Rahmen eines Antrages). Zur 
allgemeinen Schwangerenberatung gehört 
auch Beratung zur Familienplanung, Sexu-
alität und Verhütung. 

Es fanden 8 Geburtsvorbereitungskurse für 
geflohene Schwangere im Beisein der jewei-
ligen Sprachmittlerinnen statt. Die Durch-
schnittsdauer betrug 60 min. 

Von den 12 gebuchten MFM-Projekttagen 
zur sexualpädagogischen Prävention in 
Grundschulen konnte aufgrund des Lock- 
downs nur ein Projekt angeboten werden. 

Beratung vor und nach Pränataldiagnostik
23 Beratungen wurden im Kontext vor und 
nach Pränataldiagnostik, mit einer durch-
schnittlichen Beratungsdauer von 64,57 
min. durchgeführt.

99 Schwangerschaftskonfliktberatungen 
nach §219 
Die durchschnittliche Beratungsdauer be-
trug 82,88 min. Diese Beratungen fanden 
auf Wunsch der Klientinnen alle in Präsenz 
statt. Wir haben den Frauen und ihren Part-
nern zum Beginn des Jahres OP-Masken zur 
Verfügung gestellt. Ab Herbst 2020 wurde 
ausschließlich mit FFP2-Masken in Präsenz 
beraten. Auch diese haben wir bei Bedarf 
den Frauen und ihren Partnern zur Verfü-
gung gestellt.

Zusätzliche Tätigkeiten
309 Termine fallen unter zusätzliche Tätig-
keiten. Das sind Beratungen, Arbeitstref-
fen, Besprechungen mit Kolleginnen und 
Kollegen im Sozialen Netzwerk der Weser-
marsch, bezogen auf die Unterstützung ge-
meinsamer Klientinnen und deren Familien 
unter Auflage einer schriftlichen Schweige-
pflichtsentbindung, sonstige Vernetzungen, 
Beratungen und Kinderbetreuungen durch 
Tagesmütter im Bereich der frühen Hilfen, 
Tätigkeiten in unseren Projekten, Informa-
tionsveranstaltungen und besondere Veran-
staltungen wie z.B. ein Vortrag über die Ar-
beit der Beratungsstelle auf Einladung des 
Lions Club im „Culinaria“ in Brake oder eine 
Vortrag im Rahmen eines Leader-Förderpro-
grammes des Landkreises Wesermarsch.
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Allgemeine Schwangerenberatung – von der Rechtsanwältin bis zum Teenager

Wohl kaum ein Ereignis verändert das Le-
ben einer Frau so stark wie eine Schwan-
gerschaft und die Geburt eines Kindes. 
Mit der Geburt eines Kindes verändern sich 
Lebensbedingungen und -voraussetzungen 
für die jeweilige Frau, den Vater und das 
Paar. Frauen und Eltern besuchen unsere Be-
ratungsstelle motiviert durch den Wunsch, 
mit den Veränderungen gut umzugehen, bei 
Fragen und Unsicherheiten oder wenn Ver-
änderungen und Herausforderungen als Be-
lastung erlebt werden. 

Als Schwangerschaftsberatungsstelle be-
raten wir Schwangere und werdende Eltern 
vor, während und nach einer Schwanger-
schaft. Je nach individuellem Bedarf beglei-
ten wir Frauen und Paare über ihre gesamte 
Schwangerschaft hinweg und ggf. bis zum 
dritten Lebensjahr ihres Kindes. Grundlage 
ist das Recht auf Beratung „in allen eine 
Schwangerschaft mittelbar oder unmittel-
bar berührenden Fragen und auf Hilfe in Kri-
sen und Konflikten“ (SchKG).

Dafür bieten wir vielfältige Leistungen an, 
z. B. unsere Hebammenstunde oder Schwan-
gerenyoga, auch Begleitung und Unterstüt-
zung von jungen Müttern sowie dolmet-
schergestützte Beratung für Frauen und 
deren Partner, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. Neben Informationen 
über familienrechtliche Ansprüche und de-
ren Durchsetzung sowie die Beantragung 
finanzieller Hilfen über Stiftungen, stand 
2020 die psychosoziale Beratung über ge-
schützte Online-Zugänge im Mittelpunkt. 

Der Gesetzgeber hat die Mitarbeiterinnen 
von Schwangerschaftsberatungsstellen als 
besondere Geheimnisträger in §203 StGB 
aufgenommen. Nur mit dem Einverständnis 
und einer Schweigepflichtsentbindung der 
Klientinnen und Klienten arbeiten wir mit 
weiterführenden Unterstützungsangeboten 
des sozialen Netzwerkes der Wesermarsch 
zusammen.

  Netzwerk Frühe Hilfen 

  Projekte

  Sonstige Vernetzung

  Informationsveranstaltungen 

  Besondere Veranstaltungen

Zusätzliche Tätigkeiten

(Darstellung in Prozent)

  Schwangerschaftsberatung 

  Mehrfachberatung 

  Folgeberatung

  Konfliktberatung

  Gruppenberatung 

  Präventionsveranstaltung 

  Pränataldiagnostik 

  Telefonische Beratung > 15 min.

Beratung

(Darstellung in Prozent)

Gruppenberatung

Konfliktberatung

Folgeberatung

Mehrfachberatung

Schwangerenberatung

Tel. Beratung > 15 min.

Pränataldiagnostik

Präventionsveranstaltung

12

47,3

2,8

18,3

1

6,5

12

0,1

Informationsveranstaltungen

Sonstige Vernetzung

Projekte

Netzwerk frühe Hilfen

Besondere Veranstaltungen

31,1

21,4

2

45,2

0,3
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Schwangerschaftskonfliktberatung: Gute Beratung braucht Zeit

99 Schwangerschaftskonfliktberatungen nach § 219 StGB

Eine nicht gewollte Schwangerschaft be-
rührt eine Frau in ihrem Innersten und 
stellt ihr die Frage, ob sie nach ihrer Ein-
schätzung, im Hinblick auf ihre Ressour-
cen, in ihrer gegenwärtigen Situation 
der Rolle als Mutter gerecht wird - ob sie 
ihr gewachsen ist. 

Wir erleben den größten Teil der Frauen 
und Paare in den Konfliktberatungen als 
ambivalent. Insbesondere dann, wenn sie 
sich in ihrer aussichtslosen Situation al-
leingelassen fühlen. Wenn in der Partner-
schaft eine sehr unterschiedliche Haltung 
zu einem Kind vorliegt, wenn eine Frau zum 
Schwangerschaftsabbruch gedrängt wird, 
wenn sie alleinerziehend ist, wenn sie als 
Mutter in der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf an ihre Grenzen kommt, wenn 

persönliche Lebensentwürfe zusammenzu-
brechen drohen oder wenn ihre Gesundheit 
gefährdet ist, wenn die Partnerschaft eine 
Entscheidung nicht aushält, wenn die Co-
rona-Pandemie den sicher geglaubten Ar-
beitsplatz ins Wanken bringt…

2020 ist uns ein neues Phänomen begegnet: 
Junge Frauen und Paare, die finanziell abge-
sichert sind, eine gefestigte Partnerschaft 
und ein gutes soziales Netz haben, die aber 
durch ihre ungeplante Schwangerschaft 
sehr verunsichert sind und Angst haben, 
der hohen gesellschaftlichen Erwartung 
an eine Schwangerschaft nicht gerecht zu 
werden. Ein bezeichnender Satz: „Als die 
Gynäkologin mir sagte, dass ich schwanger 
bin, habe ich mich nicht gefreut. Es kann 
doch nicht richtig sein, wenn ich mich 

nicht freue. Ansonsten ist ja alles gut.“ Wie 
gut ist es da, ein Gefühl der Sicherheit zu 
vermitteln. Veränderungen bringen Unsi-
cherheiten mit sich und brauchen Zeit.

Im Beratungsgespräch bieten wir Frauen 
(und, wenn sie möchten, gemeinsam mit 
ihrem Partner) einen geschützten Raum, in 
dem sie vorurteilsfrei angenommen werden 
und alle Ambivalenzen zur Sprache kommen 
können. Sie werden mit ihren Gefühlen ernst 
genommen und respektiert. In der psycho-
sozialen Beratung können auch die Probleme 
bearbeitet werden, die durch eine Entschei-
dung für oder gegen die Geburt eines Kindes 
sprechen. Dafür bieten wir so viel Zeit, wie 
die Frauen benötigen. Auf Wunsch der Frauen 
oder Paare können Beratungen über mehrere 
Termine angeboten werden. 

Bei bestimmten Fragen oder Problemen 
können wir Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen, Ärzte und Ärztinnen sowie Psy-
chologen und Psychologinnen vermitteln. 

Neben der psychosozialen Beratung wird 
selbstverständlich auch über die Möglich-
keiten der Durchführung eines Schwanger-
schaftsabbruchs informiert. 

Entscheidet sich eine Frau oder das Paar für 
einen Schwangerschaftsabbruch, haben sie 
allein oder gemeinsam die Möglichkeit, da-
nach Gespräche zu führen.

Wenn sie sich für die Geburt ihres Kindes 
entscheiden, beraten und begleiten unse-
re Beraterinnen auf Wunsch mit konkreter 
Unterstützung bis zum dritten Lebensjahr 
des Kindes. 

Bundesstiftung „Mutter und Kind“

Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend stellt für 
schwangere Frauen in besonderer Notla-
ge Mittel aus der Bundesstiftung „Mut-
ter und Kind“ zur Verfügung. Wir können 
diese Zuschüsse im Rahmen unserer um-
fassenden psychosozialen Beratung in der 

Schwangerschaftskonflikt- und Schwange-
renberatung für Frauen aus Niedersachsen 
beantragen. Die Bundesstiftungsmittel kön-
nen z.B. für die Erstausstattung des Kindes 
beantragt werden. Voraussetzung ist, dass 
eine Notlage besteht und andere Soziallei-
stungen nicht ausreichen.
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Der Verhütungsmittelzuschuss 2020

Das Recht auf selbstbestimmte Familienplanung

Der Zuschuss zu den Kosten für ärztlich 
verordnete Verhütungsmittel ist eine 
freiwillige Leistung des Landkreises, auf 
die kein Rechtsanspruch besteht. 

Pro berechtigte Person können bis zu 
100,– E Zuschuss pro Jahr gewährt wer-
den. Berechtigt sind Frauen und Männer 
ab dem 22. Lebensjahr, die eine der fol-
genden Leistungen beziehen: Arbeitslosen-
geld II (SGBII), Grundsicherung (SGBXII), 
Wohngeld (WoGG), Kinderzuschlag (BKGG), 
Schüler-BAföG sowie Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsyLbLG) mit 
erstem Wohnsitz in der Wesermarsch.

In unserer Beratungsstelle erhalten Frauen 
und Männer alle allgemein wichtigen In-
formationen über die verschiedenen Verhü-
tungsmittel. Sie können Vor- und Nachteile 
abwägen und überlegen, welche Art der Ver-
hütung für ihre Lebenssituation, ihre Part-
nerschaft und ihren Alltag passen könnte. 
Mögliche Nebenwirkungen der Kontrazep-
tion werden mit der Gynäkologin oder dem 
Gynäkologen besprochen.

2020 wurden insgesamt 43 Anträge in un-
serer Beratungsstelle entgegengenommen 
und bezuschusst. Die Anträge schlüsseln 
sich in 26 Erstanträge, 14 Zweitanträge, 
und 3 Drittanträge auf. Die meisten Anträge 

wurden für die Bezuschussung der Antiba-
bypille gestellt, mit großem Abstand zu den 
5 Bezuschussungen zur Spirale. Bei den Spi-
ralen konnten vier volle Kostenübernahmen 
bewilligt werden. Für die Bezuschussungen 
der 3-Monatsspritze wurden insgesamt 6 
Anträge bewilligt. Hinzu kommen zwei Be-
willigungen in voller Höhe für Sterilisati-
onen und eine volle Kostenübernahme für 
ein Hormonimplantat. 

Wie bereits im vorherigen Jahr wurden die 
meisten Anträge von Empfängerinnen von 
Leistungen des SGB II gestellt (34 Anträge). 
Fünf Anträge wurden von Personen gestellt, 
die Leistungen des SGB XII empfangen, zwei 
Anträge von einer Empfängerin von AsylbLG. 
Weiterhin haben drei Empfängerinnen von 
BKGG und eine Empfängerin von WoGG An-
träge gestellt.

Der Antrag auf einen Zuschuss für Verhü-
tungsmittel kann entweder in unserer Be-
ratungsstelle in Brake oder in den wöchent-
lich stattfindenden Sprechstunden in den 
Außenstellen in Lemwerder und Nordenham 
gestellt werden. In besonderen Notlagen 
ist es nach sorgfältiger Prüfung durch das 
Gesundheitsamt möglich, einen höheren Zu-
schuss oder gar eine volle Kostenübernahme 
zu übernehmen. 

Wer kann einen Antrag auf Verhütungsmittelzuschuss stellen?

Um eine Bezuschussung von Verhütungsmitteln zu bekommen, müssen 

einige Voraussetzungen erfüllt sein. Frauen* über 22 Jahren und Männer* 

können in unserer Beratungsstelle einen Antrag stellen, wenn…

•  der erste Wohnsitz in der Wesermarsch gemeldet ist, 

• eine ärztliche Verordnung über das Verhütungsmittel vorliegt, 

•  Leistungen nachweisbar bezogen werden nach:

 ° SGB II oder 

 ° SGB XII oder

 ° Wohngeld/Kinderzuschlag oder

 ° Schüler-BAföG oder

 ° AsylbLG  
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Beratung im Rahmen der vertraulichen Geburt

Die vertrauliche Geburt ist eine seit 
2014 in Deutschland gesetzlich veran-
kerte Variante der anonymen Geburt, 
bei der die Schwangere medizinisch si-
cher entbinden kann. Nach 16 Jahren hat 
ausschließlich das Kind das Recht, seine 
Herkunft zu erfahren und die persönlichen 
Daten der Mutter einzusehen. Eine Beraterin 
unserer Beratungsstelle ist berechtigt, die 
Beratung zur vertraulichen Geburt zu füh-
ren und die Frau vor und nach der Geburt zu 
begleiten sowie die erforderlichen Formali-
täten zu übernehmen. 

Der Kontakt zu uns wurde über eine Be-
kannte angebahnt, bei der die junge Frau 
für kurze Zeit bleiben konnte. In dem Fall 
der Schwangeren handelte es sich um eine 
junge mittellose, wohnungslose Frau mit 
fortgeschrittener Schwangerschaft. Seit 
früher Kindheit ist sie selber von einer 
Pflegefamilie oder stationären Einrichtung 
zur nächsten weitergereicht worden. Die 
Schwangerschaft hat sie erst spät festge-
stellt. Untersuchungen zur Schwangerschaft 
sind nicht erfolgt.  

In dem Beratungsprozess über mehre-
re Termine entschied sich die junge Frau, 
ihre Anonymität aufzugeben und ihr Kind 
ausschließlich zur Adoption zu geben. Ihr 
Kind sollte Eltern bekommen, die sich dau-
erhaft ein Kind wünschen, ohne finanzielle 
Vorteile zu haben. In Verbindung mit dem 
Jugendamt des Landkreises Wesermarsch 
wurde ein geordnetes Adoptionsverfahren 
eingeleitet. 

Wir unterstützten die junge Schwangere, in-
dem wir sehr zeitnah den Kontakt zu einem 
Gynäkologen herstellten. Die junge Frau 
musste sich in der zuständigen Gemeinde 
wohnungslos melden, und es musste ein 
Antrag auf finanzielle Unterstützung beim 
Jobcenter gestellt werden. Wir halfen bei 
einer Finanzierung von Schwangerschafts-

bekleidung. Wir bahnten den Weg zur Ad-
optionsvermittlung des Jugendamtes und 
bei der Wahl des Krankenhauses. Nach der 
Geburt und dem Mutterschutz nahmen wir 
auf Wunsch der Klientin in Verbindung mit 
dem Jobcenter Kontakt zu einer beruflichen 
Fördermaßnahme auf, die sozialpädagogisch 
von einer Einrichtung aus dem sozialen Netz-
werk der Wesermarsch begleitet wird. 

Da die junge Frau über keinen Online-Zugang 
verfügte und auch kein Geld für Telefonkar-
ten besaß, mussten zunächst alle Gespräche 
in einer unserer Außenstellen stattfinden. 
Wir stellten FFP2-Masken zur Verfügung und 
haben die erforderlichen Anträge und Ergän-
zungen zu den Formalitäten zunächst auf 
Abstand, d. h. postalisch mit der Klientin 
geführt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei al-
len beteiligten Personen, dem zuständigen 
Gynäkologen, der Verwaltung des Jobcenters 
und dem Jugendamt für die sehr gute und 
unbürokratische Unterstützung bedanken. 

Finanzielle Unterstützung während der Schwangerschaft

Wir versuchen in der Beratung, Frauen 
umfassend finanziell zu helfen. Neben 
den gesetzlichen Ansprüchen gibt es unter-
schiedliche Hilfsfonds, die wir für bedürf-
tige Mütter beantragen können. Im Jahr 
2020 haben wir 37.900€Euro Stiftungsgelder 
und Spenden weitergeben können. Zumeist 
waren es Gelder der Stiftung Familie in Not.
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HEBAMME 

Hebammensprechstunde

Weibliche Genitalverstümmelung

Mittlerweile bin ich seit 11 Jahren 
Hebamme. Im Rahmen meiner Tätigkeit 
bei donum vitae wurden mir stets vielfäl-
tige Aufgabenfelder geboten, die mir große 
Freude bereiten. Durch unsere vernetzte 
Tätigkeit wurde mir letztes Jahr eine Frau 
zur weiteren Betreuung vermittelt, die als 
Kind der Prozedur einer Genitalverstümme-
lung unterzogen wurde. Dies war das erste 
Mal für mich, dass ich hautnah mit dieser 
Thematik in Berührung kam. Diese Form der 
Verletzung von Menschenrechten und Men-
schenwürde hat mich zutiefst berührt und 

beschäftigt. Ich habe mich als Hebamme 
der weiteren Betreuung gewidmet und die 
Klientin u.a. dabei unterstützt, eine geeig-
nete Klinik für die Geburt zu finden. Zum 
Geburtsplanungsgespräch in ihrer Wunsch-
klinik konnte ich sie begleiten und auch da-
rüber hinaus unterstützen.

Es ist sehr erfreulich, dass es für die Frau 
möglich ist, auf natürlichem Wege zu ent-
binden. Ich freue mich darauf, der wer-
denden Familie weiterhin zur Seite zu stehen.

Geburtsvorbereitungskurse unter Pandemiebedingung 

Unter erhöhten Hygienevorschriften und 
mit reduzierter Teilnehmerzahl habe ich 
gemeinsam mit Frau Dissen-Schütte auch 
im letzten Jahr einen Geburtsvorberei-
tungskurs für Flüchtlingsfrauen im Rah-
men des HelB-Projektes durchgeführt. 
Dieses Mal im Wechselmodell: In der einen 
Woche kamen die Arabisch sprechenden 

Schwangeren, in der darauffolgenden Wo-
che die Kurdisch sprechenden. Trotz der 
Pandemie endete der Kurs mit zufriedenen 
Gesichtern auf allen Seiten und die Teilneh-
merinnen konnten informiert und gestärkt 
in das Abenteuer Elternschaft starten.
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Indische Babymassage nach Leboyer
 ° Babymassage fördert die Bindung zum Baby

 ° Babymassage kann gegen Koliken, vermehrtes Schreien und Einschlafpro-
bleme des Babys helfen

 ° Babymassage entspannt Eltern wie Baby gleichermaßen

 ° Babymassage fördert die Körperwahrnehmung und Motorik des Babys

... nicht zuletzt macht es einfach Spaß!

Babymassage nach Leboyer, ein Angebot nicht nur für Väter

Ende des Jahres 2019 habe ich meine 
Ausbildung für die Babymassage nach 
Leboyer abgeschlossen. Nun kann ich 
diese wundervolle Methode der Berührung, 
Nähe und Kontaktaufnahme zum Kind auch 
an Eltern und Familienangehörige weiter-
geben. Geplant war es zunächst, Kurse für 
Babymassage anzubieten, was sich aufgrund 
der herrschenden Corona-Pandemie aber 
nicht umsetzen ließ. Trotzdem wollten wir 
den Eltern das Angebot nicht nehmen und 
entschieden uns, in Einzelstunden Inte-
ressierten die Handgriffe beizubringen. 
Die Babymassage kann wunderbar wirksam 
sein, um vermehrtes Schreien, Unruhe und 
Bauchweh beim Kind zu lindern, aber auch, 
um die motorische Entwicklung und nicht 
zuletzt die Bindung zwischen Eltern und 
Kind zu stärken. 

Unser Ziel war es, insbesondere auch Väter 
anzusprechen, was prima gelungen ist. Ich 
konnte inzwischen einigen begeisterten 
Vätern erfolgreich die Technik der Baby-
massage vermitteln. Auch die Mütter waren 
selbstverständlich willkommen und waren 
stets mit dabei. In diesem Jahr freue ich 
mich auf weitere Mütter, Väter und Großel-
tern etc., die Lust haben, sich und ihrem 
Kind etwas Gutes zu tun!

Maria Jordan · Hebamme

HEBAMME
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Müttergruppe

Lebensträume verwirklichen - Die Müttergruppe als erfolgreiches Projekt in Kooperation 
mit der KVHS Wesermarsch, unserem Landkreis und dem Jobcenter der Wesermarsch

Im Rahmen unserer langjährigen Be-
ratungsarbeit ist die Zielgruppe der 
sehr jungen und gering qualifizierten 
Schwangeren und Mütter zunehmend in 
den Fokus geraten. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass die betreffenden Frauen 
in Folge von Schwangerschaft und Geburt 
häufig in eine soziale Randposition geraten. 
Diese ist verbunden mit gesundheitlichen 
und finanziellen Risiken, nicht zuletzt auch 
mit dem erhöhten Risiko, Opfer partner-
schaftlicher Gewalt zu werden. Dies gilt ins-
besondere für Frauen, die zum Zeitpunkt der 
Mutterschaft jung sind und über keine abge-
schlossene schulische oder berufliche Ausbil-
dung verfügen, sowie für junge Mütter mit 
wenig Kenntnissen der deutschen Sprache, 
die aufgrund der Erwerbstätigkeit ihrer Ehe-
männer aus vielen geförderten Angeboten 
herausfallen. Während der Schwangerschaft 
und Elternzeit werden diese Frauen durch 
bestehende berufsintegrierende Maßnah-
men und sonstige psychosoziale Unterstüt-
zungsangebote kaum bzw. nicht erreicht. 
Die Folgen sind häufig massive Überforde-
rung in der neuen Lebenssituation. 

Ziel des in der Schwangerschaft und Eltern-
zeit präventiv angelegten Projektes ist ei-
nerseits die Stabilisierung, Integration und 
Vernetzung junger Schwangerer und Mütter 
sowie die Entwicklung einer realistischen 
(beruflichen) Zukunftsperspektive. Ein zwei-
ter Zielschwerpunkt des Projektes liegt im 
Bereich „früher Hilfen“. Die Stabilisierung 
der Mütter innerhalb der Gruppe sowie 
der regelmäßige Kontakt zu den zum Teil 
hochbelasteten Familien in Form von auf-
suchender Sozialarbeit dient der Stärkung 
der Frauen. Die frühzeitige systematische 
Einbindung der Mütter in psychosoziale 
Hilfsangebote dient der Verbesserung der 
Lebenssituation der Kinder. 

Unser Ziel ist das möglichst frühzeitige Erken-
nen von das Kindeswohl gefährdenden häus-
lichen Risikokonstellationen, um schnellst-
möglich sowohl präventiv als auch helfend 
einzugreifen. Mittel- und langfristiges Ziel 
des Projektes ist darüber hinaus die Förde-
rung der gleichberechtigten Teilhabe von 
(alleinerziehenden) Müttern und ihren Kin-

dern an unserer Gesellschaft und die Ver-
ringerung von Armutsrisiken der genannten 
Zielgruppe durch Förderung und Erhaltung 
der Arbeitsmarktfähigkeit. 

Die pädagogische Arbeit mit den Frauen ist 
zeitaufwendig, intensiv und bedarf eines 
guten Netzwerkes aus engagierten Kolle-
ginnen und viel Geduld. 

Der Erfolg zahlt sich aus!
Im letzten Jahr ist es uns gelungen, für eine Mutter eine Spende von 1650,– Euro 
einzuwerben, um die Finanzierung eines Kurses der VHS Oldenburg zum 
Erreichen des Realschulabschlusses zu ermöglichen. Die Zuwendung wird in 
Absprache mit der VHS in Raten bezahlt und ist gekoppelt an einen regel-
mäßigen Schulbesuch. Die junge Mutter hat sich darauf eingelassen und uns 
sehr stolz ihr Zwischenzeugnis gemailt.

An andere Stelle hat es geklappt, eine Frau dabei zu unterstützen, ihren 
Führerschein zu erwerben. 

Eine weitere Frau konnte mit unserer Unterstützung und der des Jobcenters 
in eine Teilzeitausbildung eingebunden werden. Es ist für sie die einzige 
Möglichkeit, um Familie und Ausbildung gut zu verbinden.

PROJEKT MÜTTERGRUPPE
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Die Müttergruppe unter Corona-Bedingungen

Um auch weiterhin in dieser „Coro-
na-Zeit“ 2020 guten Kontakt mit den 
Frauen der Müttergruppe zu halten, ha-
ben wir unterschiedliche Kontaktwege 
erprobt, die sich bewährt haben:

Neben regelmäßigen Telefon- und Videoge-
sprächen, in denen aktuelle Themen des All-
tags und der Erziehung besprochen wurden, 
haben ausgedehnte Outdoor-Spaziergänge zu 
zweit mit langen persönlichen Gesprächen 
die Kontaktmöglichkeit ergänzt. 

Regelmäßig haben die Frauen der Mütter-
gruppe über einen kurzen Videoclip Anre-
gungen entweder zu ideenreichen Upcyc- 
lingobjekten, z.B. die alte Milchtüte wird zu 
einem Vogelfutterhaus, oder zu kreativen, 
bunten und auch unkomplizierten Bastel-
ideen mit ihren Kindern bekommen: bunt 
gestaltete Masken luden zu Rollenspielen 
ein oder farbige, fröhliche Handabdrücke der 
Kinder konnten zu dekorativen Objekten wei-
tergestaltet werden und einiges mehr.

In den Sommerwochen, als der Lockdown zu-
rückgenommen wurde, hat uns alle - Frauen 
und Kinder - besonders ein sonniger Ausflug 
mit dem Schiff nach Harriersand als Gruppe 
weiter zusammenwachsen lassen. Heitere 
gemeinsame Momente neben einem Picknick 
waren das Planschen und Spielen für die Kin-
der und das gemeinsame Singen.

In den übrigen Sommerwochen trafen wir 
uns wöchentlich unter Corona-Hygiene-Be-
dingungen. An diesen Gruppentreffen haben 
die Frauen, neben dem Genießen von kleinen  
köstlichen Snacks, gerade im gemeinsamen 
kreativen Tun mit Farben, Worten und Ton 
sich für persönliche Anliegen geöffnet. Sie 
haben in der Gruppe Vertrauen aufgebaut, 
Verständnis gefunden und erfahren, dass 
sie Sorgen teilen dürfen und andere Mütter 
ähnliche Fragen der Erziehung, Familie und 
Partnerschaft bewegen. So konnten sich die 
Mütter im persönlichen Austausch auch ge-
genseitig in ihrer Entwicklung voranbringen.

Die Adventszeit begleitete jede Mutter wert-
schätzend mit einem von uns zusammenge-
stellten Adventskalender mit Anregungen zur 
Selbstfürsorge und gemeinsamen, bewussten 
Zeiten mit den Kindern.

Zusammenfassend ist für alle zu bemerken, 
wie wir uns mit unseren Gedanken und die 
Frauen sich auch untereinander mit ihren Le-
benswegen, Ausbildungen und Fähigkeiten 
bereichern. Da entsteht gegenseitig Bewun-
derung und Respekt.

Die Müttergruppe ist für jede Teilnehmerin 
und für uns alle ein großer Gewinn.
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Quelle:  Digitale Müttergruppe  
    In: Sonntagsblatt Wesermarsch, Nr. 18, vom 30. Mai 2020

PROJEKT MÜTTERGRUPPE
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Frühe Hilfen

Als Beraterinnen in der Schwangerenbe-
ratung haben wir häufig den frühesten 
Kontakt zu den schwangeren Frauen und 
werdenden Vätern. Wir unterstützen und 
begleiten Eltern bis zum dritten Lebens-
jahr ihrer Kinder und sind darüber hinaus 
im Netzwerk der „frühen Hilfen“ des Land-
kreises Wesermarsch aktiv. Um Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten des Alltags mit 

Kleinkindern meistern zu können, bieten 
wir Unterstützung bei Fragen zur Erziehung 
an. Frau Renate Böhme ist Kindheitspäda-
gogin und neben ihrer Tätigkeit in unserer 
Beratungsstelle auch in der Fortbildung von 
Erzieherinnen und als Verfahrensbeistand 
tätig. 

Trotz hat nichts mit bösem Willen und Erziehung zu tun -  
Stärkung der elterlichen Kompetenz in der Beratung

In der Schwangerschaft sehnen sich die 
Eltern danach, ihr Kind bald in den Ar-
men halten zu können, und freuen sich 
auf den gemeinsamen Lebensweg mit 
dem Baby. Nach der Geburt stehen Eltern 
einer verantwortungsvollen Aufgabe gegen-
über. Diese ist mit Fragen und möglicherwei-
se mit Zweifeln und Unsicherheiten verbun-
den. Besonders die Geburt des ersten Kindes 
bringt gravierende Veränderungen. 

Erziehung in Zeiten der Corona-Pandemie 
stellt Eltern und besonders alleinerziehende 
Mütter und Väter vor ganz besondere He-
rausforderungen. Aber auch ohne „Corona“ 
kann die Geburt eines Kindes und dessen 
erste Lebensjahre das Leben der Eltern 
ganz schön auf den Kopf stellen und das 
gewohnte Leben der Eltern durcheinander-
wirbeln. Gerade in den ersten drei Lebens-
jahren eines Kindes kann es durchaus zu 
enormen Belastungen kommen. 

Bei uns in der Beratungsstelle bekommen 
Mütter und Väter durch eine Kindheitspä-
dagogin fachkundige Unterstützung in den 
ersten drei Jahren nach der Geburt des Kin-
des. Die Stärkung elterlicher Kompetenzen 
in der Beratung ist mit dem Ziel verbunden, 
Krisen vorzubeugen und gemeinsam nach 
Antworten auf familienbezogene Fragen 
und Probleme zu suchen. Die Entwicklungs-
möglichkeiten von Kleinkindern können 
durch frühzeitige Unterstützung gefördert 
und die Beziehung innerhalb der Familie 
gestärkt werden.

Ein häufiges Thema in der Beratung ist die 
Trotzphase von Kindern. Diese erste Auto-
nomiephase des Kindes stellt oftmals für 
Mütter und Väter sowie weiteren Bezugs-
personen eine Belastung dar. Was tun mit 
den kleinen „Wutmonstern“? Wie können 
Eltern einen angemessenen Umgang mit 
der Trotzphase finden? Viele Eltern werden 
regelrecht über Nacht von der Trotzphase 
ihrer Kinder unvorbereitet überrascht. So 
oder so ähnlich beschreiben vorrangig die 
Mütter, die zu uns in die Beratung kommen, 
die Situation mit dem Kind. Die Ratsuchen-
den erleben sich häufig als unfähig, ihr Kind 
zu erziehen, und beschreiben ein Gefühl 
von Ohnmacht beim Erleben von Trotzanfäl-
len.Eltern suchen oft bei sich die Schuld für 
das Verhalten des Kindes. Zu wissen, dass 
der kindliche Trotz nichts mit einem bösem 
Willen und unzureichender Erziehung zu 
tun hat, entlastet die Ratsuchenden. Denn 
in der Trotzphase geht es nicht um berech-
nende Kleinkinder, die sich extra auf dem 
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FRÜHE HILFEN

Boden wälzen, um etwas zu erreichen. Viel-
mehr machen die Kinder die Erfahrung, dass 
sie nicht der „Mittelpunkt des Universums“ 
sind und es Beschränkungen gibt. Es liegt 
den Kindern im Trotzalter fern, die Eltern 
durch Trotz zu beleidigen. Wenn Eltern dies 
verstehen und mit Geduld den Trotzanfall für 
ein paar Minuten vorbeiziehen lassen, ma-
chen sie die Erfahrung, dass er vorübergeht.

Es ist verständlich, dass Eltern sich hilflos 
fühlen. So dürfen sie sich auch mal für kurze 
Zeit fühlen, denn nach dem ersten Gespräch 
wissen die Eltern, dass diese Phase vorü-
bergeht und es kein allgemeingültiges Re-
zept zur Verhinderung von Trotzphasen gibt. 
Eltern gehen mit der Gewissheit aus dem 
Gespräch, dass die Beraterin auch weiterhin 
Verständnis und ein offenes Ohr für die Be-
lange rund um Erziehung und Entwicklung 
in den ersten drei Jahren hat und unterstüt-
zend zur Seite steht. 

Gemeinsam im Gespräch erarbeiten wir, was dem Kind beim Trotzanfall helfen könnte. So entstehen  

„Werkzeuge“ für Eltern, indem:

 ° sie darauf achten, dass sich das Kind nicht verletzen kann,

 ° sie Körperkontakt zum Kind aufnehmen, um damit dem Kind gegenüber ausdrücken, „Ich bin hier und hab dich lieb“.

 ° sie nicht auf das Kind einreden, sondern in die Beobachterrolle gehen. In der Wut ist das Kind nicht in der Lage, den 
wohlgemeinten Worten zu folgen.

 ° sie selber ruhig und geduldig bleiben und der Situation nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. 

 ° sie nach dem Wutanfall ihre Kinder in den Arm nehmen und wieder zur Tagesordnung übergehen. 
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Das HeLB-Projekt – Beratung, die ankommt

Im Mai 2019 startete das Modellprojekt 
HeLB Helfen.Lotsen.Beraten. – Modell-
projekt zur Erprobung multipler Beratungs-
zugänge zu schwer erreichbaren Zielgrup-
pen in der Schwangerschaftsberatung mit 
Schwerpunkt im ländlichen Raum, das vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend für die Dauer von drei 
Jahren gefördert wird. Seit Juli 2019 ist 
auch die Beratungsstelle donum vitae des 
Kreisverbands Wesermarsch in Brake Teil von 
HeLB und wird von mir in der gesamten We-
sermarsch vertreten. 

Diverse Fortbildungen und Workshops ha-
ben die Beraterinnen des HeLB-Projekts 
für die besonderen Bedarfe schwer er-
reichbarer Zielgruppen sensibilisiert. Die-
ses umfangreiche Hintergrundwissen findet 
Anwendung in der täglichen Arbeit mit den 
Frauen, Männern und Familien, die donum 
vitae aufsuchen. Ein weiterer Schwerpunkt 
des Modellprojekts liegt auf der Erprobung 
multipler Beratungszugänge, die neben der 
Präsenzberatung in der aufsuchenden Be-
ratung und neuen digitalen Formaten wie 
Video-, E-Mail- und Chat-Beratung liegen. 
Dabei legt HeLB viel Wert auf ein daten-
sicheres Angebot, das mit verschlüsselter 
Technologie arbeitet. 

Das Jahr 2020, das gezeichnet von den He-
rausforderungen der Corona-Pandemie war, 
hat uns die Wichtigkeit digitaler Beratungs-
zugänge noch einmal mehr als deutlich ge-

macht. Dank des HeLB-Projektes konnte 
donum vitae im Frühjahr beim ersten Co-
rona-Lockdown schnell digitale Beratung 
anbieten und die Einschränkungen, die die 
Pandemie mit sich brachte, überwinden. Ob-
wohl die digitalen Beratungszugänge durch 
das HeLB-Projekt noch nicht langfristig er-
probt waren, konnten wir damit den Kontakt 
zu unseren Klient*innen halten und zudem 
die Kontaktbeschränkungen beherzigen. 
Mittlerweile gehören Videokonferenzen und 
-beratungen zum Alltag dazu. Auch wenn 
nicht immer alles ganz unproblematisch 
verläuft und den digitalen Beratungsfor-
maten in der Wesermarsch mitunter Grenzen 
gesetzt sind, beispielsweise durch störan-
fälliges mobiles Internet, so können wir 
dennoch sehr zufrieden auf das vergangene 
Jahr zurückblicken.

Besonders wertvoll werden die digitalen 
Zugänge auch, wenn möglichst viele Koope-
rationspartner und Institutionen im Netz-
werk der Wesermarsch über die technischen 
Voraussetzungen für Videokonferenzen 
ausgestattet sind. Dann kann Netzwerkar-
beit auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
gewinnbringend gestaltet werden. Dieses 
wird uns sicherlich auch in 2021 noch weiter 
beschäftigen. 

Weitere Informationen zum HeLB-Projekt 
finden Sie unter https://www.donumvi-
tae.org/ueber-uns/modellprojekt-helb.

HeLB
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Fallbeispiel im HeLB-Projekt · Kündigung in der Schwangerschaft
Das Ehepaar Y.* kommt anfänglich zur Beantragung von Stiftungsgeldern während der Schwangerschaft in 

die Beratungsstelle. Das Paar hat bereits zwei Kinder und kam vor ca. eineinhalb Jahren aus einem EU-Staat 

als Arbeitsmigranten nach Deutschland. Zum Zeitpunkt des ersten Kennenlernens sind beide Elternteile über 

Zeitverträge bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt und in Vollzeit berufstätig. 

Frau Y.* ist im fünften Monat schwanger. Die Beratungen finden aufsuchend, in Präsenz und aufgrund Sprach-

barrieren in leichter deutscher oder englischer Sprache statt. Kurze Zeit später wird Frau Y.* von ihrem Ar-

beitgeber innerhalb der Schwangerschaft gekündigt. An dieser Stelle kann ich im Rahmen des HeLB-Projekts 

an einen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht weitervermitteln. Im Rahmen der Beratungsschein-Regelung kann 

die Familie eine Beratung, hier unter Einbezug einer Dolmetscherin (die über das HeLB-Projekt abgerechnet 

werden kann), und anschließende Unterstützung des Rechtsanwaltes in Anspruch nehmen. Nach einigem 

Briefverkehr zwischen Anwalt und Arbeitgeber wird die Kündigung von Frau Y.* vom Arbeitgeber zurückge-

zogen und Frau Y.* für die restliche Zeit der Schwangerschaft im Rahmen des Beschäftigungsverbots von der 

Ausübung ihrer Berufstätigkeit freigestellt. Der Arbeitsvertrag für Frau Y.* läuft zum Ende der Schwanger-

schaft aus und wird nicht verlängert, der Arbeitsvertrag von Herrn Y.* findet glücklicherweise eine Verlängerung. 

Zum Ende der Schwangerschaft finden, aufgrund der schweren Erreichbarkeit der Klientin, wie auch aufgrund 

coronabedingter Einschränkungen, Beratungen als Video- oder Telefonkonferenz statt. Im Setting der Video-

beratung können Anträge für Elterngeld, Kindergeld sowie ALG II bearbeitet werden. Ebenso findet Beratung 

bezüglich der Krankenversicherung für die Familie statt. Nach der Geburt vermittele ich zwischen Standes-

amt und Ehepaar, um sämtliche Formalitäten zur Erstellung der Geburtsurkunde zu begleiten. Die Betreuung 

und Beratung der Familie erstreckt sich insgesamt von der ersten Beratung im Sommer 2020 über mehrere 

Monate bis hin ins Jahr 2021.

Die Beratung fand aufsuchend, in Präsenz, per Video und per Telefon statt. 

* Name geändert

Mit den zwei folgenden Fallbeispielen werden sowohl die Bedeutung und Vielfalt der Tätigkeiten innerhalb des HeLB-Projektes, 
die damit verbundene Netzwerkarbeit, als auch die Anwendung multipler Beratungszugänge im Blended Counseling deutlich. Es 
wurde geholfen, gelotst und beraten. 
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Fallbeispiel im HeLB Projekt · Risikoschwangerschaft
Das noch sehr junge Ehepaar Z.* kommt zu Beginn der Schwangerschaft zu einer Konfliktberatung in unsere 

Beratungsstelle. Diese führt meine Kollegin in Präsenz durch. Im Anschluss daran entscheidet sich das Paar 

jedoch für das Kind. Das junge Paar kommt gebürtig aus Vorderasien. Herr Z.* lebt bereits einige Jahre in 

Deutschland und ist hier berufstätig. Seine Frau ist erst im Sommer 2020 nach Deutschland gekommen, eine 

Heirat fand im Ausland statt. 

Die begleitende Gynäkologin rät Frau Z.* aufgrund medizinischer Indikationen zu diversen pränatalen 

Untersuchungen. Es wird ein auffälliger Befund festgestellt, die Schwangerschaft entwickelt sich zu einer 

Risikoschwangerschaft. Frau Z.*, die kaum Deutschkenntnisse hat, ist mit der Situation überfordert und 

wendet sich wieder an unsere Beratungsstelle. Ab diesem Zeitpunkt finden, im Rahmen des HeLB-Projektes, 

regelmäßige psychosoziale Gespräche vor und nach Arztterminen statt, damit Frau Z.* sich vorbereiten kann 

und alle offenen Fragen für sie geklärt werden können. Diese Beratungstermine werden mit Unterstützung 

einer Dolmetscherin per Telefon oder Videokonferenz geführt. So wird auch eine Operation, die während der 

Schwangerschaft erforderlich ist, vor- und nachbereitet. 

Es finden dolmetschergestützte Gespräche mit den behandelnden Ärzten im Krankenhaus statt. Frau Z.* 

erfährt auf diesem Wege Aufklärung, die ihr Sicherheit über den bevorstehenden Eingriff gibt, den sie gut 

übersteht. In der weiteren Folge findet aus unterschiedlichen Gründen ein Ärztinnenwechsel während der 

Schwangerschaft statt. Durch eine regelmäßige, engmaschige Betreuung durch die HeLB-Beraterin kann  

Frau Z.* Vertrauen in die Beraterin und die Dolmetscherin entwickeln, so dass auch sehr individuelle Anlie-

gen und Ängste besprochen werden können. 

Trotz Risikoschwangerschaft geht es Frau Z.* inzwischen gut und das Kind entwickelt sich prächtig, in eini-

gen Wochen steht die Geburt bevor. Die Beratung von Frau Z.* erstreckt sich über die gesamte Schwanger-

schaft von der ersten Beratung im Herbst 2020 über mehrere Monate bis ins Jahr 2021 hinein. 

Die Beratung fand aufsuchend, in Präsenz, per Video und per Telefon statt. 

* Name geändert

HeLB
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IN EIGENER SACHE

Neue Homepage der Beratungsstelle Kreisverband Wesermarsch

Unsere Beratungsstelle hat 2020 ihre 
Homepage vollständig erneuert und er-
weitert. Daraus resultierend ist sie sehr be-
dienungsfreundlich und zeichnet sich durch 
eine klare Gliederung aus. Neben vielen In-

formationen finden Sie die Handhabung der 
Videoberatung ebenso wie unsere geänderte 
Satzung, die derzeit beim Amtsgericht mit 
der Bitte um Genehmigung vorliegt. Sie 
können in unserem digitalen Portfolio na-

vigieren, sich in die unterschiedlichen Be-
ratungsangebote einlesen oder gezielt über 
die Sidemap „Alles im Blick“ haben. 

Screenshot unserer neuen Website www.brake.donumvitae.org
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Arbeitskreise
 ° Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Wesermarsch

 ° Psychosozialer Arbeitskreis Brake

 ° Präventionsrat Nordenham

Fortbildungen und Tagungen
Die Beratungsstelle zeichnet sich durch ein Team von sehr gut ausgebildeten Pädagoginnen und Psychologinnen aus. Um qualita-
tiv gute psychosoziale Beratung und sozialrechtliche Beratung leisten zu können, nehmen die Beraterinnen auch regelmäßig an 
Fortbildungen und an Supervision teil.

13.01.2020 Workshop HeLB Nord, donum vitae, Hamburg (E. Dissen-Schütte)

17.06.2020  Workshop HeLB Nord und Mitte, online (E. Dissen-Schütte)

30.09.2020 Workshop HeLB Nord, online (E. Dissen-Schütte)

04.11.2020 Workshop HeLB-Team und online-Team, online (E. Dissen-Schütte)

27.01.2020 Ev. Erwachsenbildung Niedersachsen, „Methoden und Instrumente der Erlebten Beratung“, Hannover (R. Böhme)

20. – 24.01.2020 EZI Ev. Zentralinstitut für Familienberatung, Fortbildung „Schwangerschaftskonfliktberatung“ (Einführung in 
die Grundlagen), Berlin (S. M. Bösing)

25. 29.06.2020 Fortbildung HeLB, „Psychische Erkrankung und Analphabeten“, online (E. Dissen-Schütte)

17.08.2020 Fortbildung HeLB, Online-Beratung Aygonet, (ein datensicheres textbasiertes Mailprogramm), (E. Dissen-Schütte)

19.09.2020 Jahrestagung donum vitae Bundesverband, online (E. Dissen-Schütte)

30.09.2020 Ärztekammer Niedersachsen, „Schwangerschaftskonfliktberatung zum §218“, Hannover (R. Böhme)

24. – 26.11.2020 Zusatzqualifikation Schwangerschaftskonfliktberatung, „Systemische Beratung“, online (E. Dissen-Schütte) 

30.11.2020 Bundesverband donum vitae „Videoberatung“, online (M. Frenking)

04.12.2020 Bundesverband donum vitae „Videoberatung“, online (M. Frenking)

08.12.2020 Interview für die wissenschaftliche Begleitung von HeLB, online (E. Dissen-Schütte)

14.12.2020 Bundesverband donum vitae „Videoberatung“, online (M. Frenking)

Spenden und Helfen
Eine offene Tür, ein freundlicher Empfang, Zeit und Raum bei seelischen Belastungen, Sorgen und Zweifel sind unbezahlbar. 

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

Nun bitten wir Sie um Ihre Hilfe. Werden Sie Mitglied oder spenden Sie, damit wir weiter konkret helfen können.
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Vereinsvorstand
 ° Ortrud Müller (1. Vorsitzende)

 ° Bärbel Wilhelm (stellvertretende Vorsitzende)

 ° Barbara Gill

 ° Barbara Müller
 Fon: 0 44 01 . 93 01 60

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

 ° Renate Böhme (Beraterin) 
Kindheitspädagogin | Integrative Pädagogin B.A.

 ° Esra Isik Özcan (Beraterin) 
Dipl. Pädagogin

 ° Elke Dissen-Schütte(Projekt HeLB | Beraterin)  
Psychologin B.Sc.

 ° Barbara von Kameke (Müttergruppe) 
Dipl. Pädagogin

 ° Svenja Marie Bösing (Müttergruppe | Beraterin)  
M.A. Pädagogin

 ° Maria Jordan 
Hebamme

Unsere Projekte
 ° Hebammensprechstunde

 ° Babymassage nach Leboyer

 °  Gruppen alleinerziehender Mütter

 °  Mädchensprechstunde an jedem letzten Mittwoch im Monat

 °  MFM® Sexualpädagogische Prävention für Mädchen und  
Jungen in Schulen oder Workshops

 °  Yogakurse für Schwangere ab der  
15. Schwangerschaftswoche

 °  Kooperation mit dem Verein für interkulturelle Arbeit  
„Refugium Wesermarsch e. V.“, u. a. bei Sprachproblemen  
in der Antragsstellung

 ° Teilnahme am Bundesprojekt „HeLB  Helfen.Lotsen.Beraten.“
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Kontakt
Fon:  04401 / 93 01 60 
Fax:  04401 / 93 01 59
brake@donumvitae.org 
www.brake.donumvitae.org 
Onlineberatung möglich (verschlüsselt)

Beratungsstellen

Brake
Geschäftsstelle
Bürgermeister-Müller-Str. 10
26919 Brake
Mo bis Do: 10:00 – 16:30 Uhr  
und nach Vereinbarung

Nordenham
Rathaus Nordenham · Zimmer 26
Walther-Rathenau-Straße 25
26954 Nordenham
Mi 09:00 – 11:30 Uhr  
und nach Vereinbarung

Lemwerder
Stedinger Straße 55
27809 Lemwerder
(Termine nach Vereinbarung)

Spendenkonto:
donum vitae Kreisverband Wesermarsch e. V.
IBAN: DE96 2805 0100 0060 1101 94 
BIC: SLZODE22XXX 
LzO Brake


