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Ihre Carola Blum 








 

 

Bilanz 2011 
  728 Beratungsfälle        
 1.702 Beratungsgespräche 
699 Informationskontakte 





 
           









    

    

   
 

    

SchKG = Schwangerschaftskonfliktgesetz









                                                                                                                                                     


 
  
  
   
  
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
      
     


 

     

     

   
 


  
 
   
   
 
  
   
   
   
  


 
   

 
    
     
       




Heike Flink 



Gründe für die Erwägung  
eines Schwangerschaftsabbruchs 



 
 





 
 

Denn wir können die Kinder  
nach unserem Sinne nicht formen;  
so wie Gott sie uns gab,  
so muss man sie haben und lieben. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 



 


 








 

 









                                                                                                                                                     




donum vitae Köln ohne Ehrenamt – 
unbezahlbar, undenkbar 

Ehrenamtliches und hauptamtliches Engagement prägen Qualität der Beratung 
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Carola Blum mit Carina Zimmermann (l.) und Heike Flink 
am Stand von donum vitae  beim Ehrenamtst

Frau CarlSchumann präsentiert ihre wunderschönen 
Näharbeiten. 
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Claudia KitteFall 

 
 

 

 

 
Die „Taborstube“ des Vereins „Hilfe für Frauen“ hat  

Rita Kochs – hier mit ihrer Nachfolgerin Gabriele Otten (l)  
vor 20 Jahren in KölnHeimersdorf mit zahlreichen 

Mitarbeiterinnen ins Leben gerufen. 


Sexuelle Bildung in der  
interkulturellen Frauenberatung 

Informationen zu Familienplanung und Empfängnisregelung 



    
  
   
    








   


    



     
      

  


     

     
      

    



     
 
      
 
   

     



    
     
       

 

       









                                                                                                                                                     


Im interkulturellen Mütterbildungscafé war Anja Barsch zu einem köstlichen Frühstück mit türkischen Spezialitäten eingeladen. 



       
      

     

  

    
       
      




     
      
      



      
    



     
     


      

 
     
      

    
      


Anja Barsch 









                                                                                                                                                     




Diagnose: Behindertes Kind 
Zerreißprobe für die Eltern 

 

      

        



 
      
      


 
     


      
     
     
       

      

    
      



     
    
   




     
    
       
     
     







   
     
    
 
     
      

    
 
  
    
      




       

     

       
       


 
     


      



     

 
     
    
     

 



     
     
      
    
      
     



Heike Flink 









                                                                                                                                                     


 

Aus dem Leben einer kinderreichen Familie  
Interview mit einer sechsfachen Mutter 
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Beraterin Claudia KitteFall im Gespräch mit Frau G.

   
 


   
  
   
  
   
   
  


   

  
  

   
  
   
   
   


 
      
       


       
 
      
      
       


      
       
       
      
       
      



       


      
    
      
      
   

       
      

      
     

      
     
      
       
      
     
       


Das Gespräch führte Claudia KitteFall 








Verzweifle nicht,  
wenn du deinen Kindern  
nicht das Beste von allem  
bieten kannst. 
Gib ihnen einfach  
das Beste von dir selbst. 

Unbekannter Verfasser 

Beraterin Claudia KitteFall im Gespräch mit Frau G. 









                                                                                                                                                     


Fortbildungen 2011  Die Fortbildungen dienen dazu, die Quali
tät unserer Arbeit zu sichern und nach Möglichkeit zu steigern. Wir nehmen das sehr ernst 
und investieren dafür regelmäßig Zeit und Geld. Im Folgenden erhalten Sie einen kleinen 
Einblick in das große Spektrum der Formen und Themen unserer Weiterbildungen. 

Verbesserung von Prävention 
und Beratung ist das Ziel 

Intensiver Austausch der Fachdisziplinen beim Verhütungskongress 
 
        

     
      
    

   


      


    
     
     
 



    
     
         


       
     

     
    

      


     



   
   
    
  
    
  
   



  

   


    
   
   
  
  










                                                                                                                                                       


    
    
  
   
   
   


  
   
  
 
    
   
    
 


Anja Barsch 

Leidvolle Krisensituationen 
lösen vielfach Trauerprozesse aus 

Ausbildung zur Trauer und Sterbebegleiterin 
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Heike Flink









                                                                                                                                                       




Chancen der systemischen Beratung 
Neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten für das Leben entwickeln 

 

   
     
 

    


 
      
 
    
  
      
       
     
      
     
     


 
     


      
    
     
      


     
  
     
     
    

     
   



      
   
    
     
        
    
    

     
   






Claudia KitteFall 

 

Praxisbezogene Supervision 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit 

 
 
      
   
       
     



    
     
   
     
      
 
      





      
      
   
    
    

      
     


Heike Flink









                                                                                                                                                       




donum vitae Köln

DLFMagazin – 1.September 2011 – 19.15 Uhr: 

Mitten im Leben  donum vitae neben der  
katholischen Kirche


"Beraten  schützen  weiterhelfen": So lautet das Credo der christlich orientierten Konfliktbera
tungsstelle für Schwangere am Kölner Heumarkt. Die Debatte um donum vitae ist innerhalb der ka
tholischen Kirche nach wie vor nicht gelöst. Doch mittlerweile schätzen auch manche Kirchenvertre
ter die Arbeit des Vereins. 
.
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Ich habe praktisch diese gan
ze Geschichte und Entwicklung 
von Anfang an mitbekommen. Ich war damals 
beim SKF. Dann kam 1999 diese erste Auffor
derung von Rom, diesen Beratungsschein 
nicht mehr auszustellen. Und dann sind wir, 
natürlich alle Beratungsstellen, dagegen Sturm 
gelaufen. Wir haben gesagt, das geht nicht, wir 
dürfen Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
gerade als Christen nicht allein lassen.


      

      
       
    

Also, von einer Lizenz zum Töten zu spre

chen, finde ich sehr problematisch. Ich glaube 
an einen liebenden und verzeihenden Gott, der 
weiß, wie viel die Frau leidet in ihrem Konflikt 
und wie schwer sie sich die Entscheidung 
macht. Wenn ich diesen Glauben selber nicht 
hätte, könnte ich auch diese Arbeit nicht ma
chen
      
     
     


Die Frauen haben gute Grün
de, warum sie Angst haben, ein 
Kind zu bekommen. Immer hat 
es auch mit einer fehlenden 
oder schlechten Partnerschaft 
zu tun. Und natürlich den mate
riellen Ressourcen, die wegbre
chen. Und auch ganz oft kein 

Rückhalt in der Familie. Im Übrigen auch ganz 
oft katholische Familien, die ihre Kinder alleine 
lassen, ihre Frauen, ihre Töchter. Und das ist 
einfach so eine Vielfalt von Konflikten, die zu 
dem eigentlichen zentralen Konflikt führen. 
Und die Beratung dient dazu zu erhellen, worin 
besteht der eigentliche Konflikt und, wo kann 
da Hilfe und Abhilfe geschaffen werden

 


"Wenn wir hier Beratung machen, sehen wir 
das nicht primär durch die kirchliche Brille. Wir 
sehen die Frau mit ihrem Anliegen, mit ihrer 
Not, mit ihrem Leid – ohne das zu bewerten 
und ohne das zu verurteilen. Und im Grunde 
bedeutet Kirche und Christsein nichts anderes    















                                                                                                                                                       



als Caritas  Nächstenliebe. Und wir arbeiten 
da ganz getreu dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil. Wir sind Kirche." 
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"Das war unsäglich, bleibt unsäglich, denn der 
viel umstrittene Schein ist ja nichts anderes, 
als dass der Gesetzgeber die Bestätigung er
hält, dass sich die Menschen an die Vorschrift 
im Beratungsgesetz halten." 
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"Ich bin auch sicher, dass die damalige Hal
tung des Vorsitzenden der Glaubenskongrega
tion, Kardinal Ratzinger, des heutigen Papstes, 
vielleicht heute in Sachen donum vitae auch 
nicht mehr ganz so eine absolute wäre, weil in 
unserem Land viele auch kirchlich Verantwort
liche gesehen haben, dass wir eine Arbeit ma
chen, die dem Leben dient, dass es nicht da
rum geht, gegen irgendwelche Papstentschei
dungen zu sein." 

donum vitae      


"Der Schutz des Lebens umfasst nicht nur das 
Ermöglichen des neuen Lebens, sondern auch 
das Hüten und Bewahren des bestehenden." 

      
       
   
      
     

„dass sie ihn höflich, freundlich  und die 
Katholiken sicher auch mit einem Schuss Be
geisterung empfangen. Ich wünsche mir aber 
auch, dass die Realität in Deutschland, die 
kirchliche Realität meine ich, jetzt vor allen 
Dingen sehr klar zur Kenntnis nimmt und mehr 
Vertrauen darin hat, dass auch die Bischöfe 
mit den Laien auf einem Weg sind, der zeitge
mäß ist." 

      
    
    
    


©  2011 Deutschlandradio 



NDR „Gott und die Welt“, Sonntag, 20. November 2011, 17.30 Uhr im Ersten: 

Rückschau: Ungewollt schwanger 
Zwei Frauen und ihre Entscheidung – Ein Film von Rita KnobelUlrich 


       
      
        
    
     

     
    
     


   


      


    


Wie werden sich die beiden Frauen entschei
den? 

 

     
      










                                                                                                                                                       


  
 

  
 
 
 


Die schwangere Miriam B. und ihr Partner in der Beratung. Bekommen wir das Kind? Die Beiden ste
hen im Konflikt. Einige Monate später sind sie stolze Eltern. 













Und zum  

guten Schluss 
machten der 

geschäftsführende Vorstand 
 und das Team im September 

zum ersten Mal in elf Jahren  
einen „Betriebsausflug“. 

Von Köln ging es bei  
herrlichem Wetter mit  
dem Schiff nach Linz.  

Das Foto zeigt v. l. Carola Blum,  
MarieTheres Ley, Carina  

Zimmermann, Claudia KitteFall, 
Josef Winkelheide, Heike Flink 

und Anja Barsch.  
Auf dem Bild fehlt Annett Braß. 

Sie stand 
gerade hinter der Kamera
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