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Mit ganzem Herzen dabei

Liebe Mitglieder und Förderer
von donum vitae Köln!
Das Leben eines jeden von uns vollzieht sich
in Etappen, großen und kleinen. Die jeweiligen
Strukturen und Bedingungen sind sehr vielfältig und vielschichtig. Meistens werden sie
durch andere Menschen, angefangen mit unseren Eltern, und durch bestimmte persönliche
sowie äußere Umstände geprägt. In gewissem
Umfang spielen aber auch unsere eigenen
Entscheidungen, Anstrengungen, Wertvorstellungen und Einschätzungen eine Rolle.

Carola Blum
Vorsitzende

Immer wieder beginnen wir bei einem neuen
Ausgangspunkt und streben ein altes oder
neues Ziel an, wobei uns dieser Vorgang gar
nicht immer bewusst sein muss. Es gibt aber
Zäsuren, die unsere volle Aufmerksamkeit beanspruchen, und dazu gehört in besonderem
Maße die Ankündigung neuen Lebens durch

eine Schwangerschaft. In den meisten Fällen
ist das ein Grund großer Freude.
Wenn nun aber eine Frau / ein Paar sich mit
einer solchen (ungeplanten) Veränderung
überfordert fühlt, dann müssen wir Hilfe anbieten, psychologisch und praktisch.
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Und
Und das
das tun
tun wir
wir mit
mit Ihrer
Ihrer Unterstützung
Unterstützung seit
seit
der
der Gründung
Gründung unseres
unseres Vereins
Vereins und
und unserer
unserer
Beratungsstelle
Beratungsstelle vor
vor achtzehn
achtzehn Jahren.
Jahren. Wir
Wir tun
tun
es
es „mit
„mit ganzem
ganzem Herzen“.
Herzen“.

unseren
unseren Ansprüchen
Ansprüchen vollumfänglich
vollumfänglich gerecht
gerecht zu
zu
werden.
werden. Doch
Doch zum
zum Glück
Glück haben
haben Sie,
Sie, haben
haben wir
wir
alle
alle uns
uns trotz
trotz aller
aller Schwierigkeiten
Schwierigkeiten nie
nie beirren
beirren
lassen,
lassen, das
das Notwendige
Notwendige und
und irgend
irgend Mögliche
Mögliche
zu
zu tun
tun zum
zum Wohl
Wohl von
von Frauen
Frauen und
und Familien
Familien und
und
zum
zum Schutz
Schutz des
des Lebens.
Lebens.

Dabei
Dabei nehmen
nehmen wir
wir die
die Ausgangssituation
Ausgangssituation wie
wie
die
die letztliche
letztliche Entscheidung
Entscheidung jeder
jeder Klientin
Klientin ernst
ernst
und
und wichtig.Wir
wichtig.Wir bemühen
bemühen uns
uns aber,
aber, nichts
nichts zu
zu
versäumen,
versäumen, was
was der
der werdenden
werdenden Mutter
Mutter realisrealistische
tische Chancen
Chancen eröffnet,
eröffnet, sich
sich „mit
„mit ganzem
ganzem
Herzen“
Herzen“ auf
auf ihr
ihr Kind
Kind zu
zu freuen.
freuen.

Und
Und so
so soll
soll es
es weitergehen!
weitergehen! Der
Der gesamte
gesamte VorVorstand,
stand, das
das BeratungsBeratungs- und
und Verwaltungsteam
Verwaltungsteam
und
und Sie
Sie alle,
alle, die
die unterstützend
unterstützend tätig
tätig sind,
sind, bleibleiben
ben „mit
„mit ganzem
ganzem Herzen
Herzen dabei“!
dabei“!

Dabei
Dabei war
war es
es für
für unsere
unsere Beratungsstelle
Beratungsstelle in
in
letzter
letzter Zeit
Zeit aufgrund
aufgrund krankheitsbedingter
krankheitsbedingter perpersoneller
soneller Ausfälle
Ausfälle ein
ein permanenter
permanenter Kraftakt,
Kraftakt,

In
In diesem
diesem Sinne
Sinne und
und in
in dankbarer
dankbarer VerbundenVerbundenheit.
heit.
Ihre
Ihre Carola
Carola Blum
Blum

einem
einem kirchlichen
kirchlichen Träger
Träger und
und einem
einem exponierexponierten
ten Engagement
Engagement für
für donum
donum vitae
vitae (auch
(auch ehrenehrenamtlich)
amtlich) heute
heute beurteilen
beurteilen würde.
würde. Das
Das diesbediesbezügliche
zügliche Verbot
Verbot (schon
(schon seit
seit dem
dem Jahr
Jahr 2000)
2000)
hat
hat schließlich
schließlich manchen
manchen Schaden
Schaden im
im WerdeWerdegang
gang vieler
vieler Menschen
Menschen angerichtet.
angerichtet. Auch
Auch hier
hier
wäre
wäre eine
eine veränderte
veränderte Haltung
Haltung zu
zu begrüßen.
begrüßen.

Ende der
Ächtung?

Zunächst
Zunächst aber
aber stelle
stelle ich
ich fest:
fest: die
die liberalere
liberalere und
und
wertschätzende
wertschätzende Beurteilung
Beurteilung von
von donum
donum vitae
vitae
durch
durch Kardinal
Kardinal Marx
Marx tut
tut gut.
gut. Dass
Dass wenig
wenig später
später
der
der Kölner
Kölner Kardinal
Kardinal Rainer
Rainer Woelki
Woelki durch
durch VerVerlautbarungen
lautbarungen seines
seines Weihbischofs
Weihbischofs Ansgar
Ansgar Puff
Puff
diese
diese Rehabilitierung
Rehabilitierung unseres
unseres Vereins
Vereins relatirelativiert
viert hat,
hat, müssen
müssen wir
wir zur
zur Kenntnis
Kenntnis nehmen.
nehmen.

Im
Im Januar
Januar 2018
2018 schrieb
schrieb der
der Vorsitzende
Vorsitzende der
der
Deutschen
Deutschen Bischofskonferenz,
Bischofskonferenz, Kardinal
Kardinal ReinReinhard
hard Marx,
Marx, einen
einen Brief
Brief an
an Thomas
Thomas Sternberg,
Sternberg,
den
den Präsidenten
Präsidenten des
des Zentralkomitees
Zentralkomitees der
der
deutschen
deutschen Katholiken,
Katholiken, den
den er
er zuvor
zuvor der
der StänStändigen
digen Konferenz
Konferenz der
der Bischöfe
Bischöfe vorgelegt
vorgelegt hatte.
hatte.
Darin
Darin erwähnte
erwähnte er
er donum
donum vitae,
vitae, worüber
worüber
Thomas
Thomas Sternberg
Sternberg die
die Mitglieder
Mitglieder des
des ZdK
ZdK ununterrichtete
terrichtete und
und die
die Entscheidung
Entscheidung als
als „wichtige
„wichtige
Klärung“
Klärung“ und
und „qualitativen
„qualitativen Sprung“
Sprung“ bezeichnebezeichnete.
te. Auch
Auch die
die Presse
Presse berichtete
berichtete darüber.
darüber.

Leider
Leider wurde
wurde das
das Thema
Thema während
während der
der VollverVollversammlung
sammlung der
der Deutschen
Deutschen Bischofskonferenz
Bischofskonferenz
(19.
(19. -- 22.
22. Februar)
Februar) nicht
nicht behandelt.
behandelt. Wir
Wir schauschauen
en aber
aber mit
mit Optimismus
Optimismus in
in die
die Zukunft!
Zukunft! VielVielleicht
leicht kann
kann ich
ich ja
ja in
in absehbarer
absehbarer Zeit
Zeit das
das FraFragezeichen
gezeichen bezüglich
bezüglich des
des Endes
Endes der
der Ächtung
Ächtung
streichen.
streichen.
Carola
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Kardinal
Kardinal Marx
Marx distanzierte
distanzierte sich
sich von
von der
der im
im Jahr
Jahr
2006
2006 seitens
seitens der
der Bischöfe
Bischöfe extrem
extrem formulierten
formulierten
Ächtung
Ächtung des
des Vereins
Vereins donum
donum vitae.
vitae. Stattdessen
Stattdessen
lobte
lobte er
er anerkennend
anerkennend die
die Erfolge
Erfolge unserer
unserer ArArbeit
beit für
für den
den Lebensschutz
Lebensschutz und
und zeigte
zeigte sich
sich
dankbar
dankbar für
für die
die Hilfe,
Hilfe, die
die donum
donum vitae
vitae ratsuratsuchenden
chenden Frauen
Frauen und
und Ehepaaren
Ehepaaren leistet.
leistet. AuAußerdem
ßerdem interpretierte
interpretierte Kardinal
Kardinal Marx
Marx bestimmte
bestimmte
Themen
Themen aus
aus dem
dem sogenannten
sogenannten AusgrenAusgrenzungsbeschluss
zungsbeschluss der
der Bischöfe
Bischöfe von
von 2006
2006 weniweniger
ger streng.
streng. So
So befand
befand er,
er, dass
dass der
der Wechsel
Wechsel
einer
einer Mitarbeiterin
Mitarbeiterin von
von donum
donum vitae
vitae in
in eine
eine
bischöflich
bischöflich verantwortete
verantwortete SchwangerenberaSchwangerenberatung
tung durchaus
durchaus vertretbar
vertretbar sei.
sei.

Unser besonderer Dank für
finanzielle Unterstützung gilt:


 der
der Dr.
Dr. Franz
Franz Stüsser-Stiftung
Stüsser-Stiftung

 der
der Elisabeth-Schumann-Stiftung
Elisabeth-Schumann-Stiftung
 Ernestine
Ernestine Carl-Schumann
Carl-Schumann für
für große
große Spenden
Spenden

aus
aus dem
dem Erlös
Erlös ihrer
ihrer Handarbeiten
Handarbeiten

 allen,
allen, die
die uns
uns persönlich
persönlich großzügig
großzügig unterstützt
unterstützt
haben
haben

 allen,
allen, die
die aus
aus einem
einem privaten
privaten Anlass
Anlass zu
zu SpenSpenden
den aufgerufen
aufgerufen haben.
haben.
Solche
Solche Zuwendungen
Zuwendungen sind
sind unverzichtbar
unverzichtbar für
für die
die
Durchführung
Durchführung unserer
unserer Arbeit,
Arbeit, insbesondere
insbesondere für
für die
die
Bereitstellung
Bereitstellung von
von Mitteln
Mitteln aus
aus unserem
unserem Notfonds.
Notfonds.

Unklar
Unklar ist
ist für
für mich
mich geblieben,
geblieben, wie
wie Kardinal
Kardinal
Marx
Marx die
die Gleichzeitigkeit
Gleichzeitigkeit einer
einer Anstellung
Anstellung bei
bei
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Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
der Gründung unseres Vereins und unserer
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
es „mit ganzem Herzen“.

unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
lassen, das Notwendige und irgend Mögliche
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
zum Schutz des Lebens.

Erinnerung an
Professor
Gerhard Herkenrath

Dabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
die letztliche Entscheidung jeder Klientin ernst
und wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
versäumen, was der werdenden Mutter realistische Chancen eröffnet, sich „mit ganzem
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.

Und so soll es weitergehen! Der gesamte Vorstand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiben „mit ganzem Herzen dabei“!

Er starb
November
2017
Dabei
war esam
für 22.
unsere
Beratungsstelle
in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter personeller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
Ihre Carola Blum

Wir trauern um Pfarrer Gerhard Herkenrath,
der donum vitae Köln seit den Anfängen intensiv begleitet und unterstützt hat. Unsere Gedanken sind bei Pfarrer Herkenrath in dankbarer und liebevoller Erinnerung.

einem kirchlichen Träger und einem exponierten Engagement für donum vitae (auch ehrenamtlich) heute beurteilen würde. Das diesbezügliche Verbot (schon seit dem Jahr 2000)
hat schließlich manchen Schaden im Werdegang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
wäre eine veränderte Haltung zu begrüßen.

Ende der
In unseren Herzen bleibt er fest verankert. Wir
sehen ihn, wie er die Hl.Ächtung?
Messe feiert. Wir hören, wie er predigt: klug, nicht salbungsvoll,

Zunächst aber stelle ich fest: die liberalere und
wertschätzende Beurteilung von donum vitae
großartigen Beziehungskosmos aufgebaut und
durch Kardinal Marx tut gut. Dass wenig später
gepflegt hatte.
der Kölner Kardinal Rainer Woelki durch VerZu
seinem 83.seines
Geburtstag,
zwölf Tage
vor Puff
seilautbarungen
Weihbischofs
Ansgar
nem
Tod,
empfing
er
Verwandte
und
Freunde
diese Rehabilitierung unseres Vereins relatiin
großer
Zahl, die
zumKenntnis
Gratulieren
kamen,
viert
hat, müssen
wir zur
nehmen.
wobei alle, auch er selbst, wussten, dass es
Leider wurde das Thema während der Vollverzugleich ein Abschiednehmen bedeutete.
sammlung der Deutschen Bischofskonferenz
Totenvesper
und Exequien
fanden inWir
St.schauAlban
(19. - 22. Februar)
nicht behandelt.
statt,
seiner
langjährig
von
ihm
betreuten
en aber mit Optimismus in die Zukunft! VielPfarrkirche.
Anschließend
gaben Zeit
ihm das
auf dem
leicht kann ich
ja in absehbarer
FraFriedhof
Hunderte
tieftrauriger
MengezeichenMelaten
bezüglich
des Endes
der Ächtung
schen
das letzte Geleit.
streichen.
Carola Blum

sondern in eher sachlichem Tonfall, nachdenklich, differenziert, ohne Phrasen, in hohem
Im Januar 2018 schrieb der Vorsitzende der
Maße eindrucksvoll für Herz und Verstand von
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinuns allen, die wir ihm konzentriert lauschen.
hard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
Und
erinnern uns
großer Dankbarkeit
den wir
Präsidenten
desmitZentralkomitees
der
an
ihn als Katholiken,
wunderbarem
deutschen
den Seelsorger,
er zuvor der jedem
StänEinzelnen
zugewandt
mit warmem
menschlidigen Konferenz
der Bischöfe
vorgelegt
hatte.
chem
Verständnis
und
hilfreichem
priesterliDarin erwähnte er donum vitae, worüber
chem
Beistand.
Thomas
Sternberg die Mitglieder des ZdK unterrichtete
und die pochte
Entscheidung
alsPrinzipien,
„wichtige
Pfarrer Herkenrath
nicht auf
Klärung“ und
„qualitativen
bezeichnesondern
stellte
sich der Sprung“
Lebenswirklichkeit,
te.
Auch
die
Presse
berichtete
darüber.
was ihm einen unverstellten Zugang zu den

Menschen
ermöglichte.
Sein
ProbleKardinal Marx
distanzierte
sichBlick
von auf
der im
Jahr
me
war
dabei der
immer
lösungsorientiert.
2006
seitens
Bischöfe
extrem formulierten
Ächtung des
Vereins donum
Gerhard
Herkenrath
feierte vitae.
gern Stattdessen
in heiterer
lobte
er
anerkennend
die
Erfolge
unserer
ArStimmung mit seinen vielen Freunden. Genaubeit
für
den
Lebensschutz
und
zeigte
sich
so war er aber auch stets präsent, wenn es
dankbar
für zu
die spenden
Hilfe, die und
donum
vitae ratsugalt,
Trost
Menschen
in
chenden
Frauen
und
Ehepaaren
leistet.
Auschwierigen Lebenssituationen aufzufangen
ßerdem
interpretierte Kardinal Marx bestimmte
und
zu stützen.
Themen aus dem sogenannten AusgrenAls
ihn selbst eine
zungsbeschluss
dertückische
Bischöfe Krankheit
von 2006 befiel,
wenidie
körperlich
zunehmend
werden
ger ihn
streng.
So befand
er, dass hilflos
der Wechsel
ließ
die ihn mitvon
rasanter
Geschwindigkeit
einerund
Mitarbeiterin
donum
vitae in eine
dem
Tod entgegenführte,
wir von ihm
bischöflich
verantwortete hörten
Schwangerenberakeinerlei
Klagen.
Vielmehr
blickte
er
mit großer
tung durchaus vertretbar sei.
Dankbarkeit auf sein Leben zurück, das ihm
Unklar ist für mich geblieben, wie Kardinal
von Gott geschenkt war und in dem er im VerMarx die Gleichzeitigkeit einer Anstellung bei
lauf der Jahrzehnte beruflich und privat einen

Wir vermissen Gerhard Herkenrath. Er fehlt
uns. Zugleich ist er aber auch bei uns geblieUnser besonderer Dank für
ben, denn die Beziehung freundschaftlicher,
finanzielle Liebe,
Unterstützung
gilt:
warmherziger
die uns mit ihm
verband,
 der weiterhin
Dr. Franz Stüsser-Stiftung
bleibt
lebendig.
 der Elisabeth-Schumann-Stiftung
Blum
 Ernestine Carl-Schumann für großeCarola
Spenden
aus dem Erlös ihrer Handarbeiten
 allen, die uns persönlich großzügig unterstützt
haben
Dinge
sollten
Zwei
allen, die
aus einem
privatenKinder
Anlass zu Spenden
aufgerufen
haben.
von ihren Eltern bekommen,
Solche Zuwendungen sind unverzichtbar für die
Wurzelnunserer
und Flügel.
Durchführung
Arbeit, insbesondere für die
Bereitstellung von Mitteln
unseremvon
Notfonds.
Johannaus
Wolfgang
Goethe
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Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
Schwanger
fremd
Erfahrungen
aus
der
der Gründung
unseresund
Vereins
und –unserer
werden.
Doch
zumBeratungsarbeit
Glück haben Sie, haben wir
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
Flüchtlingsunterkünften
sie irgend
unerträglich
sei.
es „mit ganzem Herzen“.
lassen, das Notwendigefürund
Mögliche
Es
gebe
so Wohl
gut wie
Privatsphäre.
Daund
sei
zu tun
zum
vonkeine
Frauen
und Familien
Dabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
die
Angst
vor
sexuellen
Übergriffen.
Und
es
zum Schutz des Lebens.
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gebe sie tatsächlich, solche Übergriffe. Mittlerund wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
Und so
esdie
weitergehen!
Der für
gesamte
Vorweile
hatsoll
sich
Wohnsituation
Flüchtlinge
versäumen, was der werdenden Mutter realisstand,
das
Beratungsund
Verwaltungsteam
allerdings gebessert.
tische Chancen eröffnet, sich „mit ganzem
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiVor
aber istHerzen
da immer
die bange Frage:
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.
ben allem
„mit ganzem
dabei“!
Werde ich in diesem Land bleiben können oder
Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
In diesem
Sinne
in dankbarer
Verbundenschickt
man
michund
wieder
zurück nach
Syrien,
heit.
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter perAfghanistan
oder in den Irak? Ihre Carola Blum
soneller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,
Gegen diese Riesenangst und Verzweiflung
Täglich treffen wir mit Menschen aus anderen
müssen sie täglich ankämpfen. Gleichzeitig ist
einem
exponierKulturen zusammen. Es ist also notwendig,
da
auchkirchlichen
eine großeTräger
Trauerund
umeinem
den Verlust
der
ten
Engagement
für
donum
vitae
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und heute
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Kultur ist ein für eine Gesellschaft, Organisatihat
schließlich
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Schaden
im
Werdeeine tiefe Identitätskrise. Umso wichtiger ist es
on oder Gruppe typisches und unverzichtbares
gang vieler
Menschen
hier
deshalb,
dass
sie noch angerichtet.
den KontaktAuch
zu ihren
Orientierungssystem. Sie beeinflusst das
wäre
eine
veränderte
Haltung
zu
begrüßen.
Landsleuten haben, hier und in der Heimat, zu
Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln
den
Menschen
und ich
zu fest:
der Kultur,
die ihnen
Zunächst
aber stelle
die liberalere
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erwähnte ihr
er Überleben
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Sternberg
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einem Smartphone
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nicht
Wir schauterrichtete
und die
„wichtige
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sind.Entscheidung
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darüber.
de
gibt.
den
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zu Endes
halten, der
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gezeichen
des
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Dank
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das
alles
heute
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bezahlbar
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sind sich
in solchen
streichen.
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2006
seitens
der
Bischöfe
extrem
formulierten
worden.
Natürlich
müssen
Gesetze
und
Renen vielfältigen Ängsten ausgesetzt. Sie sind
Ächtungbelastet.
des Vereins
donum
vitae.
Stattdessen
geln eingehalten werden, aber die muss man
extrem
Sie sind
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gestellt
werunseren
Ansprüchen
vollumfänglich
gerecht
zu
werden.
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Unterhaltsvorschuss

in einerwar
finanziellen
Dabei
es für Notlage
unsere befinden.
Beratungsstelle in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter perMutterschaftsgeld
soneller Ausfälle
ein permanenter Kraftakt,

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
IhreElternteil
Carola Blum
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und einem
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Ende der
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Fällen unumgänglich.
Leider
wurde das Thema während der Vollversammlung
derzahlreiche
Deutschen
Bischofskonferenz
Es gibt noch
weitere
Themen, wie
(19.
22.
Februar)
nicht
behandelt.
Wir schauBAföG mit Kind oder Wohnberechtigungsen
aber
mit
Optimismus
in
die
Zukunft!
Vielschein. Das Spektrum an Beratungsanliegen
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bilden, um
hohendonum
Bedarfvitae.
an Elterngeldbelobte
anerkennend
diezuErfolge
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für die Hilfe, die donum vitae ratsuKrankenkassenanmeldung
chenden Frauen und Ehepaaren leistet. AuNach derinterpretierte
Geburt mussKardinal
das Baby
beibestimmte
der Kranßerdem
Marx
kenkasse
der
Mutter
oder
des
Vaters
angeThemen aus dem sogenannten Ausgrenmeldet
werden.
Hierzu
bedarf
es
eines
Antrags
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Durchführung unserer Arbeit, insbesondere
für die
Bereitstellung von Mitteln aus unserem Notfonds.

7
2

Jahresbericht 2017
Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
der Gründung unseres Vereins und unserer
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
es „mit ganzem Herzen“.

unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
stützen diese dabei, ein
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
Verständnis für Werte
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
und Orientierungen in
lassen, das Notwendige und irgend Mögliche
Bezug auf Liebe und
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
Sexualität zu gewinnen.
zum Schutz des Lebens.
Letztlich lässt sich diese
Und so soll es weitergehen! Der gesamte VorThematik und Arbeitsstand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
weise auch auf meine
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiArbeit mit erwachsenen
ben „mit ganzem Herzen dabei“!
Frauen in der JVA überIn diesem Sinne und in
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sich geheit.
Ihre Orientierung
Carola Blum
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angerichtet.
Auch hier
gestaltet werden können.
wäre eine veränderte Haltung zu begrüßen.
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Zunächst
aber stelleProjekte.
ich fest: die
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Selbstwertschätzende
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hat durch
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Weihbischofs
Ansgar
Puff
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Rehabilitierung
unseres
Vereins
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Leider
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während
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Mädsammlung
der
Deutschen
Bischofskonferenz
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(19. - eigenen
22. Februar)
nicht
behandelt.
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und
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zu stärken
en
aber
mit
Optimismus
in
die
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Vielund zu unterstützen.
leicht kann ich ja in absehbarer Zeit das Fragezeichen bezüglich des Endes der Ächtung
streichen.
Carola Blum
Interkulturelle Arbeit ist in jedem Projekt allgegenwärtig. Insbesondere im Bereich HöhenUnser
besonderer
Dank fürinnerhalb
berg
/ Vingst
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der
Schulklassen
sehr hoch, oftmals
bis zu 80
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Unterstützung
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Prozent.
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Sexualpädagogische
Projekte in
Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
Schulen
und
letzter Zeit aufgrund
krankheitsbedingter
personeller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,
in der JVA
Dabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
die letztliche Entscheidung jeder Klientin ernst
und wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
versäumen, was der werdenden Mutter realistische Chancen eröffnet, sich „mit ganzem
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.

Ende der
Ächtung?

Mein Name ist Annabell Sofie Reichenbach.
Ich bin diplomierte Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin und befinde mich derzeit in zusätzlichen Weiterbildungen im Bereich der
Psychotherapie. Seit Sommer 2017 arbeite ich
freiberuflich für donum vitae Köln in verschieIm Januar
2018 schrieb derProjekten.
Vorsitzende der
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in
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anstalt
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an.
Thomas Sternberg die Mitglieder des ZdK unterrichtete und die Entscheidung als „wichtige
Klärung“ und „qualitativen Sprung“ bezeichnete. Auch bedeutet,
die Presse die
berichtete
darüber.
Jugend
bisherige
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Verständnis für Werte

Interkulturelle Arbeit

und
den Marx
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Kardinal
sich von
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2006 seitens
der Bischöfe
nach
Neuem
zu begeben.
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Sexualität
und
von
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für die Hilfe,
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Auseinandersetzung
mit Geschlechtlichkeit
chenden
Frauen und Ehepaaren
leistet. Augeprägt
ist. VielfältigeKardinal
Lebenswelten
und speßerdem interpretierte
Marx bestimmte
zielle
Jugendkulturen
stellen eine besondere
Themen
aus dem sogenannten
AusgrenHerausforderung
dar.Bischöfe von 2006 wenizungsbeschluss der
ger streng. So befand
er, Idee,
dass Jugendliche
der Wechsel
Sexualpädagogik
folgt der
in
einer
Mitarbeiterin
von
donum
vitae inineine
ihren Suchbewegungen zu unterstützen,
der
bischöflich
verantwortete und
SchwangerenberaFülle
von Lebensweisen
Optionen ihre
tung
durchaus
vertretbar
sei.
Konstruktion zu finden und die für sie passen-

 der Elisabeth-Schumann-Stiftung
Sexualität
wird kulturell geprägt und befindet
 Ernestine Carl-Schumann für große Spenden
sich
damit im Spannungsfeld unterschiedlicher
aus dem Erlös ihrer Handarbeiten
Kulturen.
kann in großzügig
den Bereichen
Ge allen, dieDies
uns persönlich
unterstützt
schlechterrollen,
Sexualität,
Partnerschaft
und
haben
Familienplanung
besonders
deutlich
werden,
 allen, die aus einem privaten Anlass zu Spenz.B.den
wenn
das Reden
darüber tabuisiert ist.
aufgerufen
haben.
Solche Zuwendungen sind unverzichtbar für die

In
meiner Arbeit bedeutet dies, dass es ein hoDurchführung unserer Arbeit, insbesondere für die
hes
Maß an von
Feinfühligkeit
verlangt,Notfonds.
allen JuBereitstellung
Mitteln aus unserem
gendlichen in der Gruppe gerecht zu werden.

de
Ausprägung
der Sexualität
ihr Leben
zu
Unklar
ist für mich
geblieben,in wie
Kardinal
integrieren.
Meine
Angebote
für
Schüler
unterMarx die Gleichzeitigkeit einer Anstellung bei
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2017
Jugendliche
Kulturkreisen
Und das tunaus
wir verschiedenen
mit Ihrer Unterstützung
seit
sind
gleichen,
oft aber
mit
der manchmal
Gründung mit
unseres
Vereins
undauch
unserer
unterschiedlichen
Fragestellungen
beschäftigt.
Beratungsstelle vor
achtzehn Jahren.
Wir tun
es
„mit
ganzem
Herzen“.
So ist es beispielsweise bei Romamädchen

nen
auf dieses
Tun oftvollumfänglich
sehr groß. Die
Erwachunseren
Ansprüchen
gerecht
zu
senen
sehen
Gefahren.
Nichthaben
ganz wir
zu
werden.
Docheher
zumdie
Glück
haben Sie,
Unrecht,
dennaller
Cyber
Mobbing, Sexting
oder
alle uns trotz
Schwierigkeiten
nie beirren
Cyber
sind zwar
nicht zwingend
lassen, Grooming
das Notwendige
und irgend
Mögliche
neue
sieFrauen
habenund
aber
durch und
die
zu tunPhänomene,
zum Wohl von
Familien
technischen
Möglichkeiten
ein bisher unbezum Schutz des
Lebens.
kanntes Ausmaß angenommen. Oft unbedacht
Und so soll es weitergehen! Der gesamte Vorwerden von Kindern und Jugendlichen Daten
stand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
versendet, über deren Verbleib und Verwenund Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleidung sie die Kontrolle verlieren.
ben „mit ganzem Herzen dabei“!
Doch jenseits dieser Gefahren liegt auch eine
In diesem Sinne und in dankbarer Verbundengroße Chance, denn dieses starke Medieninteheit.
Ihre Carola Blum
resse der Jugendlichen kann als Zugang genutzt werden, um mit ihnen zum Thema Liebe,
Sexualität und digital-medialer Verantwortung
ins
Gespräch
zu kommen.
einem
kirchlichen
Träger und einem exponierten
Engagement
für
donumund
vitae
(auch ehrenDie sexualtherapeutische
-pädagogische
amtlich)
heute
beurteilen
würde.
Das diesbeArbeit ist mir eine Herzensangelegenheit
und
zügliche
Verbot
(schon
seit
dem
Jahr
2000)
ich freue mich auf viele neue Projekte und
hat schließlich manchen Schaden im WerdeHerausforderungen.
gang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
Die
positiven Rückmeldungen
der Teilwärestetig
eine veränderte
Haltung zu begrüßen.
nehmer zeigen die Wichtigkeit unserer AufgaZunächst aber stelle ich fest: die liberalere und
be.
wertschätzende Beurteilung
von Reichenbach
donum vitae
Annabell Sofie
durch Kardinal Marx tut gut. Dass
wenig später
Sexualpädagogin
der Kölner Kardinal Rainer Woelki durch Verlautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
diese Rehabilitierung unseres Vereins relativiert hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen.

auch
nochwir
oftmals
Alltag, dass sie sehr
Dabeiheute
nehmen
die Ausgangssituation
wie
früh
heiraten (in
der Regel mit
15Klientin
Jahren)ernst
und
die letztliche
Entscheidung
jeder
die
den Partner
auswählen.
Ihrenichts
sexuelundEltern
wichtig.Wir
bemühen
uns aber,
zu
le
Selbstbestimmung
ist stark eingeschränkt.
versäumen,
was der werdenden
Mutter realisImmer
ist dieses
Protische wieder
Chancen
eröffnet,Thema
sich Teil
„mit des
ganzem
jektes
oder
dieKind
Mädchen
kommen nach der
Herzen“
auf ihr
zu freuen.
Veranstaltung ins Einzelgespräch, um beraten
Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
zu werden.
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter perEs
gilt oft,Ausfälle
Mythen ein
und permanenter
angstauslösende
Besoneller
Kraftakt,
hauptungen aufzuklären. Das Mittel der anonymen Fragestellung wird ebenfalls gern gewählt, da viele Themen für die Mädchen angstund schambesetzt sind.

Ende der
Ächtung?

Nicht zuletzt bleibt in jedem Kurs mit Jugendlichen noch ein sehr prägnantes Thema: Digitale Medien. Sie sind aus unserem Alltag nicht
wegzudenken und Jugendliche werden mit
Smartphones, Apps und Internet selbstverständlich groß. Allerdings ist die Diskrepanz
zwischen
Umgang
Im Januardem
2018
schriebder
derJugendlichen
Vorsitzende mit
der
diesen
Medien
und
dem
Blick
ErwachseDeutschen Bischofskonferenz, von
Kardinal
Rein-

hard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
den Präsidenten des Zentralkomitees der
deutschen
Katholiken, Angebot
den er zuvor
der Stänas differenzierte
der Pränataldidigen agnostik
Konferenz
der
Bischöfe
vorgelegt
hatte.
ist heute ein selbstverständliDarin cher
erwähnte
er donum
vitae, worüber
Bestandteil
der SchwangerenvorThomas
Sternberg
die
Mitglieder
des ZdK
unsorge und alle schwangeren
Frauen
terrichtete
und
die
Entscheidung
als
„wichtige
kommen damit in Berührung. Die SchwangeKlärung“
„qualitativen
Sprung“
bezeichneren
stehenund
unter
Umständen
auch vor
der Frate.
Auch
die
Presse
berichtete
darüber.
ge, welche pränatal diagnostischen Untersu-

D

Leider wurde das Thema während der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz
(19. - 22. Februar) nicht behandelt. Wir schauen aber mit Optimismus in die Zukunft! Vielleicht kann ich ja in absehbarer Zeit das Fragezeichen bezüglich des Endes der Ächtung
streichen.
Carola Blum

Beratung vor,
während und nach
Pränataldiagnostik

chungen
sie neben
den imsich
Mutterpass
vorgeKardinal Marx
distanzierte
von der im
Jahr
sehenen
Untersuchungen
Anspruch
nehmen
2006 seitens
der Bischöfeinextrem
formulierten
wollen,
sie nach
einem
auffälligen
BeÄchtungund
deswie
Vereins
donum
vitae.
Stattdessen
fund
damit
umgehen
wollen.
lobte er anerkennend die Erfolge unserer Arbeit für den Lebensschutz und zeigte sich
Man
unterscheidet
zwischen
invasiven
(Fruchtdankbar
für die Hilfe,
die donum
vitae
ratsuwasseruntersuchung und Chorionzottenbiopsie)
chenden Frauen und Ehepaaren leistet. Auund
nichtinterpretierte
invasiven Untersuchungen
(Ersttrißerdem
Kardinal Marx bestimmte
mesterscreening
und die
neuen BlutuntersuThemen aus dem
sogenannten
Ausgrenchungen).
Da
die
invasiven
Untersuchungen
mit
zungsbeschluss der Bischöfe von 2006 wenieinem
wenn
auch
geringen
Risiko
für
das
ger streng. So befand er, dass der Wechsel
Kind
für die
Schwangeeinereinhergehen,
Mitarbeiterinstellt
von sich
donum
vitae
in eine
re
und
ihren
Partner
die
Frage,
ob
sie
das Risibischöflich verantwortete Schwangerenberako tragen wollen.
tung durchaus vertretbar sei.
Neben
Aufklärung
den
Unklar der
ist medizinischen
für mich geblieben,
wiedurch
Kardinal
behandelnden
Gynäkologeneiner
ist die
psychosoziMarx die Gleichzeitigkeit
Anstellung
bei

Unser besonderer Dank für

ale Beratung hier ein wichtiges Angebot. Die
finanzielle Unterstützung
Beratungsstelle
des Ortsverbandesgilt:
Köln hat

der
Dr.
Franz
Stüsser-Stiftung
2017 zu Fragen von Pränataldiagnostik 50 Kli der Elisabeth-Schumann-Stiftung
enten
beraten. Diese wurden teilweise von der
 Ernestine Carl-Schumann für große Spenden
Schwerpunktpraxis
„Pränatal Plus“ der Uniklink
aus dem Erlös ihrer Handarbeiten
Köln
und
niedergelassenen
Gynäkologen
 allen, die uns persönlich großzügig
unterstütztan
unshaben
verwiesen oder kamen über unsere Webseite
zur die
Beratung.
 allen,
aus einem privaten Anlass zu Spenaufgerufen haben.
Aufden
Wunsch
der Klientin arbeitet die BeratungsSolche Zuwendungen sind unverzichtbar für die
stelle
mit weiteren Organisationen zusammen:
Durchführung unserer Arbeit, insbesondere für die
Frühförderungseinrichtungen,
EntbindungskliniBereitstellung von Mitteln aus unserem
Notfonds.
ken, Bundesverband für Mehrfach- und
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Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
der Gründung unseres Vereins und unserer
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
es „mit ganzem Herzen“.

unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
lassen, das Notwendige und irgend Mögliche
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
zum Schutz des Lebens.

Dabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
die letztliche Entscheidung jeder Klientin ernst
und wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
versäumen, was der werdenden Mutter realistische Chancen eröffnet, sich „mit ganzem
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.

Und so soll es weitergehen! Der gesamte Vorstand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiben „mit ganzem Herzen dabei“!

Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter personeller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
Ihre Carola Blum

einem kirchlichen Träger und einem exponierten Engagement
für donum vitae
(auch ehrensprechen,
Trauerprozesse
zu begleiten,
Eramtlich)
heute
beurteilen
würde.
Das
diesbemutigung für ein Leben mit einem behinderzügliche
(schon
seit demzuJahr
2000)
ten
Kind Verbot
und über
Spätabbruch
informiehat schließlich
manchen Sie
Schaden
im für
Werderen.
Der Satz „Nehmen
sich Zeit
Ihre
gang
vieler
Menschen
angerichtet.
Auch
hier
Entscheidung“ ist für die Beratung auch hier
wäre
eine
veränderte
Haltung
zu
begrüßen.
elementar.
Zunächst
stelle ich fest: die liberalere
und
4.
Weitereaber
Beratungsaufgaben:
Die Begleiwertschätzende
Beurteilung von donum
tung
nach Entscheidungsfindung
für vitae
das
durch
Kardinal
Marx
tut
gut.
Dass
wenig
später
Kind mit Handicap über die Geburt hinaus
der Kölner Kardinal Rainer Woelki durch Verbeinhaltet
auch unter anderem die Vermittlautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
lung zu Frühförderstellen und Selbsthilfediese Rehabilitierung unseres Vereins relatigruppen oder auch zu anderen betroffenen
viert hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen.
Eltern.
Leider wurde das Thema während der VollverDie
Beratungen
und die Bischofskonferenz
Trauerbegleitung
sammlung
der Deutschen
nach
Fehlund
Totgeburt
und
nachWir
Abbruch
(19. - 22. Februar) nicht behandelt.
schaunehmen
en aber zu.
mit Optimismus in die Zukunft! VielleichtIntention
kann ichder
ja in
absehbarer
Zeitzieloriendas FraDie
Beratung
ist ein
gezeichen
bezüglich
des
Endes
der
tierter, auf den Schutz des Lebens Ächtung
ausgestreichen.
Carola Blum
richteter und ein ergebnisoffener Prozess.
Dieser soll zu einer Entscheidung führen, mit
der
das Paar
jetzt und zukünftig
Unser
besonderer
Dank leben
für kann.

Körperbehinderte, Kontakte zu betroffenen
Eltern, Adoptionsberatungsstellen, Bestatter,
Seelsorger,
Hebammen,
Therapeuten,
„deutsches
down-syndrom
infocenter“,
Down-Syndrom Ambulanz.
Fast immer kamen Paare in die Beratung.
Mit welchen Anliegen kamen die Ratsuchenden
zu uns?2018 schrieb der Vorsitzende der
Im Januar
1.
Die Beratung
vor Pränataldiagnostik
wird
Deutschen
Bischofskonferenz,
Kardinal Reinimmer
wieder
vonBrief
Frauen
ihrenSternberg,
Partnern
hard Marx,
einen
an und
Thomas
wahrgenommen,
wissen, welche
den Präsidenten die
desnicht
Zentralkomitees
der
deutschen Katholiken,
denSituation
er zuvor die
der richtiStänUntersuchungen
für ihre
digensind.
Konferenz
vorgelegt
hatte.
gen
Neben der
derBischöfe
Aufklärung
hierüber
ist
Darinauch
erwähnte
er donum
vitae, worüber
aber
das Recht
auf Nichtwissen
in der
Thomas Sternberg
die Mitglieder
Beratung
ein wichtiges
Thema. des ZdK unterrichtete und die Entscheidung als „wichtige
2. Die Beratung nach einem auffälligen BeKlärung“ und „qualitativen Sprung“ bezeichnefund
löst häufig einen Schock aus, der eine
te. Auch die Presse berichtete darüber.
Krisenintervention notwendig macht. EinfühlKardinal
Marx distanzierte
sichauf
vondie
der Bedürfim Jahr
sam
versucht
die Beraterin
2006
seitens
der
Bischöfe
extrem
formulierten
nisse einzugehen und stellt häufig fest, dass
Ächtung
des Vereins
donum
vitae. Stattdessen
ein
Gespräch
zu diesem
Zeitpunkt
noch nicht
lobte
er
anerkennend
die
Erfolge
unserer
Armöglich ist. Immer wird ein weiteres Gebeit
für
den
Lebensschutz
und
zeigte
sich
spräch vereinbart und wir verstehen uns als
dankbar für die
donum die
vitaeFrauen
ratsuZeitgewinner,
d. Hilfe,
h. wirdie
ermutigen
chenden Frauen und Ehepaaren leistet. Auund Paare, sich genügend Zeit für die Entßerdem interpretierte Kardinal Marx bestimmte
scheidung zu nehmen.
Themen aus dem sogenannten Ausgren3.
Beratung bei zu
zungsbeschluss
dererwartender
Bischöfe vonBehinderung
2006 wenides
Kindes.
Hier
geht
es
um
die
Hilfe
bei der
ger streng. So befand er, dass der Wechsel
Entscheidungsfindung,
die
einer Mitarbeiterin von indem
donum das
vitaePaar
in eine
Möglichkeit
hat, seine Emotionen
in einem
bischöflich verantwortete
Schwangerenberatung durchausRahmen
vertretbar
sei.Ausdruck zu bringeschützten
zum
gen.
Das
kann
bedeuten,
vorhandene
ResUnklar ist für mich geblieben,
wie Kardinal
sourcen
stärken, Loyalitätskonflikte
anzuMarx diezu
Gleichzeitigkeit
einer Anstellung
bei

Ende der
Ächtung?

Bärbel Cramer-Ihrac
finanzielle Unterstützung
gilt:
Beraterin
 der Dr. Franz Stüsser-Stiftung
 der Elisabeth-Schumann-Stiftung
 Ernestine Carl-Schumann für große Spenden
aus dem Erlös ihrer Handarbeiten
 allen, die uns persönlich großzügig unterstützt
haben
Ehrenamtlichen
für zu
ihrSpen allen,gilt
dieallen
aus einem
privaten Anlass
vielfältiges
den aufgerufen
haben.Engagement
Solche zur
Zuwendungen
sind unverzichtbar
für die
Unterstützung
der Arbeit von
Durchführung unserer
für die
donumArbeit,
vitae insbesondere
Köln.
Bereitstellung von Mitteln aus unserem Notfonds.

Ein besonderer Dank
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M

Name
Und daseintun
wir ist
mit Ihrer Unterstützung seit
Elena unseres
Peder Gründung
Vereins und unserer
ters,
ich
bin
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
26
Jahre
alt undHerzen“.
seit
es „mit
ganzem
Ende November als
Dabei nehmen
wir die Ausgangssituation wie
Beraterin
bei donum
die
letztliche
Entscheidung
jeder Klientin ernst
vitae Köln e.V. anund wichtig.Wir
bemühen uns aber, nichts zu
gestellt.
Nach dem
versäumen,
was
der werdenden Mutter realisAbschluss meines
tische
Chancen
eröffnet, sich „mit ganzem
Studiums im SepHerzen“
auf
ihr
Kind
tember 2016 machtezu freuen.
ich
noch
Dabei
wareine
es Fortfür unsere Beratungsstelle in
bildung
zur
systemiletzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter perschen
zunächst ein
Jahr
sonellerBeraterin.
Ausfälle Ich
einhabe
permanenter
Kraftakt,
lang als Integrations- und Berufsberaterin in
der Flüchtlingshilfe gearbeitet, bevor ich mich
dann bei donum vitae beworben habe.

unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
Neu
Elena
Peters
lassen, im
das Team:
Notwendige
und irgend
Mögliche
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
zum Schutz des Lebens.

Meine absolute
Und so soll es weitergehen! Der gesamte Vorstand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
Wunschstelle
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiben „mit ganzem Herzen dabei“!

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundennen sind und auch, welche weitreichende Beheit.
Ihre Carola Blum
deutung die Arbeit hat. Hier wird ein wichtiger
Beitrag für die Gesellschaft geleistet. Durch die
Erfahrungen und durch die Herzlichkeit, mit der
die
Mitarbeiterinnen
ihreund
Arbeit
einem
kirchlichen Träger
einemausführen,
exponierkann
ich
nur
profitieren.
Dadurch
ein
ten Engagement für donum vitaewurde
(auch mir
ehrenguter
Einstieg
die Tätigkeit
ermöglicht.
Mittamtlich)
heute inbeurteilen
würde.
Das diesbelerweile
habe
ich
auch
schon
einige
Beratunzügliche Verbot (schon seit dem Jahr 2000)
gen
eigenständig
geführt und
finde mich
immer
hat schließlich
manchen
Schaden
im Werdemehr
in
die
Arbeit
ein.
gang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
wäre eine
Haltungmuss,
zu begrüßen.
Obwohl
ichveränderte
noch viel lernen
bin ich sehr
froh,
nun ein
desich
Ganzen
sein
zu können
Zunächst
aberTeil
stelle
fest: die
liberalere
und
und
selbst
eine
so
wertvolle
Arbeit
leisten
zu
wertschätzende Beurteilung von donum vitae
dürfen.
durch Kardinal Marx tut gut. Dass wenig später
ElenaWoelki
Peters,durch
Beraterin
der Kölner Kardinal Rainer
Verlautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
diese Rehabilitierung unseres Vereins relativiert hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen.
tung ein Feld sein könnte, in dem ich etwas
Leider wurde das Thema während der Vollverüber konfliktbezogene, psychosoziale und allsammlung der Deutschen Bischofskonferenz
gemeine Beratung lernen würde. Mein interes(19. - 22. Februar) nicht behandelt. Wir schausantes Bewerbungsgespräch bei donum vitae
en aber mit Optimismus in die Zukunft! Vielbestärkte mich in dieser Annahme, so dass ich
leicht kann ich ja in absehbarer Zeit das Framein Praktikum im September 2017 startete.
gezeichen bezüglich des Endes der Ächtung
Dank
der Offenheit der Klientinnen
und Klienstreichen.
Carola
Blum
ten sowie der Beraterinnen konnte ich bei
Hospitationen tiefe Einblicke in die Arbeit der
Unser besonderergewinnen.
Dank für
Schwangerenberatung
Mir wurde
vor
allem die Vielfalt
der Beratungsarbeit
finanzielle
Unterstützung
gilt: deutlich,
die
viel
Sensibilität
und
Flexibilität
erfor der Dr. Franz Stüsser-Stiftung
dert.
Keine
Beratung
gleicht
der
anderen.
Au der Elisabeth-Schumann-Stiftung
ßerdem
habe
ich einiges über
die gesetzlichen
 Ernestine
Carl-Schumann
für große
Spenden
aus dem Erlös
Handarbeiten
Regelungen
undihrer
Leistungen
für Schwangere
 allen,
die unsgelernt.
persönlich
großzügig
unterstützt
und
Familien
Den
systemischen
Anhaben
satz in der Beratung vor, während oder nach
 allen,
die aus einem privaten
Anlass
der
Pränataldiagnostik
werde
ich zu
in Spenmeiner
den
aufgerufen
haben.
anschließenden Praxisarbeit nun weiter vertieSolche Zuwendungen sind unverzichtbar für die
fen.
Durchführung unserer Arbeit, insbesondere für die
Gelegentlich
es beiaus
donum
vitaeNotfonds.
auch mal
Bereitstellung wird
von Mitteln
unserem
etwas lauter, dann sind meist Kinder im Haus.

Ende der
Ächtung?

Donum vitae Köln war und ist meine absolute
Wunschstelle. Nicht nur, weil mir die Tätigkeit
selbst schon zusagte, sondern weil sich auch
gleich ein gutes Gefühl im Kontakt und der
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen entwickelt hat.

Ich habe in meiner Einarbeitungszeit schnell
Im Januar 2018
schrieb der Vorsitzende
der
festgestellt,
wie anspruchsvoll
und herausforDeutschen
Bischofskonferenz,
Kardinal
Reindernd
die vielseitigen
Aufgaben der
Beraterinhard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
den Präsidenten des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, den er zuvor der Ständigen Konferenz der Bischöfe vorgelegt hatte.
Darin erwähnte er donum vitae, worüber
Thomas Sternberg die Mitglieder des ZdK unterrichtete und die Entscheidung als „wichtige
Klärung“ und „qualitativen Sprung“ bezeichnete. Auch die Presse berichtete darüber.

Praxissemester
bei donum vitae
Kardinal Marx distanzierte sich von der im Jahr

2006 seitens der Bischöfe extrem formulierten
Ächtung des Vereins donum vitae. Stattdessen
In
meinem
Studium derdie
Sozialen
an der
lobte
er anerkennend
ErfolgeArbeit
unserer
ArKatholischen
Hochschule
in
Köln
ist
das
80
beit für den Lebensschutz und zeigte sich
tägige
ein donum
wichtiger
BestanddankbarPraxissemester
für die Hilfe, die
vitae
ratsuteil.
Nach Frauen
meinemund
ersten
Praktikum
in einer
chenden
Ehepaaren
leistet.
AuFörderschule
wollte
ich
nun
den
Bereich
der
ßerdem interpretierte Kardinal Marx bestimmte
Beratung
besser
kennen
lernen.
Mein
InteresThemen aus dem sogenannten Ausgrense
an diesem Berufsfeld
wurde von
vor allem
zungsbeschluss
der Bischöfe
2006 durch
weniein
Seminar
der
„systemischen
Gesprächsfühger streng. So befand er, dass der Wechsel
rung“
einer geweckt.
Mitarbeiterin von donum vitae in eine
bischöflich
SchwangerenberaJetzt stellte verantwortete
sich lediglich die
Frage, welcher
tung durchaus
sei. es genau werden
soziale
Bereichvertretbar
der Beratung

sollte.
einer
Recherche
wurde
mirKardinal
schnell
UnklarNach
ist für
mich
geblieben,
wie
klar,
der Bereich dereiner
SchwangerenberaMarx dass
die Gleichzeitigkeit
Anstellung bei
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2017
Ab
habe
auch betreut.
Undund
daszutun
wirich
mitdiese
Ihrer dann
Unterstützung
seit
Auch
das Mitwirken
den Arbeitskreisen,
der Gründung
unseresin Vereins
und unserer
Teamsitzungen
Fortbildungen
Beratungsstelle und
vor bei
achtzehn
Jahren.sehe
Wir ich
tun
als
große
Bereicherung
es „mit
ganzem
Herzen“.an. Im Kontakt mit verschiedenen Beraterinnen entstanden viele inteDabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
ressante und informative Gespräche, die mir
die letztliche Entscheidung jeder Klientin ernst
neue Blickwinkel ermöglichten.
und wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
Alles
in allemwas
konnte
ich mein Praxissemester
versäumen,
der werdenden
Mutter realisin
einer Chancen
abwechslungsreichen
abtische
eröffnet, sichPraxisstelle
„mit ganzem
solvieren,
sichzufür
jede Schwangere
Herzen“ aufdie
ihr Kind
freuen.

und/oder
ihre Angehörigen
individuell
unseren Ansprüchen
vollumfänglich
gerechtZeit
zu
nimmt,
ihrem
Anliegen
gerecht
werden.
werden.um
Doch
zum
Glück haben
Sie,zuhaben
wir
Dabei
wurde
dem Team herzlich
aufalle uns
trotz ich
allervon
Schwierigkeiten
nie beirren
genommen,
dass ich donum
vitae Mögliche
in guter
lassen, das so
Notwendige
und irgend
Erinnerung
und reich
an neuen
Erfahrungen
zu tun zum Wohl
von Frauen
und Familien
und
verlasse,
um
im
Studium
den
letzten
Weg
der
zum Schutz des Lebens.
Bachelorarbeit zu bestreiten.
Und so soll es weitergehen! Der gesamte VorIlka Bachmann,
Praktikantin
stand, das Beratungsund Verwaltungsteam
der Kath. Hochschule
und SieStudentin
alle, die an
unterstützend
tätig sind, Köln
bleiben „mit ganzem Herzen dabei“!

Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter personeller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
Ihre Carola Blum

einem kirchlichen Träger und einem exponierten Engagement für donum vitae (auch ehrenamtlich) heute beurteilen würde. Das diesbezügliche Verbot (schon seit dem Jahr 2000)
hat schließlich manchen Schaden im Werdegang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
wäre eine veränderte Haltung zu begrüßen.

Ende der
ErsteÄchtung?

Hilfe
für
Mutter
und
Baby

Zunächst aber stelle ich fest: die liberalere und
wertschätzende Beurteilung von donum vitae
durch Kardinal Marx tut gut. Dass wenig später
der Kölner Kardinal Rainer Woelki durch Verlautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
diese Rehabilitierung unseres Vereins relativiert hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen.

Im Januar 2018 schrieb der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
den Präsidenten des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, den er zuvor der Ständigen Konferenz der Bischöfe vorgelegt hatte.
Darin erwähnte er donum vitae, worüber
Thomas Sternberg die Mitglieder des ZdK unterrichtete und die Entscheidung als „wichtige
Klärung“ und „qualitativen Sprung“ bezeichnete. Auch die Presse berichtete darüber.

Leider wurde das Thema während der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz
(19. - 22. Februar) nicht behandelt. Wir schauen aber mit Optimismus in die Zukunft! Vielleicht kann ich ja in absehbarer Zeit das Fragezeichen bezüglich des Endes der Ächtung
streichen.
Carola Blum

Kardinal Marx distanzierte sich von der im Jahr
2006 seitens der Bischöfe extrem formulierten
Ächtung des Vereins donum vitae. Stattdessen
lobte er anerkennend die Erfolge unserer ArUnser besonderer Dank für
beit für den Lebensschutz und zeigte sich
finanzielle Unterstützung gilt:
dankbar für die Hilfe, die donum vitae ratsu der Dr. Franz Stüsser-Stiftung
chenden Frauen und Ehepaaren leistet. Au der
Auch im letzten Jahr konnten wir schwangere Frauen
zurElisabeth-Schumann-Stiftung
Taborstube vermitteln, die vom Verein
ßerdem interpretierte Kardinal Marx bestimmte
Ernestine
Carl-Schumann
für große
Spenden
„Hilfe für Frauen“, einem ehrenamtlich tätigen Team 
unter
Leitung
von Frau Gabriele
Otten,
betrieThemen aus dem sogenannten Ausgrenaus
dem
Erlös
ihrer
Handarbeiten
ben wird. Hier können Mütter für wenig Geld (bei völliger Mittellosigkeit auch kostenlos) die Sachen
zungsbeschluss der Bischöfe von 2006 weni allen,
die uns hatten
persönlich
großzügig
besorgen, die sie nicht von ihrer Familie oder Freunden
bekommen
oder
die vomunterstützt
letzten Bager streng. So befand er, dass der Wechsel
haben
by nicht mehr brauchbar waren. Klientinnen von donum vitae Köln erhielten
 allen, die aus einem privaten Anlass zu Speneiner Mitarbeiterin von donum vitae in eine
den aufgerufen-haben.
38 Erstausstattungen
Kinderwagen - 4 Geschwisterwagen
11 Betten - 7 Maxi Cosi.
bischöflich
verantwortete - 24
SchwangerenberaSolche
Zuwendungen
sind unverzichtbar für die
tungbedanken
durchausuns
vertretbar
sei. unserer Klientinnen sehr herzlich bei Frau Otten
Wir
im Namen
und ihrem Team.
Durchführung unserer Arbeit, insbesondere für die
Bereitstellung von Mitteln aus unserem Notfonds.

Unklar ist für mich geblieben, wie Kardinal
Marx die Gleichzeitigkeit einer Anstellung bei
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Statistik der Beratungsarbeit 2017

Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
der Gründung unseres Vereins und unserer
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
860 Beratungsfälle - 1.473 Beratungsgespräche
- 285 Informationskontakte
es „mit ganzem Herzen“.
lassen, das Notwendige und irgend Mögliche
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
Dabei
nehmen fanden
wir die 860
Ausgangssituation
Im
Berichtsjahr
Erstberatungenwie
statt, von denen auf die allgemeine soziale Beratung
zum Schutz des Lebens.
die letztliche
Entscheidung jeder Klientin ernst
nach
§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz
(SchKG) 634 Fälle entfielen und auf Konfliktberatungen
und wichtig.Wir
bemühen
unsInsgesamt
aber, nichts
zu 1.473
UndBeratungsgespräche
so soll es weitergehen!
Der gesamte
Vornach
§ 5/6 SchKG
226 Fälle.
wurden
geführt.
Hinzu kamen
versäumen,
was der werdenden
Mutter realisstand,Menschen
das Beratungsund Verwaltungsteam
285
Informationskontakte
(z. B. Telefonate
mit Behörden,
des sozialen
Umfeldes, andetische
Chancen eröffnet, sich
„mit ganzem
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiren
Beratungseinrichtungen
und Pfarrgemeinden).
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.
ben „mit ganzem Herzen dabei“!
Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter personeller
Ausfälle ein permanenter Kraftakt,
1. Erstberatungen

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
Ihre Carola Blum
2. Gesamtberatungen

Beratungen nach §2 SchKG

1.241
Beratungsgespräche
nach
§2 einem
SchKGexponiereinem
kirchlichen Träger
und
ten Engagement für donum vitae (auch ehrenBeratungsgespräche nach §§ 5/6
232
amtlich) heute beurteilen würde. Das diesbeSchKG
zügliche Verbot (schon seit dem Jahr 2000)
hat
schließlich mancheninsgesamt
Schaden im WerdeBeratungsgespräche
1.473
gang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
wäre eine veränderte Haltung zu begrüßen.

634

226
Ende der
Beratungsfälle insgesamt
860
Ächtung?
SchKG = Schwangerschaftskonfliktgesetz
Beratungen nach §§ 5/6 SchKG

Zunächst aber stelle ich fest: die liberalere und
Durch die Langzeiterkrankung einer Beraterin undwertschätzende
durch die Schwangerschaft
einer
weiteren
Beurteilung von
donum
vitae
Im Januarsind
2018
der Vorsitzende
der Der durch
Beraterin
dieschrieb
Beratungszahlen
gesunken.
Stellenumfang
der
Beraterinnen
betrug
2017
Kardinal Marx tut gut. Dass wenig später
Deutschen
Bischofskonferenz,
im
Durchschnitt
nur 1,8 %. DasKardinal
sind 0,6 Rein% wenigerder
als Kölner
in den Vorjahren.
Kardinal Rainer Woelki durch Verhard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
lautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
den Präsidenten des Zentralkomitees der
diese Rehabilitierung unseres Vereins relatideutschen
den er zuvor der StänAnlass derKatholiken,
Erstberatungen
Anzahl
sexualpädagogischen
viert
hat,der
müssen
wir zur Kenntnis nehmen.
digen
Konferenz
der Bischöfe vorgelegt hatte.
nach
§2
Gruppenveranstaltungen
Leider wurde das Thema während der VollverDarin erwähnte er donum vitae, worüber
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Und das tun wir mit Ihrer Unterstützung seit
der Gründung unseres Vereins und unserer
Beratungsstelle vor achtzehn Jahren. Wir tun
es „mit ganzem Herzen“.

unseren Ansprüchen vollumfänglich gerecht zu
werden. Doch zum Glück haben Sie, haben wir
alle uns trotz aller Schwierigkeiten nie beirren
lassen, das Notwendige und irgend Mögliche
zu tun zum Wohl von Frauen und Familien und
zum Schutz des Lebens.

Pressespiegel

Dabei nehmen wir die Ausgangssituation wie
die letztliche Entscheidung jeder Klientin ernst
und wichtig.Wir bemühen uns aber, nichts zu
versäumen, was der werdenden Mutter realistische Chancen eröffnet, sich „mit ganzem
Herzen“ auf ihr Kind zu freuen.

Und so soll es weitergehen! Der gesamte Vorstand, das Beratungs- und Verwaltungsteam
und Sie alle, die unterstützend tätig sind, bleiben „mit ganzem Herzen dabei“!

Dabei war es für unsere Beratungsstelle in
letzter Zeit aufgrund krankheitsbedingter personeller Ausfälle ein permanenter Kraftakt,

In diesem Sinne und in dankbarer Verbundenheit.
Ihre Carola Blum

einem kirchlichen Träger und einem exponierten Engagement für donum vitae (auch ehrenamtlich) heute beurteilen würde. Das diesbezügliche Verbot (schon seit dem Jahr 2000)
hat schließlich manchen Schaden im Werdegang vieler Menschen angerichtet. Auch hier
wäre eine veränderte Haltung zu begrüßen.

Ende der
Ächtung?
Im Januar 2018 schrieb der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, einen Brief an Thomas Sternberg,
den Präsidenten des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, den er zuvor der Ständigen Konferenz der Bischöfe vorgelegt hatte.
Darin erwähnte er donum vitae, worüber
Thomas Sternberg die Mitglieder des ZdK unKölnische
Rundschau,
29.12.2017
terrichtete
und die Entscheidung
als „wichtige
Klärung“ und „qualitativen Sprung“ bezeichnete. Auch die Presse berichtete
Sodarüber.
überschreibt der Kölner

Zunächst aber stelle ich fest: die liberalere und
wertschätzende Beurteilung von donum vitae
durch Kardinal Marx tut gut. Dass wenig später
der Kölner Kardinal Rainer Woelki durch Verlautbarungen seines Weihbischofs Ansgar Puff
diese Rehabilitierung unseres Vereins relativiert hat, müssen wir zur Kenntnis nehmen.

Leider wurde das Thema während der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz
(19. - 22. Februar) nicht behandelt. Wir schauen aber mit Optimismus in die Zukunft! Vielleicht
kann ich
ja in
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