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Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss nimmt vom Jahresbericht der Beratungsstelle donum vitae Hochrhein e. V.
Kenntnis.
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Sachverhalt:
Der Verein donum vitae Hochrhein e. V. wurde im Jahre 2000 gegründet, um das katholische
Element in der Schwangerschaftskonfliktberatung zu erhalten.
Im Unterschied zu anderen Ländern wie Frankreich, Österreich, Italien und der Schweiz gibt es
in der Bundesrepublik Deutschland keine Fristenregelung. In der deutschen Gesetzgebung ist
ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig. Gleichzeitig wird unter bestimmten Bedingungen
eine Straffreiheit zugesichert. Eine zentrale Stellung nimmt dabei die verpflichtende psychosoziale Beratung ein. Ergebnisoffen und zielorientiert für den Schutz des Lebens ist zu beraten.
Der werdenden Mutter sind Wege und Perspektiven für ein Leben mit dem Kind aufzuzeigen
und zu eröffnen.
Schwerpunkt der Arbeit von donum vitae ist die Schwangerschaftskonfliktberatung. Neben dieser Beratungstätigkeit vermitteln die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle auch finanzielle Hilfen
und weitere Unterstützungen für schwangere Frauen und Mütter in Not. Beraten werden auch
Frauen und Paare nach einem Schwangerschaftsabbruch, nach Fehl- oder Totgeburt, sowie bei
Fragen der Familienplanung. Präventive Angebote mit Schulklassen zur Sexualaufklärung und
Auseinandersetzung mit dem Thema „Liebe, Sexualität und ungewollte Schwangerschaft“ haben sich in den letzten Jahren zunehmend etabliert und sollen weiter fortgeführt werden.
Zielsetzung und konzeptionelle Ausrichtung von donum vitae:
• Das Beratungskonzept des donum vitae Bundesverbandes ist verpflichtende Grundlage für
die Beratungstätigkeit aller Beratungsstellen in Trägerschaft von donum vitae.
• Im Schwangerschaftskonflikt möchte donum vitae Frauen und Paare auf dem Wege zu einer verantwortungsvollen Entscheidung begleiten, Perspektiven für eine Zukunft mit dem
Kind eröffnen, den Blick auf Ressourcen lenken, Lösungswege entwickeln und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen.
• In der allgemein Schwangerenberatung berät und begleitet donum vitae Frauen und ihre
Partner in unterschiedlichen Lebenslagen und Fragestellungen mit dem Ziel eines positiven
Schwangerschaftsverlaufes und einer guten Vorbereitung auf die Elternschaft.
Der beiliegende Jahresbericht enthält die Arbeitsschwerpunkte und wird inhaltlich vom Vorstand
sowie den Beraterinnen vorgestellt und erläutert.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Beratungsstelle donum vitae leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Beratung von
Frauen im Schwangerschaftskonflikt und in der Schwangerenberatung. Der Verein gewährleistet seit mehr als zehn Jahren eine fachlich gute Beratung mit ausgebildeten Fachkräften und
stellt die fortlaufende Weiterbildung der Beraterinnen sicher. Eine enge Zusammenarbeit mit
Ärzten, Gynäkologen, anderen Beratungsstellen, dem ASD des Jugendamtes und weiteren
Fachdiensten sichert die hohe Qualität der Beratung.

Finanzierung:
Die anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und katholischen Schwangerenberatungsstellen erhalten nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und Soziales
einen Personalkostenzuschuss. Der Zuschuss des Landes für die hauptberuflich angestellten
Fachkräfte wird jährlich angepasst.
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Der Landkreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle ebenfalls mit
einem Pauschalzuschuss, der in den letzten zehn Jahren nicht erhöht wurde. Die finanzielle
Förderung der Beratungsstelle ist weiter zu gewähren und die entsprechenden Mittel sind im
Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Bollacher
Landrat

Anlagen:
Jahresbericht 2010 donum vitae Hochrhein e. V.

