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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder
und Förderer,
ein weiteres besonderes Jahr ist vorbei. Ein Jahr, das
wieder von Einschränkungen aufgrund der Pandemie
geprägt war, so dass Begegnungen und Veranstaltungen trotz der beginnenden Impfungen nur eingeschränkt und mit Abstand oder in digitaler Form
möglich waren.

die das Beratungsangebot auch im letzten Jahr mit
den Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
stets aufrechterhalten haben.

Ganz besonders möchte ich hier Frau Hinkfoth erwähnen. Frau Hinkfoth war seit Februar 2009 bei uns
beschäftigt und hat zum 31. Dezember 2021 ihr ArAlso sitze ich vor einem leeren Blatt und frage mich, beitsverhältnis beendet, um sich eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Mit 13 Jahren ist sie
was schreibe ich, was will ich mitteilen.
die Beraterin, die uns am längsten die Treue gehalDabei fällt mir auf, dass dies mein 11. und auch mein ten hat und maßgeblich am Erfolg der Beratungsstelle beteiligt war. Dafür danken wir ihr von Herzen
letztes Vorwort als Vorsitzende sein wird, da ich im
Februar 2022 mein Amt zur Verfügung stellen werde. und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
Da ich mich seit 2006 für donum vitae Wolfsburg eingesetzt habe, ist es vielleicht die Gelegenheit für ein Aber Frau Prüße bleibt nicht allein. Frau Madlen Bluetwas persönlicheres Vorwort, auch im Rückblick der me wird ab 1. April 2022 das Team der Beraterinnen
wieder vervollständigen. Wir begrüßen Frau Blume
letzten 15 Jahre.
ganz herzlich bei donum vitae und wünschen ihr eiZunächst 15 Jahre sind genug. Es ist Zeit für etwas
nen guten und erfolgreichen Start in Wolfsburg.
Neues. Das gilt sowohl für mich als auch für donum
vitae.
Die letzten 15 Jahre waren, trotz manch auftretender Der gute Stand der Beratungsstelle kann leider nicht
Belastung, erfüllend, beglückend und haben mich
darüber hinwegtäuschen, dass es mir und uns trotz
geprägt. Dass ich diese Erfahrungen machen durfte, aller Bemühungen nicht gelungen ist, dem Verein
dafür bin ich dankbar. Da ich jetzt in einen neuen
bleibende und engagierte neue Mitglieder zuzufühLebensabschnitt eintreten werde, ist es aber an der ren. Daher nochmals mein Appell an alle, sprechen
Zeit zu gehen und neuen Ideen und Inspirationen
Sie bitte Personen auf donum vitae an.
Platz zu machen. Mit dem Lauf der Jahre wird man
schon ein bisschen „betriebsblind“.
Die Aufgabe sich für schwangere Frauen in Not einzusetzen, wird nicht kleiner, auch wenn oder vielleicht
Ich durfte die Beratungsstelle beim Aufbau und sich auch gerade weil sich die gesellschaftlichen Rahetablieren in Wolfsburg begleiten. Dies waren zu Be- menbedingungen ändern. In den letzten Jahren haginn herausfordernde Aufgaben. Donum vitae hat
be ich immer wieder erlebt, dass ein persönliches
vor allem dank unserer Beraterinnen, die sich immer Gespräch mit den Beraterinnen den Frauen und Paaintensiv für die Belange der Beratungsstelle eingeren zu einer Entscheidung und, soweit erforderlich
setzt haben, seinen anerkannten Platz in der Beraund gewünscht, zu einer Unterstützung verhelfen
tungslandschaft der Stadt gefunden. Dabei galt es
konnten.
viele Herausforderungen zu meistern, sei es zu Beginn die allgemeine Ablehnung, die uns entgegenHiermit verabschiede ich
schlug, die Flüchtlingskrise, der Konflikt um die Se- mich von Ihnen und wünxualprävention an Schulen oder Corona.
sche viel Freude beim LeAuch wenn Corona uns eingeschränkt hat, hat es
sen.
auch Möglichkeiten aufgezeigt (Digitalisierung der
Beratungen und Sitzungen) und uns den Wert des
Monika Worgul
menschlichen Beisammenseins spüren lassen. Damit Vorsitzende
bedanke ich mich bei Frau Prüße und Frau Hinkfoth,
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Weltwoche der Geburt
„Die Weltwoche der Geburt wurde 2004 durch das European Network of Childbirth Associations (ENCA) ins
Leben gerufen. Weltweit finden seitdem in einer Woche
im Mai Veranstaltungen statt, mit dem Ziel eine sanfte
und respektierte Geburt zu fördern.“ (https://
www.wolfsburg.de/weltgeburtswoche)
Im Jahr 2021 gab es die erste Weltwoche der Geburt in
Wolfsburg. Aufgrund der Coronasituation mussten die
meisten Veranstaltung online oder anders als geplant
ablaufen. Wir haben uns durch unsere technischen
Möglichkeiten für ein Online-Angebot entschieden.
Das Angebot wurde von den Frauen und Paaren gut
angenommen. Im Online-Vortrag informierten wir, wie
die Schwangerschaft auf
Körper und Seele wirken
kann, wie die Frauen Stress
erkennen und in dieser Zeit
gut für sich sorgen. Außerdem sprachen wir über mögliche Schwierigkeiten und
Belastungen nach der Geburt und die Möglichkeit,
wie sie mit ihnen umgehen
können.

Frauen stärken für die ZukunftWeltfrauentag 2021
Die Schwangerenberatungsstellen in Wolfsburg waren mit
dem Thema „§218-150 Jahre
Verbot des Schwangerschaftsabbruchs: Wie geht es weiter?“
ein Teil der Aktionswoche.
Jede Beratungsstelle hat sich
mit einem Schwerpunkt zum
§218 auseinandergesetzt und
dazu ein Fensterplakat gestaltet. Es sollte einen Stadtspaziergang geben, während dem
angemeldete BesucherInnen von Beratungsstelle zur Beratungsstelle spazieren und an
der jeweiligen Beratungsstelle etwas über das
Thema hören und mit den Beraterinnen in den
Austausch gehen können. Jedoch war dies
aufgrund von Corona nicht möglich. Es wurden
daher Videos gedreht, an jeder Beratungsstelle eines und anschließend bei Youtube veröffentlicht. Die Aktion wurde finanziell von der
Stiftung Demokratie Leben unterstützt. Das
Video unserer Beratungsstelle finden Sie auf
unserer Homepage. Das Thema unsere Beratungsstelle waren die inhaltlichen Schwerpunkte während einer Beratung und die Eigenschaften, die eine Beraterin mitbringt.

Beratungsarbeit im Überblick
2021 war wie 2020 durch die Corona-Pandemie geprägt.
Die allgemeinen Schwangerschaftsberatungen sind mit
einer Anzahl von 254 Beratungen im Jahr 2022 minimal
gesunken. Es fanden 36 Konfliktberatungen statt, die
Anzahl ist wie in den Jahren leicht gestiegen. Die Klienten kamen zwar wieder
vermehrt zur Präsenzberatung, doch die Videound Telefonberatung wurde weiterhin gerne genutzt. So fanden 60 Beratungen per Video statt und 40 Beratungen per Telefon.
Das Thema Impfung in der Schwangerschaft wurde ver-

mehrt in der Beratung angesprochen. Die Situation,
dass viele Frauen, während der ersten Impfkampagne
Schwanger waren und in dieser Zeit noch von der Impfung abgeraten wurde und nun auch bei Schwangeren zu
einer Impfung geraten wird, verunsichert viele Frauen.
In Konfliktberatungen wird zwar das Thema Corona auch
von den Frauen angesprochen, aber es wird nicht als
Entscheidungsaspekt benannt.
Das Präventionsangebot, welches wir letztes Jahr auch
schon online Angeboten haben, wurde wieder als online
Angebot von einer Schule genutzt. Die Ausarbeitung
eines neuen Präventionskonzeptes wird uns 2022 beschäftigen.

Tschüss und auf Wiedersehen
Meine Zeit bei donum vitae Wolfsburg geht nach fast 13 jähriger Beraterinnenarbeit zu Ende. Ich gehe neue
Wege um nach Abschluss meiner Weiterbildung zur Systemischen Beraterin mein Aufgabenspektrum zu erweitern und bei der AWO in einer Familienberatungsstelle das Team zu ergänzen.
Zu Beginn meiner Tätigkeit bei donum vitae Wolfsburg war neben der Beratung von werdenden Eltern auch
viel Aufbauarbeit zu leisten. Netzwerke in der Stadt knüpfen, die Beratungsstelle bekannt machen und die
Entwicklung und der Start des Angebotes zur sexuellen Bildung mit Kindern im Grundschulalter beschäftigten uns als Team sehr. In den folgenden Jahren wurde das Spektrum der Beratungsarbeit durch die Beratung
von Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch und die Beratung bei vertraulicher Geburt ergänzt. Unsere sexualpädagogische Präventionsarbeit fand auch Einzug in weiterführende Schulen, Konfirmantengruppen und
Flüchtlingsunterkünften. Die Möglichkeit und die Unterstützung zu haben, Projekte zu verwirklichen die mir
am Herzen lagen, empfand ich immer als Privileg. Dies war meiner Ansicht nach dem großen Vertrauensvorschuss des Vorstandes der Beratungsstelle uns Beraterinnen gegenüber geschuldet und natürlich dem erfüllenden und wertschätzenden Miteinander untereinander. So habe ich mich bei herausfordernden Themen
und Beratungssituationen im Team durchgehend gut aufgehoben gewusst.
Voller Dankbarkeit schaue ich auf viele schöne Jahre zurück und bin stolz darauf, dieser kleinen und feinen
Beratungsstelle (m-)ein Gesicht gegeben zu haben. Ich wünsche mir, dass sich für donum vitae Wolfsburg
immer wieder neue Horizonte öffnen werden. „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ (F. Kafka)

Ilona Hinkfoth

Hallo!
Mein Name ist Madlen Blume. Ich bin 33 Jahre alt und Sozial Arbeiterin. Nach meinem Fachabitur an einer
Kunsthochschule, war ich als FSJ´lerin in einem Integrativen Kindergarten in Halle an der Saale tätig. Danach
stand für mich schnell fest, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Egal ob jung oder alt. Somit studierte
ich B.A. Soziale Arbeit in Magdeburg.
Seit dieser Zeit sind 12 Jahre vergangen und ich durfte als Sozial Arbeiterin schon viele Interessante Bereiche
und Lebensgeschichten kennen lernen. Es erfreut mich kreativ sein zu dürfen, mich weiterbilden zu können und
den Menschen in ihrer aktuellen Lebenssituation begleitend zur Seite zu stehen.
Ich wohne mit meinem Mann, unseren zwei Kindern und einigen Tieren in einem alten ehemaligen Pfarrhaus
auf dem Land in Sachsen-Anhalt. In meiner Freizeit übe ich das Dogscooter fahren mit unseren Hunden aus,
Jogge leidenschaftlich gerne und experimentiere immer mal
wieder in der Küche mit neuen Rezepten.
Mich hat das Umfangreiche Aufgabengebiet der Schwangerschaftskonfliktberatung und die Motivation einen neuen Lebensabschnitt für mich zu schaffen, zu donum vitae geführt.
Umso mehr freue ich mich nun darauf zusammen mit meiner
Kollegin Jasmin Prüße, ab April 2022 die Beratungsstelle in
Wolfsburg besetzen zu dürfen.
Ich freue mich auf die Zeit mit donum vitae und dem gesamten
Team.
Madlen Blume

Beratung
Jasmin Prüße
Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin B.A.

Belegschaftsspende 2021
„Wir sind digital, flexibel und mobil“
Die Jahre 2020 und 2021 haben uns vor völlig neue Herausforderung
gestellt. Das Arbeiten im Homeoffice und das Arbeiten von zwei Beraterinnen, die um die Ansteckungsgefahr zu senken, ihre Arbeitszeit so
einteilen, dass immer nur eine im Büro anwesend war, war eine völlig
neue Situation. Um diese Herausforderung zu meistern, wurde eine
Technikfirma engagiert, die geholfen hat, die Beratungsstelle auf einen
guten technischen Stand zu bringen. Um den Beraterinnen das Homeoffice zu erleichtern, wurden zwei neue Laptops besorgt, diese haben
gute Kameras und ermöglichen somit eine flexible und technisch qualitative hochwertige Videoberatung. Finanziell war dies nur machbar, da
wir die großartige finanzielle Unterstützung der Belegschaftsspende
hatten sowie die Zuwendung der Aktion „Gemeinsam Helfen“ nutzen durften.
Vielen herzlichen Dank an alle, die mit ihrer Spende diese Erneuerung möglich gemacht haben.

Ausblick 2022
Sie haben viel über Abschied und Veränderung gelesen, aber etwas bleibt, dass ist der große Wunsch,
Frauen, Männer und Paare zu begleiten und zu unterstützen bei all ihren Themen rund um Schwangerschaft, Verhütung und bei weiteren psychosozialen Anliegen. Ich, Jasmin Prüße, bin nun froh, schon im
vierten Jahr Teil von donum vitae Wolfsburg zu sein. Natürlich ist auch in mir eine Wehmut, da ich eine
liebe und kompetente Kollegin, eine engagierte Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende mit verabschieden musste. Doch ich orientiere mich an dem Spruch: „Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine
andere. (Moliére)
Die Zukunft der Beratungsstelle wird durch eine neue Kollegin geprägt werden sowie durch neue Pläne für
die Präventionsarbeit. Wir freuen uns nun auch 2022 wieder vermehrt Präsenzangebote zu gestalten und
eine gute Mischung zwischen mobilem Arbeiten, digitalen Angeboten für die Beratung sowie den Präsenzberatungen zu finden. Immer mit dem Blick, welches Beratungsangebot ist für die Frau das beste. Das Wort
„Blended Counselig“ steht also im Fokus. Dies konnten wir durch das Projekt HeLB, welches bis Mai 2022
lief, aktiv lernen und umsetzen.
Ich schau gespannt und mit Vorfreude in das Jahr 2022.

Dank für die Hilfsbereitschaft
„Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Wor- Dass wir unsere Arbeit überhaupt leisten können, erten nicht ausdrücken.“
möglichen Sie durch Ihre finanzielle, ideelle und ehJohann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. Dichter renamtliche Unterstützung. Dafür bedanken wir uns
bei unseren Mitgliedern und Förderern ganz herzlich.
Ansprechpartner und Unterstützung in der Not zu finHier sind insbesondere zu nennen: die Stadt Wolfsden, ist für jeden unbezahlbar. Wer für den Verein
spendet oder sich ehrenamtlich engagiert weiß, dass burg, die Belegschaft von VW, dm-Wolfsburg, die Organisatoren der Aktion „Gemeinsam helfen“ sowie die
die Bedeutung eines vertrauensvollen Gespräches,
einer ergebnisoffenen Beratung ggfs. mit Hilfsange- Mitglieder unseres Fachteams.
boten und das große Engagement unserer Beraterinnen nicht mit Geld zu beziffern ist.

Design und Ausführung Office Management Kirsten Sierig

Mitarbeiterinnen

