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Wieder blicken wir auf ein aufregendes und ereig-
nisreiches Jahr zurück, in dem viele Frauen und 
Paare den Weg in unsere Beratungsstelle gefun-
den haben. 
 
 

Die Beratungsarbeit zeichnet sich neben den er-
neut gestiegenen Beratungszahlen durch eine 
Vielfalt von Themen aus. So betreute donum vitae 
die erste vertrauliche Geburt, die in Wolfsburg 
stattgefunden hat. 
 
 

Auch die Flüchtlingsarbeit war wieder ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit. Umso erfreulicher ist, 
dass donum vitae Wolfsburg an dem vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend geförderten Modellprojekt „Schwanger-

schaft und Flucht“ teilnehmen kann. In diesem 
Zusammenhang verstärkt seit dem 15.09.2016 
Frau Daniela Opitz das Team in der Beratungs-
stelle. Wir begrüßen Frau Opitz ganz herzlich und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren 
Beraterinnen, Frau Hinkfoth und Frau Preuss, für 
die von Ihnen mit viel Engagement, Einfühlungs-
vermögen und Fachkompetenz 
geleistete Arbeit.  
 
 

Monika Worgul, Vorsitzende 
 
 

Es fanden 2016 wieder einige Beratungsgespräche 
mehr als im Vorjahr statt. In der Schwangeren- und 
Schwangerenkonfliktberatung gab es im Jahr 2016 
insgesamt 307 Beratungsgespräche. Hierbei han-
delt es sich um 278 allgemeine Schwangerenbera-
tungen nach § 2 und um 29 Konfliktberatungen 
nach §§ 5 und 6 Schwangerschaftskonfliktgesetz 
(SchkG). In der Zahl von 278 Beratungen nach § 2 
SchkG sind 56 Folgeberatungen eingeschlossen. 
Die Zahl der Konfliktberatungen ist im Vergleich 
zum Vorjahr fast gleich geblieben (2015:  28 Kon-
fliktberatungen). 
 
Themen in den Beratungen waren häufig die Frage 
nach finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten wie 
Babyerstausstattungen, Beratung zu Elterngeld, 
Kindergeld, Mutterschaftsgeldzahlungen, ALG II-
Leistungen und Sozialhilfeleistungen. Hierbei be-
nötigten besonders die geflüchteten Frauen und 
Paare unsere Unterstützung. Um diese Frauen 
möglichst gut erreichen zu können, haben wir auch 
2016 mit Hilfe von Dolmetscherinnen direkt in den 
Unterkünften beraten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualpädagogische Präventionsarbeit  
 

 

Im Jahr 2016 führten die Beraterinnen insgesamt 
50 sexualpädagogische Präventionsangebote und 
11 Gruppenberatungen mit insgesamt 748 Teilneh-
mer/Innen an unterschiedlichen Wolfsburger Schu-
len durch. Der Besuch Wolfsburger Grundschulen 
mit den Themen „Schwangerschaft“ und „Körper 
und Pubertät“ bleibt dabei größter Bestandteil un-
serer sexualpädagogischen Gruppenarbeit. 
Zu den Themen „Verhütung und Lebensplanung“, 
„Liebe und Verliebt sein“, „gleichgeschlechtliche 
Liebe“ und „ungewollte Schwangerschaft und 
Schwangerschaftsabbruch“ arbeiteten die Berate-
rinnen an einer Realschule, der berufsbegleitenden 
Schule Oskar-Kämmer und einer Hauptschule. 

Zahlen und Fakten in der Beratungsarbeit und Prävention 
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Wolfsburger Frauenlauf 
 
Beim Wolfsburger Frauen-
lauf zugunsten des Frauen-
hauses im April waren wie-
der Vorstand, Beraterinnen, 
Freundinnen und Töchter 
mit am Start.  

Katholikentag Leipzig 

Die Beraterinnen be-
suchten den 100. Ka-
tholikentag in Leipzig 
und unterstützten die 
Bundesgeschäftsstelle 
an dem donum vitae 
Stand.  

Vortrag Volkshochschule 
Wolfsburg 

Im April und Oktober  
boten die Beraterinnen wie 
in den Vorjahren eine 
Abendveranstaltung der 
Wolfsburger VHS zum 
Thema: „Schwanger -   
und dann? Informationen  
Elterngeld, Elternzeit und 
anderen Unterstützungs-
möglichkeiten“ an. 

 
Mein Name ist Daniela Opitz, ich bin 36 Jahre alt, verhei-
ratet, und wir haben einen 11jährigen Sohn. Vor meiner 
Arbeit bei donum vitae habe ich mit meiner Familie in 
Argentinien gelebt und dort auf einer Kinderintensiv-
station mit Hospizanschluss gearbeitet.  
 

Als aufsuchende Beraterin bin ich im Rahmen des Pro-
jektes „Schwangerschaft und Flucht“, welches vom Bun-
desministerium gefördert wird, seit September 2016 im 
Raum Wolfsburg tätig und kümmere mich hier um die 
geflüchteten Frauen und ihre Familien.  
 

Zu meinen Aufgaben gehört es unter anderem, 
dass ich die Frauen zu Einzelgesprächen besuche, 
Gruppenangebote zur Sexualprävention in den 
Unterkünften und der Beratungsstelle anbiete oder 
auch an den Kreissaalführungen im Klinikum  
beteiligt bin.  
 

Es ist Bestandteil meiner Arbeit, die Frauen nicht 
alleine zu betreuen, sondern sie im Sinne einer 
Lotsenfunktion und mit Hilfe meines Netzwerkes an 
die jeweils richtigen Ansprechpartner zu vermitteln. 
 

Ich sehe es als meine Aufgabe, dass ich wertschätzend 
auf die Frauen in ihrer besonderen Notsituation zugehe, 
ihnen dabei helfe, sich selbstständig zurechtzufinden und 
sie dazu ermutige, von sich aus unsere Beratungsstelle 
und andere Einrichtungen aufzusuchen. 



 
 

Beratungen von geflüchteten Frauen und Familien 
Die Themen, welche die geflüchteten Frauen und Paare 
mit in die Schwangerenberatungen brachten, waren ge-
nauso vielfältig wie ihre Biografien. Neben finanziellen 
Sorgen hatten die Teilnehmer/Innen auch ganz allgemeine 
Fragen rund um die Themen Schwangerschaft und Ge-
burt. Vor allem die Sorge, im Kreissaal alleine und ohne 

die Möglichkeit einer Verständigung zu sein, wurde deut-
lich. Vorrangiges Ziel war es deshalb, Ängste und Unsi-
cherheiten durch Informationen abzubauen. Daraus haben 
sich im Jahr 2016 folgende Projekte und Veranstaltungen 
entwickelt: 

1. Kreissaalführungen  für  geflüchtete  Frauen  in  Koope-
ration  mit  der  Elternschule  des  Klinikums  Wolfsburg 

 

Gemeinsam mit Hebammen, Kinderkrankenschwestern und 
Dolmetscherinnen wurden den Frauen in allen Einzelheiten 
der Ablauf und die Möglichkeiten einer Geburt in Deutsch-
land erläutert. Es gab viel Raum für individuelle Fragen und 
Ängste.  

2. Sexualpädagogisches Präventionsangebot in den 
Flüchtlingseinrichtungen 

 

Während der Präventionsangebote in den Asylunterkünften 
zum Thema Verhütung war das Thema Jungfräulichkeit 
sehr präsent. Die Frauen, die hauptsächlich aus islami-
schen Ländern kamen, brachten ganz unterschiedliche 

Erfahrungen zu 
diesem Thema 
mit. Sehr be-
zeichnend war 
allerdings, dass 
es eine Vielzahl 
von Mythen 
hierzu gibt.  

Aus diesem Grund ist eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema Jungfräulichkeit besonders wichtig.  
 

Des Weiteren gab es von Seiten der Klientinnen Fragen, 
die den Bereich der weiblichen Genitalverstümmelung be-
traf. Im Austausch mit den Hebammen und Ärztinnen des 
Wolfsburger Klinikums wurde gemeinsam überlegt, wie wir 
mit diesen Klientinnen möglichst behutsam umgehen. Ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass eine Beschneidung 
der Frau in Teilen der Welt als Reinheitsgebot und von 
Gott gewollt angesehen wird. 
 

Ein Großteil der Frauen war sehr interessiert an Möglich-
keiten der Kinderplanung/Empfängnisverhütung.  

3. Allgemeine Schwangerenberatung für Frauen mit 
Fluchterfahrung 

 

Die finanziellen Sorgen sind bei den Familien besonders 
groß. Hierzu suchten die Frauen sowohl in den Unterkünf-
ten als auch in der Beratungsstelle Unterstützung. Anträge 
beim Sozialamt und bei der Mutter-und-Kind- Stiftung in 
Hannover wurden gemeinsam mit den Frauen vorbereitet 
und gestellt. Da einige Familien noch über kein eigenes 
Konto verfügen, sind die Stiftungsgelder auf das Konto der 
Beratungsstelle geflossen und wurden den Frauen direkt 
ausgezahlt.  
 

Aber auch allgemeine Ängste und Sorgen rund um das 
Thema Schwangerschaft waren Bestandteil der Beratung. 
Da die Familien sehr häufig voneinander getrennt wurden, 
haben sie kein familiäres Netzwerk, welches insbesondere 
bei der Geburt eines Kindes eine große Rolle spielt. Hinzu 

kommt, dass Strukturen neu sind und dass es große Ver-
ständigungsprobleme gibt. Dies stellt besonders in der 
Gesundheitsversorgung ein großes Problem dar. Die  
Frauen haben wenig bis keine Möglichkeiten, beim Gynä-
kologen Fragen zu stellen und auf Ängste hinzuweisen. 
Deshalb war eine Begleitung zu den Frauenärzten der 
Frauen mit entsprechenden Dolmetscherinnen Bestandteil 
der Beratung.  
 

Da es im Raum Wolfsburg einen großen Hebammen-
mangel gibt und die geflüchteten Frauen aus diesem 
Grund keine entsprechende Nachsorge haben, wurden 
regelmäßige Sprechstunden in den Unterkünften ein-
gerichtet, in denen die Kollegin der Elternschule 
(Kinderkrankenschwester) erste Fragen rund um die  
Themen Stillen, Säuglingsversorgung und Rückbildung 
beantwortet. 

4. Ausblick und besondere Herausforderung in der  
Arbeit mit geflüchteten Menschen 

 

Alle oben aufgeführten Angebote werden auch im Jahr 
2017 weitergeführt. Dabei wird sich in Zukunft für uns die 
Herausforderung ergeben, die Frauen und Familien zu 
erreichen, da diese zum Teil eigene Wohnungen beziehen 
und somit nicht mehr zentral in den Einrichtungen an-
zutreffen sind. Deshalb wird eine Vernetzung mit anderen 
Institutionen und Unterstützerkreisen besonders wichtig. 
Dabei ist das Angebot in dem Bereich Familienplanung für 
geflüchtete Väter/Männer noch stark ausbaufähig. Aller-
dings fehlt es hierzu an männlichen Fachkräften, die diese 
Themen entsprechend aufgreifen.  
 

Ein weiteres Thema, welches uns auch in diesem Jahr 
begleiten wird, ist das Thema der Kostenübernahme der 

Verhütungsmittel für Familien mit wenigen finanziellen  
Mitteln. Aus unserer Sicht hat die Forderung nach einer 
bundesweit einheitlichen Lösung bei der Kostenübernahme 
für Verhütungsmittel weiterhin Priorität. 
 

Integration beginnt aus unserer Sicht schon vor der  
Geburt. Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht, die Frau-
en und Familien zu informieren und beraten, sensibel auf 
ihre Sorgen und Nöte zu reagieren und gemeinsam mit 
Kooperationspartnern ein gutes Netzwerk zu entwickeln. 
 

Umso mehr freuen wir uns, dass wir Frau Daniela Opitz 
(Sozialpädagogin) im Rahmen des Projektes 
„Schwangerschaft und Flucht“ seit September 2016 in  
unserem Team begrüßen dürfen. Sie wird mit  
19,5 Stunden den oben benannten Bereich übernehmen 
und weiterentwickeln.  

 



 

  

Jahresbericht 2016 
Vertrauliche Geburt, Neuer Vorstand, Dank 

Mitarbeiterinnen 

Beratung: 
Ilona Hinkfoth (rechts) 
Ramona Preuss (links) 

Beratung für 
Flüchtlinge: 
Daniela Opitz 
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Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 
09:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Montag und Mittwoch 
15:00 - 18:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

unter der Schirmherrschaft der 
Frauenfußballmannschaft des 
VfL Wolfsburg 

Dass wir unsere Arbeit überhaupt leisten können, 
ermöglichen Sie durch Ihre finanzielle, ideelle und 
ehrenamtliche Unterstützung.  
 
Dafür bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern, 
Förderer und Spendern ganz herzlich.  
 

Hier sind insbesondere zu nennen:  
 
die Stadt Wolfsburg,  
die Belegschaft von VW,  
der Verein Wolfsburger für Wolfsburg sowie  
die Mitglieder unseres Fachteams. 
 

Dank 
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Seit dem 01. Mai 2014 wird die Vertrauliche Ge-
burt im SchKG (Schwangerschaftskonfliktgesetz) 
Abschnitt 6 §§ 25 - 34 gesetzlich geregelt.  
 
Die Vertrauliche Geburt soll Frauen helfen, auf 
Wunsch ihre Schwangerschaft und Mutterschaft 
geheim zu halten und ihnen dennoch die Möglich-
keit eines umfassenden Beratungsangebotes zu 
bieten. Des Weiteren soll eine gute medizinische 
Versorgung von Mutter und Kind gewährleistet 
werden.  
 
Gleichzeitig wird das Recht des Kindes auf  
Informationen bezüglich der eigenen Identität  
gewahrt. Während des gesamten Verfahrens wird 
die Frau unter einem Pseudonym (welches sie 
sich selber aussucht) von der Schwangerenbera-
tungsstelle begleitet und beraten. Die geschulten 
Beraterinnen sind die einzigen, die über die wahre 
Identität der Schwangeren informiert sind.  
 
Diese Information wird in einem Herkunftsnach-
weis festgehalten und von der Beraterin an das 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben (BAFzA) gesendet. Hier verbleibt der 
Herkunftsnachweis. Das Kind hat ab dem 16. Le-
bensjahr die Möglichkeit, Einsicht zu erhalten.   
 
Im Sommer letzten Jahres haben die Beraterin-
nen der Beratungsstelle donum vitae Wolfsburg 
e.V. die erste Vertrauliche Geburt in Wolfsburg 
begleitet. Dabei war es für die Beratung sehr hilf-
reich, dass bereits im Vorfeld genaue Absprachen 
zwischen der Beratungsstelle, dem Klinikum und 
der Adoptionsstelle getroffen wurden. Kurze  
Wege und bekannte Gesichter haben für einen 
reibungslosen Ablauf gesorgt und der Klientin ein 
Gefühl von Sicherheit und Klarheit vermittelt.  
 
Rückblickend betrachtet lässt sich sagen, dass 
die Beratung zur Vertraulichen Geburt sowohl in 
der Art als auch im Umfang eine besondere  
Herausforderung darstellt. 

Vertrauliche Geburt 

„Ein Wort, das von Herzen kommt, macht dich drei Winter warm.“  
        Aus China 

Neuer Vorstand 

In der Mitgliederversammlung am 6. April 
2016 fanden Wahlen zum Vorstand statt. 
 
 

Frau Maria Kuban und Frau Monika     
Bartels-Röker standen für eine    
weitere Amtszeit aus persönlichen    
Gründen nicht mehr zur Verfügung.  
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr    
langjähriges Engagement und   
wünschen Ihnen für die Zukunft    
alles Gute.  
 
Neben den neuen „alten“ Vorstandsmitgliedern 
Monika Worgul (Vorsitzende) und Norbert  
Batzdorfer (Schatzmeister) wurden gewählt: 
 

 
 

 

 
Frau Anja Ludwig als stellvertretende Vorsitzende 
sowie Frau Karla Rose, Frau Margit Moehrke und 
Frau Renate Storch als Beisitzer. 
  
 

v. l. n. r. Renate Storch, Anja Ludwig, Monika Worgul 


