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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder und Förderer, 
 
donum vitae = Geschenk des Lebens 
 
Dazu fallen mir folgende Zeilen eines Liedes von Jürgen 
Werth ein: 
 

Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,  

und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,  

und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 

 
Donum vitae Wolfsburg bietet als staatlich anerkannte 
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle Frauen und Paaren zu allen Fragen rund um das 
Thema Schwangerschaft professionelle Beratung und  
Hilfestellung an. Zum Tätigkeitsbereich gehörten im letz-
ten Jahr auch sexualpädagogische Präventionen an  
Schulen, Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch und nach 
auffälligem Befund, die Teilnahme am Projekt des Bundes-
verbandes „Schwangerschaft und Flucht“ und der dm-
Aktion „Helfer-Herzen“. 
 
Die Anzahl aller Beratungsfälle ist im Gegensatz zum Vor-
jahr gestiegen, die Konfliktberatungen sind dagegen zu-
rückgegangen. Der zeitliche Beratungsumfang ist aller-
dings weiterhin sehr hoch. Das heißt, es ist nicht einfacher 
geworden.  
 
Diese anspruchsvolle Arbeit bedarf einer Absicherung so-
wohl in personeller wie in finanzieller Hinsicht. 

Aus diesem Grund wurde über den Landesverband donum 
vitae Niedersachsen eine Petition zur besseren finanziellen 
Absicherung der Schwangerschaftsberatungsstellen in den 
Landtag eingereicht. Leider waren die Bemühungen nicht 
von Erfolg gekrönt, so dass es bei der Förderung von 80 % 
der Personal- und Sachkosten verbleibt. 
 
Personell mussten wir uns von Frau Daniela Opitz verab-
schieden, die aus familiären Gründen ihr Arbeitsverhältnis 
zum 31. Oktober 2018 beendet hat. Wir danken Frau Opitz 
für ihr Engagement und die Umsetzung ihrer vielen Ideen 
bei donum vitae, sei es für Wolfsburg oder für das Projekt 
„Schwangerschaft und Flucht“.  
 
Frau Anett Mehnert unterstützte die Beraterinnen im Rah-
men ihres Projektstudiums. Sie ist Studentin der Sozialen 
Arbeit an der Ostfalia und hat mit viel Ausdauer und Ideen 
die Arbeit bereichert. Vielen Dank!  
 
Begrüßen möchten wir unsere neue Beraterin Frau Jasmin 
Spohr, die sowohl eine Tätigkeit in unserer Beratungsstelle 
wie auch im Projekt „Schwangerschaft und Flucht“ aufge-
nommen hat. 
Bedanken möchten wir uns auch bei Frau Hinkfoth für die 
von ihr mit viel Einsatz und Fachkompetenz geleistete 
Arbeit. 
 
Viel Freude beim Lesen  wünscht 
 
Monika Worgul 
Vorsitzende 

Vorstand 

Vorsitzende 
Monika Worgul 

Stellv. Vorsitzende 
Anja Ludwig 
 
Schatzmeister 
Norbert Batzdorfer 

Beisitzerinnen 
Margit Moehrke 
Karla Rose 
Renate Storch 

Etwa die Hälfte unserer Klientinnen stammt aus anderen 
Ländern und Kontinenten, ein Drittel unserer Klientinnen 
hat Fluchterfahrungen und kommt z. B. aus  Somalia,  
Syrien, Afghanistan oder dem Irak. 
 
Bei der Beratung zu Themen rund um Schwangerschaft und 
Geburt, Familienplanung oder zu Beratungen bei unerfüll-
tem Kinderwunsch gibt es große kulturell bedingte Unter-
schiede bezüglich des Vorwissens und eine Diskrepanz zwi-
schen den Rollen der Frau und des Mannes und der Familie 
in den Herkunftsländern und bei uns.  
 
Wie können wir als Beraterinnen neben den sprachlichen 
Herausforderungen damit umgehen? 
 
Ich habe gelernt, mit vorschnellen Bewertungen und  
Kulturalisierungen vorsichtig zu sein. Nur weil ich ein  
bestimmtes Muster schon einmal bei Familien aus z. B.  
Somalia erlebt habe, kann es bei einer anderen somalischen 
Familie ganz anderes sein! 

Umso wichtiger ist es, vor jedem Gespräch genau zu klären, 
mit welchen Erwartungen die Klienten in der Beratungs-
stelle sind. Ist das ein Auftrag den ich annehmen kann? 
Welche Menschen aus dem Familiensystem (auch diejeni-
gen, die nicht mit am Tisch sitzen) sollten wir mit einbezie-
hen? Welche migrationsspezifischen Stressoren kann ich 
beobachten und wo gibt es ein familiäres Hilfenetz? 
 
Ich finde es hilfreich, zuerst bei mir zu schauen: Was ist mir 

fremd- und was ist mir vertraut? Wie sieht meine eigene 

Haltung aus?  

Ich habe gelernt, noch einmal mehr Bedeutungen und 

Ideen bei den Klienten zu erfragen, denn ich selber habe 

auch meine eigene kulturelle Eingebundenheit, auf deren 

Grundlage ich die Beratungen führe.  

Ilona Hinkfoth 

Aus dem Alltag in der Beratungsstelle 



 

 

Schwanger- und dann?!  
 
Auch 2018 fanden wieder zwei 
Vorträge „Schwanger - und 
dann?! bei der Volkshoch-
schule Wolfsburg statt.  
 
Frau Hinkfoth wurde im Früh-
jahr von Frau Opitz und im 
Herbst von Frau Mehnert un-
terstützt und konnte werden-
de Eltern zu den Themen 
„Mutterschutz, Elternzeit und 
Elterngeld“ mit Fachwissen 
unterstützen. In einer Runde 
von 8-16 Teilnehmern gibt es 
immer die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen und sich mit den 
anderen Eltern auszutau-
schen. 
 

 

 Jahresbericht 2018 
donum vitae Wolfsburg e. V. 

Pinnwand 

 
Einkaufen und kostenlos Gutes tun: 

 
Wir sind registriert bei 

AmazonSmile und Bildungsspender 

ui  Liebe Leserinnen und Leser,  
 
mein Name ist Jasmin Spohr, ich bin 26 Jahre alt und wohne mit meinem Partner und 
unserem kleinen Sheltie in Braunschweig. 
 

Seit dem 01.01.2019 bin ich für die Beratungsstelle sowie für die Modellprojektstelle 
des donum vitae Bundesverbandes eingestellt. Das Modellprojekt „Schwangerschaft 
und Flucht“, welches Frau Opitz in den letzten Jahren betreut hat, läuft bis April 
2019. Am 28.03.2019 findet der Abschlusskongress „beraten. lotsen. helfen.“ in 
Berlin statt. Bei diesem wird Bilanz gezogen, und es werden die Wirksamkeit sowie 
die Ergebnisse der aufsuchenden Beratung dargestellt.  
 

Damit Sie sich ein Bild von mir machen können, möchte ich Ihnen kurz meinen beruf-
lichen Werdegang vorstellen. Meine berufliche Entwicklung begann 2008 in Wolfs-
burg mit der Ausbildung zur Erzieherin und verlief weiter mit einem Studium der Sozi-
alen Arbeit in Wolfenbüttel. Im Laufe meiner 6-jährigen beruflichen Tätigkeit als 
Erzieherin und Sozialarbeiterin arbeitete ich mit einer großen Alterspanne von Kin-
dern, Jugendlichen sowie Erwachsenen zusammen. Nach meinem Studium und mei-
ner erreichten staatlichen Anerkennung ging es in die große weite Welt, nach Singa-
pur. Dort absolvierte ich gemeinsam mit meinem Partner ein halbjähriges Praktikum 
an der German European School Singapore. Dies ermöglichte mir neue Perspektiven 
und Methoden in der Bildungsarbeit kennenzulernen. Zusätzlich diente der kulturelle 
Austausch meiner persönlichen Weiterentwicklung. Das Gefühl von Fremdsein und in 
diesem Kontext das Annehmen fremder Hilfe war eine neue wichtige Erfahrung für 
mich. Dieser Erfahrungs- und Wissensschatz hilft mir insbesondere bei der Projektar-
beit mit geflüchteten Menschen.  
 

Nachdem wir also Asien ein wenig kennen und lieben lernen durften, ging es zurück 
nach Deutschland. Die letzten zwei Jahre arbeitete ich in der Suchtberatungsstelle 
der Diakonie Wolfsburg e.V. am Standort Gifhorn. Die Arbeit mit sucht- und psychisch 
kranken Menschen forderte und förderte mich. Ich habe meine Kompetenzen im Um-
gang mit Krisensituationen sowie mich in dem Feld Beratung weiterentwickelt. So-
wohl eine gute Beziehungsarbeit als auch der ressourcenorientierte Blickwinkel in der 
Arbeit mit Klienten sind mir besonders wichtig. Das Themenfeld der Schwanger-
schaftsberatung interessiert mich schon im Studium und daher freue ich mich nun, 
ein Teil von donum vitae zu sein.  
 

Nach diesem kleinen Reisebericht über meinen beruflichen Werdegang kann ich 
Ihnen noch sagen, dass ich mich über ein persönliches Kennenlernen, z. B. bei der 
Mitgliederversammlung 2019, sehr freue.  
 

Viele Grüße 
Jasmin Spohr   
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Pfandspenden zugunsten der Beratungsstelle 
 
Wir möchten uns recht herzlich bei allen anonymen Spendern bedan-
ken, die unsere Pfandboxen bei real im Heinenkamp dieses Jahr so 
eifrig gefüttert haben. 
 
Es sind seit  Mai 2018 stolze 508,59 Euro zusammen gekommen. 
 
Vor allem hat uns die Großzügigkeit im Dezember berührt: Bei der Lee-

rung konnten wir Pfandbons im Wert von 125,78 Euro entnehmen. 

Spendenaktion „HelferHerzen“ 
 
Die Vorstandsmitglieder und Mitar-
beiterinnen präsentierten die Arbeit 
der Beratungsstelle bei der Spen-
denaktion „HelferHerzen“ vom 14.9.
-22.09. im dm-Markt Porschestraße. 
Dies wurde mit 400 Euro belohnt. 

Frauenlauf 2018 
 
Bei herrlichstem Wetter sind 

auch dieses Jahr wieder Vor-

standsmitglieder, Beraterin-

nen und Freunde der Bera-

tungsstelle beim Wolfsburger 

Frauenlauf zugunsten des 

Wolfsburger Frauenhauses an 

den Start gegangen und na-

türlich auch erfolgreich über 

die Ziellinie gelaufen. 

Weltflüchtlingstag 2018   
 
Natürlich gab es auch wieder viele tolle Aktionen für Groß 
und Klein. Frau Opitz und Frau Mehnert wurden dieses Jahr 
tatkräftig von "Walter´s zauberhaftem Zauberzirkus" unter-
stützt. 

Spendenaktion „Gemeinsam helfen“ 

Am 30.06.2018 wurde auf dem Hugo-Bork-

Platz bekannt gegeben, welche Organisation 

mit welchem Projekt bei der Leseraktion der 

WAZ die meisten Anrufer für sich gewinnen 

konnte.  

Wir freuten uns über Platz vier und einer 

Spende von 300 Euro für die sexualpädagogi-

sche Arbeit in den Grundschulen. 

Gesprächsrunde mit Gästen aus Bolivien  
 
Am 26.09. besuchte Frau Hinkfoth Mitglieder einer Begeg-
nungsreise aus Bolivien im Kloster St. Ludgeri in Helmstedt.  
Diese waren im Rahmen der Partnerschaft des Bistums Hil-
desheim mit Bolivien einige Tage in Deutschland. Frau Hink-
foth sprach über ihre Arbeit bei donum vitae und über die 
gesetzlichen Grundlagen, die in Deutschland die Schwanger-
schaftsberatung und Schwangerschaftsabbrüche regeln. Die 
Gäste aus Südamerika waren sehr interessiert bei der Sache 
und verabschiedeten die Beraterin herzlich und landesty-
pisch mit Gesang und Tanz!  



 

Mitarbeiterinnen 

Beratung (v. l. n. r.) 
 
Daniela Opitz  
Ilona Hinkfoth 
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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 und Förderern ganz herzlich.  

Hier sind insbesondere zu nennen: die Stadt Wolfs-

burg, die Belegschaft von VW, dm-Wolfsburg, real 

Supermarkt Wolfsburg sowie die Mitglieder unseres 

Fachteams. 
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„Dank ist der Unvergesslichste aller Gesten.“  
     

                                                                                                                                                                                     Ute Nathow 

Jahresbericht 2017 
donum vitae Wolfsburg e. V.  

 

Im Jahr 2018 ist die Zahl der Beratungsgespräche 
deutlich angestiegen. Die Beraterinnen führten 334 
Beratungsgespräche. Im Vorjahr waren es 225. Hierbei 
handelt es sich um 315 Beratungen zu allgemeinen 
Themen rund um das Elternwerden, um 18 Schwanger-
schaftskonfliktberatungen und um eine Beratung nach 
auffälligem Befund bei der Schwangeren. In der Zahl 
von 334 Beratungen sind 52 Folgeberatungen und 37 
Mehrfachberatungen eingeschlossen. 
 

 

 

 
 
 

 
Häufig nachgefragte Themen waren Möglichkeiten der 
finanziellen Unterstützung der Eltern, Beratung zu 
Elterngeld und Elternzeit, und auch Probleme mit Ar-
beitgebern belasteten die Schwangeren. Als häufigste 
Beweggründe für einen eventuellen Schwangerschafts-
abbruch wurden „psychische Überforderung“ und 
„Gründe in der Partnerschaft“ genannt.  
 
In den Wolfsburger Schulen besuchten Frau Opitz, Frau 

Hinkfoth und Frau Mehnert 51 meist vierte Klassen zum 

Thema „Mein Körper - dein Körper, Veränderungen in 

der Pubertät“. Außerdem fanden Veranstaltungen in 

einer Hauptschule in den Jahrgangsstufen 8 und 9 zu 

den Themen „Verhütung und Lebensplanung“ und 

„ungewollte Schwangerschaft und Schwangerschafts-

abbruch“ statt. Ferner fanden noch Angebote in einer 

Gesamtschule und Berufsbildenden Schule zu den oben 

genannten Themen statt. Schülerinnen und Schüler 

des „Ready for life?!“- Projektes informierten sich in 

der Beratungsstelle mit ihren Babysimulatoren als 

neugierige, junge Eltern.    

Beratungsarbeit im Überblick 


