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Das Team: 

 

Bärbel Pielsticker 

Dipl. Pädagogin 

Elisabeth Humpert 

Dipl. Sozialpädagogin 

Anngegret Kostka-Joppien 

    Dipl. Sozialarbeiterin 

 

Kirsten Franke 

Dipl. Sozialarbeiterin 

Schwangerschaftsberatung 
 

heißt in einem geschützten Rahmen die Sorgen und Probleme zu 

besprechen, die der Frau oder dem Paar die Freude auf das Kind 

nehmen. Das Beratungsteam bietet Ratsuchenden Informationen, 

psychosoziale Beratung und Unterstützung für die Zeit vor, 

während und nach der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr 

des Kindes an. 

 

Die Ratsuchenden melden sich persönlich oder telefonisch in der 

Beratungsstelle. Die Frau kommt zum vereinbarten Termin, sie 

kann auch ihren Partner mitbringen. Im Beratungsgespräch werden 

die Themen behandelt, die den Menschen auf den Nägeln brennen. 

Ziel des Gespräches ist es, die Frau bzw. das Paar zu stärken, damit 

sie mit ihrer persönlichen Lebenssituation zurechtkommen und ein 

Leben mit einem Kind gelingt. Dabei können ganz unterschiedliche 

Bereiche angesprochen werden, wie 

 

 Materielle und finanzielle Probleme 

 Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden 

 Die Situation in der Familie: in einer Partnerschaft lebend 

oder allein zu sein 

 Wunsch nach Entwicklung neuer Perspektiven 

 Informationen zu vorgeburtlichen Untersuchungen 

 Ein Kind mit Behinderung wird erwartet 

 Trauerbegleitung bei Fehl- oder Totgeburt oder nach 

einem Schwangerschaftsabbruch 

 Fragen zu Sexualität, Familienplanung und Elternschaft 

 Begleitung auch nach der Geburt des Kindes 

 

Unser Angebot ist vertraulich, kostenlos und unabhängig von 

Konfession und Nationalität. 

 

Die Beratungsstelle bietet auch online-Beratung an. Diese ist 

erreichbar unter: 

www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung 

 

 

 

 

http://www.caritas/hilfeundberatung/onlineberatung.de
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  Statistik 

Dortmunder Statistik   2015          2016 

Einwohner 596.575 601.150 

Frauen 302.024 303.334 

Männer 294.551 297.816 

Ausländische Mitbürger 97.044 104.115 

Arbeitslose  35.512 33.713 

Geburten 5.215 5.848 

   

Beratungsarbeit in Zahlen   

Gesamtkontakte 2.642 2.849 

Zahl insgesamt mit Folgeberatung 

(Einzel- und Paarberatung) 

 

867 

 

920 

Zahl der neu beratenden Personen 

(Einzel- und Paarberatung) 

 

622 

 

660 

   

Alter der Ratsuchenden   

bis 14 0 1 

15 - 17 26 24 

18 – 19 59 58 

20 – 24  227 234 

25 – 29 250 305 

30 – 34  192 195 

35 – 39 94 91 

40 und älter 19 12 

   

Staatsangehörigkeit   

deutsch 475 420 

türkisch 64 70 

EU-Staaten 62 64 

Osteuropa 79 73 

nichteuropäisches Ausland 172 277 

unbekannt 15 16 

   

Familienstand   

ledig 401 405 

verheiratet 372 447 

verwitwet 0 1 

geschieden 60 40 

getrennt lebend 31 23 

unbekannt 3 2 
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Religion   

katholisch 217 216 

evangelisch 149 164 

islamisch 341 389 

sonstige 69 77 

konfessionslos 66 68 

unbekannt 25 6 

   

Einkommen   

Erwerbstätigkeit 127 135 

Leistungen des Arbeitsamtes / ALG I 30 28 

Leistungen der ARGE / ALG II 530 499 

BAFöG / Stipendium 13 9 

Sozialhilfe / Leistungen nach AsylbLG 69 143 

Unterhaltsleistungen 113 91 

Rente 8 4 

keine eigenen Einkünfte 40 45 

   

Finanzielle Hilfen   

Bundesstiftungsmittel 263.250,00  € 

552 Anträge 

267.450,00 € 

566 Anträge 

Bischofsfonds 8.550,00 € 6.500,00 € 

Spenden 537,00 € 194,00 € 

   

  Castrop-Rauxel 2016 

Aufgrund der allgemein hohen Nachfrage und vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl 

schwangerer Flüchtlinge wurde die Außensprechstunde der Kath. Schwangerschaftsberatung 

in Castrop-Rauxel ausgebaut und wird nun wöchentlich angeboten. Die persönlichen 

Beratungsgespräche finden in den Räumen des Caritasverbandes, Lambertusplatz 16 in 44575 

Castrop-Rauxel statt. 

In Castrop-Rauxel fanden im Jahr 2016 insgesamt 95 Erstberatungen statt, mit insgesamt 166 

Beratungskontakten. Es konnten 79 Bundesstiftungsanträge weitervermittelt werden in einer 

Gesamthöhe von 35.250,00 €, sowie ein Antrag an den Bischöflichen Hilfsfonds.  

Neue Internetseite: www.schwangerschaftsbeatung-castop-rauxel.de 

  Hamm 2016 

Die Außenstelle der Kath. Schwangerschaftsberatung des SkF Dortmund-Hörde e.V. befindet 

sich in der Franziskanerstr. 3 in 59065 Hamm. 

Wir verweisen auf den Jahresbericht, den Sie unter www.skf-hoerde.de  einsehen können.  

http://www.schwangerschaftsbeatung-castop-rauxel.de/
http://www.skf-hoerde.de/
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  Aus der Praxis 

Viele Beratungen  kommen zustande, weil Frauen Mittel aus der Bundesstiftung „Mutter und 

Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ beantragen wollen. Mit der Kenntnis um eine 

Schwangerschaft ist in der Regel sogleich der Gedanke verbunden, dass für das Neugeborene 

auch eine Erstausstattung angeschafft werden muss. Frauen in  Notsituationen soll mit den 

Geldern ermöglicht werden, die Schwangerschaft in Ruhe fortsetzen zu können. Sie erhalten 

während des Beratungstermins auch wichtige Informationen rund um  Hilfe- und 

Unterstützungsmöglichkeiten  vor Ort. 

                                                                                                                                                                         

Neben den Beratungsinhalten, in denen es vorrangig um die Sorge  und  Abwendung 

finanzieller Notlagen geht, ergeben sich immer wieder intensive und längerfristige 

Beratungen, wo Schwangere unter geschützten Rahmenbedingungen Hilfe erhalten und 

Begleitung in schwierigen Lebenslagen bekommen können. Dazu ein Beispiel: 

 

Die junge Frau M. nimmt in der achten Woche ihrer Schwangerschaft den Kontakt zu unserer 

Beratungsstelle auf. Sie erzählt offen von ihrem bisherigen Leben und von den seelischen 

Nöten der letzten Wochen, als ihr noch nicht klar war, ob sie das Kind behalten will. Denn die 

Schwangerschaft stellt ihr Leben auf den Kopf. Der  Kindesvater ist unbekannt, ihr früherer 

Freund hat sie aus der Wohnung geworfen und nun wohnt sie  in einer WG, in der sie nicht 

auf Dauer bleiben kann.  Sie ist arbeitslos und hat Schulden, auf sich allein gestellt und ohne 

familiäre Unterstützung  im Hintergrund. Die Zweifel sind groß, ob sie das Leben mit einem 

Kind unter diesen Voraussetzungen meistern kann. In ihren Träumen hatte sie sich immer  

eine „heile Familie“ vorgestellt mit Mutter, Vater, Kind in abgesicherten Verhältnissen.  Jetzt 

sieht die Realität ganz anders aus. Mit dem Ungeborenen in ihrem Bauch entwickelt sich aber 

eine neue Hoffnung und Zuversicht in das Leben. Und je mehr sie sich mit dem Gedanken  

vertraut macht,   trotz allem Mutter zu werden, verändert sich ihre Einstellung zu ihrem 

bisherigen ausschweifenden Lebensstil und  es spielen andere Normen und Werte eine Rolle, 

die  in ihrem Inneren  verborgen waren. Frau M. interessiert sich aufmerksam  für den Verlauf 

ihrer Schwangerschaft, möchte über vorgeburtliche Untersuchungen und Angebote für 

werdende Eltern informiert werden. Sie fragt nach gesetzlichen Hilfen und Unterstützung für 

die Anschaffung einer Babyerstausstattung  und  Informationen im Umgang mit Behörden 

und der Wohnungssuche. Sie ist dankbar, bei der  Beraterin  immer ein offenes Ohr zu finden 

und vertrauensvoll alle Fragen und Kümmernisse besprechen zu können.  Die längerfristige 

Begleitung und praktische Unterstützung helfen ihr, die neuen Wege, die jetzt notwendig sind, 

zu gehen. Inzwischen hat Frau M.  ihre kleine Tochter  gesund und ohne Probleme geboren 

und nimmt nun regelmäßig an unserem wöchentlichen Elterntreff teil, ein Angebot der frühen 

Hilfen. Mutter und Tochter haben die Anfangshürden überwunden und  sich gut entwickelt! 
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  Ein weiteres Fallbeispiel 

 

Eines der beherrschenden Themen des gesamten Jahres 2016, das sowohl die Gesellschaft, die 

Politik und die Medien bestimmte, war das Flüchtlingsthema. Die Stadt Dortmund hat viele 

Menschen in Erstaufnahme-Einrichtungen und Notunterkünften aufgenommen, die vor Krieg, 

Terror, Armut und Hunger geflüchtet sind. Auch die kath. Schwangerschaftsberatungsstelle 

verzeichnete sowohl in Dortmund als auch in der Außensprechstunde in Castrop-Rauxel eine 

Zunahme von geflüchteten Klientinnen, die überwiegend aus Syrien, Irak, Afghanistan und 

anderen nordafrikanischen Ländern und dem Balkan stammten. Die Beraterinnen besuchten 

u.a. Fachveranstaltungen und Englisch-Workshops, um den neuen Herausforderungen 

gewachsen zu sein und den Flüchtlingen mit der erforderlichen interkulturellen Kompetenz 

begegnen zu können. Im Folgenden ein Fallbeispiel: 

 

Die 25-jährige aus Syrien stammende Frau A. kommt in Begleitung einer älteren 

marokkanischen Frau aus der Nachbarschaft zum Beratungstermin, weil sie das erste Kind 

erwartet und Unterstützung benötigt. Sie ist sehr zurückhaltend, spricht nur ein paar Wörter 

Deutsch, aber gutes Englisch, und die schon länger in Deutschland lebende Nachbarin, die 

sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert, leistet Übersetzungshilfe. Frau A. ist noch nie 

zuvor in einer Beratungsstelle gewesen, erklärt die Dame und die Beraterin erläutert zunächst 

die Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten der Stelle und bietet Frau A. an, sie in ihrer 

Schwangerschaft ein Stück zu begleiten.  

 

Zu diesem Zeitpunkt wohnen die Eheleute noch im Wohnheim, wo zwar ihre 

Grundbedürfnisse befriedigt werden, aber es an Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten 

fehlt. Frau A. will sich aber nicht beklagen, sie ist froh, nach den verheerenden 

Kriegserlebnissen in Deutschland eine sichere Bleibe gefunden zu haben. In Syrien hat sie 

Englisch und Literatur studiert, aber wegen des Krieges abgebrochen; ihr Ehemann hat in der 

Heimat unregelmäßig als Verkäufer gearbeitet. Hier besteht Einkommen noch aus Leistungen 

nach dem AsylbLG. Frau A. ist nicht bekannt, dass sie beim Sozialamt den 

Schwangerschaftsmehrbedarf und einmalige Beihilfen für die Babyerstausstattung beantragen 

kann. Daher setzt die Beraterin zunächst einen entsprechenden Antrag auf, den Frau A. so 

schnell als möglich beim Sozialamt einreichen soll. Ergänzend dazu schreibt sie gemeinsam 

mit Frau A. einen Antrag auf finanzielle Hilfen aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind – 

Schutz des ungeborenen Lebens“. Auf diese Weise wird Frau A. bald in der Lage sein, die für 

sie dringend benötigten Umstandshosen und die Grundausstattung sowie den Kinderwagen 

und das Kinderbett für ihr Kind kaufen zu können. Zudem erhält sie eine Liste mit Adressen 

von Sozialkaufhäusern und Secondhand-Geschäften in Dortmund einschl. Straßenverzeichnis.  

 

Zum nächsten Gesprächstermin kommt Frau A. ohne die Nachbarin, sie wirkt viel offener und 

zuversichtlicher als beim Erstkontakt. Die Eheleute sind gerade in eine eigene Wohnung 

umgezogen und beziehen nun ALG II, wie sie erzählt. Sie ist sehr bescheiden und hat große 

Freude daran, ihr eigenes kleines Reich mit einfachen, größtenteils gebrauchten Möbeln 

wohnlich einzurichten. Vor allem kann sie nun auch wieder ungestört und in Ruhe kochen  
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und hat neue Geschäfte entdeckt, in denen sie bestimmte Gewürze und Zutaten kaufen kann, 

um Gerichte aus der Heimat kochen zu können. Sie zeigt der Beraterin Fotos auf ihrem Handy 

von früheren Familientreffen in Syrien, die Bilder zeigen bunt gekleidete Menschen mit 

ernsten Gesichtern beim Teetrinken und spielende Kinder, im Hintergrund zerstörte Häuser. 

Ihre Verwandten haben ihre Ersparnisse hergegeben, um den Eheleuten die vier Wochen 

dauernde Flucht über den Libanon und die Türkei zu ermöglichen. 

 

Es entsteht eine zarte Vertrautheit zwischen der Beraterin und Frau A.. Diese erzählt leise, 

dass sie in Syrien schon einmal schwanger war, das Kind aber im 3. Monat verloren habe. Ein 

Verlust, über den sie und ihr Mann sehr traurig sind und der sie sehr schmerzt. Mit ihrer 

Familie haben sie nicht darüber gesprochen, aber jetzt, hier in der Beratungsstelle hat Frau A. 

das Bedürfnis, ihre Trauer in Worte zu fassen. Ermutigt durch die Beraterin gibt sie einem 

Impuls nach und malt spontan ein Bild von sich und dem verlorenen sowie dem ungeborenen 

Kind. Zu Hause möchte sie es ihrem Mann zeigen und darüber sprechen. Sie bedankt sich 

herzlich für dieses Gespräch, das ihr gut getan habe. 

 

Auf Empfehlung der Beraterin und um optimal auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet zu 

sein, besucht Frau A. den fünfteiligen Geburtsvorbereitungskurs, der zum Angebot „Fit fürs 

Baby“ gehört. Begeistert erzählt sie der Beraterin beim nächsten Termin, wie gut ihr der Kurs 

bei der sympathischen Hebamme gefällt, wie wichtig die dort erhaltenen Informationen und 

Übungen für sie sind und wie interessant das Zusammentreffen mit den anderen Schwangeren 

ist, die z.T. auch aus anderen Ländern stammen. Frau A. ist allgemein sehr lernwillig und 

wissbegierig, sie macht auch gute Fortschritte beim Lernen der deutschen Sprache. Ihr Mann 

war lange ungeduldig, weil er endlich arbeiten und eigenes Geld verdienen wollte. Seitdem er 

den Integrations- und Deutsch-Kurs besucht, geht es ihm besser, wie sie berichtet. Die 

Beraterin bestärkt Frau A. in ihrem Bemühen, wieder eine Zukunftsperspektive zu entwickeln 

und nach vorne zu schauen.  

 

Glücklich kommt Frau A. nach der Geburt des Kindes zum vorläufig letzten Gesprächstermin. 

Sie präsentiert stolz ihre kleine Tochter, die sie ohne Komplikationen entbunden hat und die 

in einem zwar gebrauchten, aber dennoch hübschen Kinderwagen liegt. Das Angebot an Frau 

A., zukünftig an das neue Projekt des SkF Hörde e.V. „Neu in Deutschland? Unterstützung 

für Frauen mit ihren kleinen Kindern“ angebunden zu sein, nimmt sie dankbar an. Die 

Hebamme, die Frau A. bereits aus dem Geburtsvorbereitungskurs gut kennt, sucht sie zu 

festen Terminen zu Hause auf und berät sie einerseits zu Themen wie Gesundheit, Ernährung 

und Stillen und bietet ihr andererseits auch Unterstützung bei Behördenkontakten an. Darüber 

hinaus kann die Hebamme sie in einen Sprachkurs vermitteln, der von Ehrenamtlichen 

durchgeführt wird, und der auch eine Kinderbetreuung beinhaltet. Auf diese Weise hat Frau 

A. die ihr angebotenen Chancen zur Integration bestmöglich genutzt. 

Aber nicht alle geflüchteten Menschen erhalten zeitnah einen Platz in einem Sprach- und 

Integrationskurs, einen Kindergartenplatz oder die Begleitung innerhalb eines Projektes. 

Einigen fehlt es auch an der notwendigen Motivation oder sie sind Analphabeten, wieder 

andere sind durch die Flucht schwer traumatisiert. Obwohl bereits einige Erstaufnahme-

Einrichtungen und Notunterkünfte in Dortmund und anderen Städten wieder geschlossen 
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wurden, wird das Flüchtlingsthema die Arbeit der Schwangerschaftsberatungsstelle auch im 

Jahr 2017 weiterhin prägen, so die Erfahrung der ersten Monate. 
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Kirsten Franke 

Dipl. Sozialarbeiterin 

Koordinatorin 

Astrid von Arend 

Hebamme 

   Fit fürs Baby 

 

„Ich bin schwanger.“ Wie klingt das? Ziemlich ungewohnt? Aber 

irgendwie sensationell, oder? Im Laufe der Schwangerschaft bis 

zur Geburt - und auch darüber hinaus -  ändert sich sehr viel im 

Leben der werdenden Mütter und Väter: der Alltag, die Sichtweise 

auf die Welt und die eigenen Werte. Oft stellt es sich heraus, dass 

‚Eltern werden‘ nicht nur Glücksmomente, sondern auch Zweifel 

beschert. Der Übergang zur Elternschaft ist ein natürlicher Prozess 

im menschlichen Lebenslauf, der mit Erwartungen und Hoffnungen 

ebenso verbunden ist, wie mit Verunsicherungen, Stress und 

Ängsten - besonders in den ersten Monaten und auch ebenso 

besonders während der ersten drei Lebensjahre des Kindes. 

Das Projekt ‚Fit fürs Baby‘ richtet sich an die Frauen, bei denen 

Unwissenheit oder Unsicherheit in Bezug auf ihre 

Schwangerschaft, die Geburt des Kindes oder die erste Zeit mit 

dem Kind besteht. Erreicht werden sollen in erster Linie 

sozialbenachteiligte, alleinstehende und auch ausländische 

schwangere Frauen mit eventuell fehlenden sozialen Bindungen. 

Das Bindeglied zu ‚Fit fürs Baby‘ sind die Beraterinnen der 

Schwangerschaftsberatung, denen es gelingt zu den schwangeren 

Frauen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ihnen so die 

Hemmungen und Ängste nehmen, die Angebote von ‚Fit fürs 

Baby‘ anzunehmen. ‚Fit fürs Baby‘ bedeutet: Entlasten, Stärken 

und Motivieren.  

‚Fit fürs Baby‘ bildet seit Ende 2006 mit 19,5 Stunden den Bereich 

der Frühen Hilfe und wird mit Honorarkräften zusätzlich verstärkt. 

Es ist ein ganzheitliches Angebot  für schwangere Frauen und ihre 

Partner, während der Schwangerschaft bis zum Alter des Kindes 

von drei Jahren, sowie für interessierte Angehörige und Fachkräfte. 

Finanziert wird ‚Fit fürs Baby‘ über das Familienprojekt der Stadt 

Dortmund. 

 

 

 

 

 

 

 

   Das Team: 
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  ‚Fit fürs Baby‘-Statistik 2016 

 

 

Kursangebote   vor der Geburt            Teilnehmer/innen 

 

Geburtsvorbereitungskurs für Frauen         94 

                

Geburtsvorbereitungskurs für Paare          18 

 

Hebammensprechstunde          10 

 

 

Insgesamt           122 

 

 

 

Angebote/Kurse nach der Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes     Teilnehmer/innen 

 

Babymassage             59 

 

Elterntreff 1           712 

 

Elterntreff 2                          418 

       

Babysprechstunde          256 

 

Erste Hilfe am Kind                      39 

 

Vorträge             47 

 

Ausflüge / Veranstaltungen         172 

 

Flüchtlingsheim Ostpark         168 

 

 

Insgesamt            1871 

 

 

 

Total            1993 
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Christine Göke 

Familienhebamme 

   Familienhebamme 

 

Seit dem 01.01.2016 ist die Stelle der Familienhebamme nicht 

mehr befristet. Vom 01.08.2016 bis 31.12.2016 wurde die sonst 

übliche Stundenanzahl von 19,5 Wochenstunden auf 22,5 

Wochenstunden aufgestockt. Finanziert durch die Gelder, mit 

denen die Koordinierungsstelle für Gesundheitsfachkräfte 

eingerichtet wurde, welche allerdings erst im Juli 2016 ihre Arbeit 

aufnehmen konnte, war es so möglich, im Jahr 2016 vier Familien 

mehr als im Vorjahr zu begleiten. 

Durch die Zusammenarbeit mit der neu eingerichteten 

Koordinierungsstelle ergeben sich neue Aufgaben für die 

Familienhebamme. So gibt es nun eine wöchentliche Meldung 

freier Kapazitäten aller Gesundheitsfachkräfte sowie eine 

monatliche Statistik. Hier fast jede Fachkraft zusammen, wie viele 

Familien Sie gerade begleitet, die Anzahl der Hausbesuche und der 

sonstigen Kontakte, die Sozialräume und weitere Unterpunkte. 

Das Angebot „Familienhebamme“ ist angegliedert an die Schwangerschaftsberatungsstelle. 

Es besteht eine enge Verknüpfung zwischen den Beraterinnen und der Familienhebamme. Die 

Hälfte der Klientinnen wird durch die Beraterinnen vermittelt. Der Anteil der 

Selbstmelderinnen hat deutlich zugenommen (ca.25%). Auch durch die Jugendhilfedienste 

wird immer häufiger direkt Kontakt aufgenommen. Eine große Entlastung bietet die 

Koordinationsstelle für Gesundheitsfachkräfte, da Fälle, die aufgrund mangelnder Kapazitäten 

nicht angenommen werden können, so eine Anlaufstelle haben. 

Die Arbeit der Familienhebamme ist eine aufsuchende Tätigkeit, die geprägt ist von der 

interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen im Sinne der 

Gesundheitsförderung und Prävention. Das bedeutet, die Familienhebamme macht 

regelmäßige Hausbesuche, unterstützt bei Behördengängen oder begleitet Arztbesuche. Bei 

Bedarf wird an Beratungsstellen mit anderem Schwerpunkt weitervermittelt. Ziel ist es, die 

Bindung zwischen Eltern und Kind zu festigen. 

Auch im Netzwerk Frühe Hilfen ist Frau Göke weiterhin vertreten. Sie nimmt regelmäßig an 

den Qualitätszirkeln sowie der Supervision der Dortmunder Familienhebammen teil.  

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 23 Familien durch Frau Göke begleitet. Die Anzahl der 

Hausbesuche beläuft sich auf 302, es gab 27 Begleitungen (z.B. Behördengänge, Arztbesuche, 

etc.) und 195 telefonische bzw. Email-Kontakte.  
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Rückblick auf das Jahr 2016 

 

In der Beratungsarbeit haben wir die geflüchteten Menschen 2016 in großem Umfang erlebt. 

Sie wollten ankommen und möglichst schnell nach der Erstunterkunft eine eigene Wohnung 

finden.  Die nächsten Schritte waren die Sprache lernen, die Kinder in Kindertagesstätte und 

Schule unterzubringen und sich in unserem System zurechtzufinden.  Immer mit dabei, die 

Sorge um Verwandte und Freunde, die noch im Krisengebiet sind und die eigenen Erlebnisse 

und Ängste während der Auseinandersetzungen im Heimatland und auf der Flucht. Es wird 

eine  Herausforderung für unser soziales System werden, ob  diesen Menschen mit ihren 

Erfahrungen in ausreichendem Maße Angebote in Therapie und Beratung  gemacht werden 

können.    

Die Mittel aus der Bundesstiftung reichten nicht aus, die Anfragen nach Beratungsterminen 

waren nicht zu bewältigen. So lebten wir mit dem Mangel an Geld und Zeit. Wir Beraterinnen 

standen unter dem Druck, wie können wir der Situation gerecht werden. Wir konnten es nicht.   

 

 

Ausblick 2017 

 

Im kommenden Jahr wird verstärkt die Frage nach der Integration der geflüchteten Menschen 

stehen. Wie können sich diese Menschen in unserem Land integrieren ohne ihre Identität zu 

verlieren? Außerdem stellt sich die Frage wie die Menschen aus EU-Ländern bzw. anderen 

europäischen Ländern zurechtkommen, die teilweise schon mehrere Jahre bei uns leben, deren 

Kinder schon integriert sind, die aber aufgrund neuer Gesetzgebung keine Hilfe für den 

Lebensunterhalt mehr erhalten. Wo sollen sie hin? „In der Heimat ist nichts mehr“, sagen sie 

uns.  

Wie entwickelt sich unser Land? Die Bundestagswahl steht bevor. Was wird uns diese Wahl 

bringen? Wird es einen Rechtsruck geben? Wie wird sich unsere Arbeit entwickeln? Was 

heißt es, ein Kind zu bekommen in diesen Zeiten? Was kann die Schwangerschaftsberatung 

bieten, damit Menschen sich zutrauen, eine Familie zu gründen? Über 90% der Jugendlichen 

wünschen sich eine Familie. Was bedeutet es heute, dieses Abenteuer einzugehen? Welche 

Faktoren spielen eine Rolle? Es ist auf Fragen, wie die veränderte Bedeutung von 

Erwerbsarbeit für Frauen, die veränderte Bedeutung von Familie für Männer einzugehen. Wie 

kann Familie heute gelebt werden?  Ist Familie heute nur möglich, wenn beide Partner es 

wollen, dazu bereit sind? Das Aushandeln der Bedingungen dafür ist anstrengend. Stellen wir 

uns in der Arbeit darauf ein.  

Die Frage des Lebensschutzes ist zu diskutieren. Braucht dieser Begriff eine Erweiterung? 

Was ist mit der alleinerziehenden Mutter, die von ALG II lebt und manchmal nicht weiß, wie 

sie die Anforderungen von Schule und Kindergarten und ihre eigenen unter den ihr zur 

Verfügung gestellten finanziellen Rahmen bringen soll. Kann sie nicht rechnen, muss sie ein 
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Haushaltsbuch führen, damit sie die finanziellen Dinge geregelt bekommt oder ist das Budget 

zu klein? 

Mit diesen und vielen anderen Fragen werden wir uns auch 2017 befassen. Die Entwicklung 

geht weiter und wir stellen uns den Problemen und Herausforderungen. 
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