
         

         

         
donum vitae
Regionalverband Hohenzollern e.V.
Schwangerschaftsberatungsstelle
anerkannt nach § 219 StGB

Unsere Beratungsstellen:
Sigmaringen
Bahnhofstraße 3
72488 Sigmaringen

Hechingen
Zentrum am Fürstengarten
Weilheimer Straße 31
72379 Hechingen

Bad Saulgau
Kaiserstr. 58
88348 Bad Saulgau

Telefon 0 75 71 – 74 97 17
Fax 0 75 71 – 74 97 18
info@donum-vitae-hohenzollern.de
www.donum-vitae-hohenzollern.de 

Öffnungszeiten 
in Sigmaringen:
Montag - Mittwoch        9.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch                   15.00 - 18.00 Uhr
Freitag                     9.00 - 12.00 Uhr

in Bad Saulgau:
Dienstag und Donnerstag
              9.00 - 13.00 Uhr
in Hechingen:
Mittwoch               9.00 - 13.00 Uhr
                     14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag                  9.00 - 13.00 Uhr
                     16.00 - 18.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie Ihren persön-
lichen Beratungstermin/Ort unter 
der zentralen Telefonnummer: 
07571 - 749717 oder per Mail: 
info@donum-vitae-hohenzollern.de

Spendenkonto
donum vitae
Regionalverband Hohenzollern e.V.
Hohenzollerische Landesbank 
Sigmaringen
IBAN: DE05 6535 1050 0000 1445 95
BIC:   SOLADES1SIG
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Jahresbericht 2021

2021 – ein Rückblick unserer Beratungsstelle
  ... die wichtigsten Veränderungen

• Wir haben eine neue Kollegin und Hechingen eine eigene Beraterin:
Frau Rabea Weisschuh hat ihre 40%-Stelle zum 1. Januar 2021 angetreten 
und wird schwerpunktmäßig den Standort Hechingen vertreten.

• Umzug unserer Beratungsstelle in Bad Saulgau in die Kaiserstraße 58:
Zwölf Jahre wurde uns im Krankenhaus Bad Saulgau einmal wöchentlich 
ein Beratungsraum zur Verfügung gestellt. Während der Pandemie war der 
Zugang in die Klinik erschwert, zudem wurde in diesem Jahr die Gynäko-
logie des Hauses geschlossen, die Folge waren interne Umstrukturierun-
gen. So haben wir entschieden, unsere Beratungsstelle zu verlegen. In 
einem bekannten Dienstleistungszentrum haben wir eine geeignete Räum-
lichkeit gefunden. Dort befi nden sich u.a. eine Außenstelle des Jugendam-
tes, der Agentur für Arbeit sowie verschiedene Praxen. Die neuen Räum-
lichkeiten werden ausschließlich von uns genutzt, sodass wir bei Bedarf 
auch außerhalb der offi ziellen Sprechzeiten Beratungen anbieten können. 

• Erweiterung und Modernisierung unserer EDV, Neugestaltung unserer 
Info-Materialien und Präsenz auf Instagram: 
Durch unseren Stellenzuwachs konnten wir erfreulicherweise unsere Be-
ratungszeiten an allen drei Standorten erheblich erweitern. Dieser Sach-
verhalt und der Umzug hatten zur Folge, dass unsere Flyer und andere 
Materialien erneuert und inhaltlich sowie optisch überarbeitet werden 
mussten. Auch unsere Technik- und IT- Infrastruktur mussten entsprechend 
angepasst werden. Ein weiterer Schritt in die mediale Öffentlichkeit war 
die Bereitstellung eines Instagram-Accounts, um auf diesem Weg auch ein 
jüngeres Klientel zu erreichen.

Beraterinnen und Verwaltung, 
von links: Angelique Rieken-Grom, 
Katharina Jakob (Verwaltung), 
Ingrid Weinmann, Rabea Weisschuh

Eingang der neuen Beratungsstelle     Beratungsraum in Bad Saulgau
Bad Saulgau



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Die Statistischen Daten 
(in Klammer die Vorjahreszahlen 2020)
Anzahl der Beratungsfälle
Insgesamt gab es im Berichtsjahr 350 (384) Erstberatungen, davon: 
• 182 (169) Konfl iktberatungen nach §§ 5 und 6 SchKG, 
• 168 (215) allgemeine Schwangerschaftsberatungen nach § 2,2a SchKG, da-

von 3 (4) Beratungen im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik. Diese 
Paare/Frauen haben sich nach einem auffälligen Befund an die Beratungs-
stelle gewandt.

Anzahl der Beratungsgespräche insgesamt
Alle Beraterinnen haben 2021 insgesamt 457 (484) Beratungsgespräche geführt. 
Zusätzlich zu den 350 (384) Erstberatungen ergaben sich 107 (100) Folgebera-
tungen. Von den 457 Beratungsgesprächen wurden 205 in Präsenz geführt, 138 
als Telefonberatung, 114 als Videoberatung.

Anzahl der ausgestellten Beratungsscheine
Es wurden 173 (150) Beratungsscheine ausgestellt. Von 10 (13) Frauen, die den 
Beratungsnachweis mitnehmen wollten, haben wir erfahren, dass sie sich für 
das Austragen ihres Kindes entschieden haben. Sie wurden z.T. weiterhin von 
den Beraterinnen begleitet.

 
 
 

 
 
 

Der Beratungsalltag im Jahresverlauf 
Wie im Vorjahr beherrschte vor allem im ersten und letzten Quartal des Jahres 
die Corona-Pandemie unsere Arbeit. Das zunehmende Wissen zur Gefährlichkeit 
von Covid19 bei Schwangeren erforderte eine besondere Alarmbereitschaft und 
Verantwortung. Schwangerschaftsberatungsstellen, besonders die Schwanger-
schaftskonfl iktberatung, gehören u.a. zur sog. „Kritischen Infrastruktur“, die 
auch während der Pandemie sicherzustellen ist. Dies konnten wir – bei einem 
möglichst hohem Infektionsschutz - in jedem Fall gewährleisten.
Besonders zum Jahresbeginn und -ende in Lockdown-Zeiten,  wurden die allge-
meinen Schwangerenberatungen zum großen Teil per Video oder Telefon durch-
geführt. Gruppenveranstaltungen fanden nicht statt. Die Schwangerschaftskon-
fl iktberatungen wurden - je nach Impfstatus bzw. Testvorlage,-persönlich oder 
per Video angeboten. Ein Vorteil der Videoberatung ist das Beraten ohne Mas-
ke, sodass Mimik und Gestik der Klientinnen besser beurteilt werden können. 
Außerdem konnten wir deutlich fl exibler Termine vergeben, z.B. auch in den 
Abendstunden, sodass der Partner dabei sein konnte. 
Die Inhalte der Beratung sind im Vergleich zum ersten „Corona-Jahr“ ähnlich 
geblieben. Besonders auffallend war der intensivere Bedarf von Beratungen in 
der Allgemeinen Schwangerschaftsberatung, wo es um Hilfe bei Behördenkon-
takten ging, z.B. beim Jobcenter oder der Wohngeldstelle. In vielen Behör-
den waren persönliche Termine nicht möglich und die telefonische Regelung 
mancher Ämteranliegen ist bei Menschen mit Sprach- und Verständnisproble-
men keine Lösung, sodass diese Eltern bei uns Hilfe und Vermittlung suchten. 
Insgesamt war eine Zurückhaltung zu verzeichnen, die Beratungsstelle persön-
lich aufzusuchen, zumal vor Infektionen bei Schwangeren mit zunehmender Er-
kenntnis gewarnt wurde und die Impfung erst zum Jahresende für diese Gruppe 
zugelassen wurde. 
Erste sexualpädagogische Gruppenangebote fanden im Juni 2021 statt. Insge-
samt konnten wir in diesem Jahr trotz der Einschränkungen 280 junge Menschen 
persönlich erreichen. 
Im November wurde ein Informationsabend für werdende Eltern per Zoom an-
geboten. Da das Interesse groß war, werden wir dieses Online-Angebot im fol-
genden Jahr bis zu möglichen Präsenzveranstaltungen wiederholen.

Aufteilung der Beratungen nach den 
drei Standorten
Im Jahr 2021 gab es in Sigmaringen
insgesamt 275 Beratungsgespräche, 
davon 193 (285) Erstberatungen. 
129 (128) Frauen kamen insgesamt zur 
Konfl iktberatung.  
In der Allgemeinen Schwangerschafts-
beratung gab es 146 (210) Beratungs-
gespräche, davon 1 (1) Beratung nach 
Fehl/Totgeburt 1 (2) Beratung im Zu-
sammenhang mit vorgeburtlichen 
Untersuchungen sowie 18 (33) Bera-
tungen unabhängig von einer beste-
henden Schwangerschaft. 

In Hechingen gab es insgesamt 78 Be-
ratungsgespräche, davon 70 (60) Erst-
beratungen. Von den insgesamt 78 Be-
ratungsgesprächen fanden 45 (37) als 
Konfl iktberatungen und 33 (44) als All-
gemeine Schwangerschaftsberatungen 
statt. Davon waren 4 Beratungsgesprä-
che nach Fehl/Totgeburt, 1 Beratung 
im Zusammenhang mit pränataler Dia-
gnostik, 4 Beratungen bei unerfülltem 
Kinderwunsch und 2 Beratungen unab-
hängig von einer Schwangerschaft.

In Bad Saulgau gab es 104 Beratungs-
gespräche insgesamt, davon 87 (89) 
Erstberatungen, 34 (13) Beratungs-
gespräche waren Schwangerschafts-
konfl iktberatungen. Gespräche in der 
Allgemeinen Schwangerschaftsbera-
tung gab es insgesamt 70 (52), davon 
9 (1) Beratungen unabhängig von einer 
bestehenden Schwangerschaft und je 
1 Beratung bei pränataler Diagnostik 
und unerfülltem Kinderwunsch. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aus dem Beratungsalltag 
Frau J. ist eine 29jährige Frau aus Bosnien. Vor acht Jahren ist sie als Arbeitsmi-
grantin nach Deutschland gekommen. Der Rückhalt durch ihre Herkunftsfamilie 
in der Heimat ist praktisch nicht vorhanden, sie hat fast keinen Kontakt zu ihrer 
Mutter und Halbgeschwistern, der Vater lebt nicht mehr. Bis zur Geburt ihres 
Sohnes vor drei Jahren hat Frau J. in Deutschland gearbeitet und eine Ausbil-
dung in der Altenpflege begonnen.  
Bereits vor ca. zwei Jahren suchte uns die Klientin zur Konfliktberatung auf. Da-
mals war ihr erster Sohn erst ein Jahr alt, Frau J. fühlte sich mit ihrer gesamten 
Lebenssituation überfordert, sie hatte große Sorge, die Geburt eines zweiten 
Kindes nicht zu bewältigen. Nach mehreren Gesprächen entschied sie sich doch 
für die Fortsetzung der Schwangerschaft – mittlerweile ist ihre Tochter 16 Mo-
nate alt. 
In diesem Jahr sucht uns die Klientin erneut wegen einer ungewollten Schwan-
gerschaft auf. Ihre Lebenssituation hat sich nicht geändert: Frau J. hat einen 
Mann aus Syrien, die Heirat ist nicht amtlich, sondern hat nur eine religiöse 
Verbindlichkeit durch ein Eheversprechen bei einem Imam. Frau J. lebt zwar 
mit ihrem „Ehemann“ zusammen, dieser unterstützt jedoch in erster Linie seine 
eigene Herkunftsfamilie in Syrien und hier. Seine Eltern und zwei Geschwister 
wohnen mit dem Paar zusammen, was oft zu Konflikten führt. Demzufolge lei-
den Frau J. und die Kinder dauernd unter finanzieller Not. Frau J. gilt amtlich 
als ledige Mutter, erschwerend kommt hinzu, dass ihr als Nicht-EU-Bürgerin kei-
ne Transferleistungen zustehen. Aus dieser Not heraus hat Frau J. bis zur Geburt 
ihres zweiten Kindes Vollzeit an einem anderen Ort gearbeitet, während sie 
ihren kleinen Sohn bei der Familie ihres Mannes lassen musste und ihn nur am 
Wochenende sehen konnte. 

Die erneute Schwangerschaft erlebt sie deshalb als große Not. Diesmal kann sie sich das Leben mit einem weiteren Kind 
nicht vorstellen. 
Mittlerweile besteht zu Frau J. ein vertrauensvolles Verhältnis. Sie berichtet, dass ihr Mann keine Verhütungsmittel be-
fürwortet und es dadurch zu dieser von ihr ungewollten Schwangerschaft kam, einen Abbruch der Schwangerschaft würde 
er ihr ebenso verbieten. Frau J. wirkt sehr belastet und verzweifelt. Sie ist definitiv entschieden, den Schwangerschafts-
abbruch ihrer anderer Kinder wegen vorzunehmen, anderenfalls könne sie für diese nicht mehr sorgen. Der Ehemann 
dürfe von dem Abbruch nicht erfahren. 
Neben Beratungsgesprächen zu ihrer psychischen Entlastung bieten wir Frau J. finanzielle Hilfe für Verhütung an. Außer-
dem vermitteln wir Frau J. finanzielle Unterstützung durch einen kirchlichen Träger, um einige notwendige Dinge für die 
Kinder kaufen zu können, und unterstützen sie mit Sachspenden. Während der Beratungsgespräche ist uns außerdem eine 
Entwicklungsverzögerung des Sohnes aufgefallen. Nach behutsamen Hinweisen ist Frau J. bereit, einen Termin bei der 
örtlichen Frühförderstelle anzunehmen, den wir vermitteln. Sie braucht außerdem Hilfe bei der Suche nach dem passen-
den Kindergarten für den Jungen sowie Unterstützung bei entsprechenden Anträgen und anderen Behördenkontakten. 
Zwei Monate nach dem Schwangerschaftsabbruch sucht uns die Klientin auf, da sie keinesfalls erneut schwanger werden 
möchte und eine verlässliche Verhütung plant. Da ihr Mann davon nicht erfahren soll, wurde ihr vom Frauenarzt eine 
Hormonspirale empfohlen.  Frau J. erhält von uns eine finanzielle Unterstützung, um sich den Eingriff leisten können. 
Frau J. ist für alle Hilfen sehr dankbar. Mittlerweile überlegt sie, eine Arbeit zu suchen, um finanziell unabhängig zu 
werden. Sollte ihr Partner sich weiterhin nicht für die (finanzielle) Versorgung der Familie zuständig fühlen, möchte sie 
sich von ihm trennen.



Öffentlichkeitsarbeit
Bedingt durch die Pandemie haben wir entschieden, auch in diesem Jahr keine öffentliche Veranstaltung mit vielen Be-
suchern anzubieten. Die notwendigen vereinsinternen Treffen konnten abgehalten werden, z.B. Vorstandssitzungen, die 
Mitgliederversammlung (mit Wahlen) sowie eine kleine Feier zum zehnjährigen Dienstjubiläum unserer Beraterin Ingrid 
Weinmann. Trotz aller Einschränkungen war die Präsenz unseres Regionalverbandes in der Öffentlichkeit bzw. Presse  
gegeben, so z. B. anlässlich der großzügigen Spendenübergabe durch die Hertha-Linde-Kiehl-Stiftung.
Auch der Personalzuwachs in unserer Beratungsstelle, die Erweiterung unserer Öffnungszeiten, der Umzug in Bad Saul-
gau waren wichtige Themen, welche in den lokalen Zeitungen Raum fanden. Des Weiteren wurde über die „Besonder-
heiten der Beratung in der Pandemiezeit“ von donum vitae berichtet. 
Ein weiterer Schritt in die mediale Öffentlichkeit war die Bereitstellung eines Instagram-Accounts, um auf diesem Weg 
auch ein jüngeres Klientel zu erreichen. 

Dank des Vorstandes
Auch das zweite Corona-Jahr hat für unseren Regionalverband wieder große Herausforderungen mit sich gebracht. Wie 
gut und fl exibel die Beraterinnen diese bewältigt haben, zeigt der vorliegende Bericht eindrucksvoll. Das Beratungs-
team mit Ingrid Weinmann, Angélique Rieken-Grom und Tabea Weisschuh hat einmal mehr hervorragende Arbeit im 
Dienste der Rat und Hilfe suchenden Frauen geleistet und die pandemiebedingten Einschränkungen dank der digitalen 
Möglichkeiten bestens ausgeglichen.

Der Vorstand dankt den drei Beraterinnen für ihre kompetente 
und einfühlsame Arbeit und schließt in diesen Dank selbstver-
ständlich auch die Honorarkräfte sowie die Verwaltungsmitarbei-
terin Katharina Jakob mit ein.  
Sehr dankbar sind wir natürlich auch unseren treuen Mitgliedern 
und Förderern, dem Land Baden-Württemberg sowie den Land-
kreisen Sigmaringen und Zollernalb, ohne deren Unterstützung 
unsere Arbeit nicht möglich wäre.
Martin Bösch, Regine Gaerte, Christa Schlegel, Ingrid Grießha-
ber, Martina Walz, Susanne Scham

Der Vorstand
von links, vorne: Christa Schlegel, Martina Walz, Susanne Scham
hinten: Martin Bösch, Ingrid Grießhaber, Regina Gaerte

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit

…und eine 
erfreuliche 
Botschaft in 
unserem Alltag


