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Bamberg — Fallbeispiele aus der Bera-
tungsarbeit von „Donum Vitae“, staat-
lich anerkannte Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen in der Bamber-
ger Kapuzinerstraße, die vor zwanzig
Jahren gegen die Widerstände aus der ka-
tholischen Kirche von Laiinnen gegrün-
det wurde:

Frau K. (29 Jahre) kommt mit ihrem
Partner in die Beratung. Sie erwarten ihr
erstes Kind und sind voller Vorfreude,
viele Dinge müssen bedacht und organi-
siert werden: Die finanzielle Situation
während der Elternzeit, die spätere Kin-
derbetreuung, aber auch Sorgen vor Wo-
chenbettdepression, da Frau K. vorbe-
lastet ist.

Frau E. (36) ist schwanger in der 8.
Woche, verheiratet, zwei Kinder mit
zwei und fünf Jahren. Ihr ältestes Kind
hat ADHS, ihre Eltern sind pflegebe-
dürftig. Sie ist in Teilzeit berufstätig.
Schulden vom Hausbau müssen abbe-
zahlt werden.

Frau W. (39) wünscht sich seit vielen
Jahren ein Kind. Sie wird trotz intensiver,
langwieriger Behandlung nicht schwan-
ger. Hoffnung und Enttäuschung wech-
seln sich ab. Die seelische Belastung ist
groß. Ihre Ehe steckt in der Krise.

Frau P. (30) ist schwanger mit dem ers-
ten Kind. In der 35. Woche werden keine
Herztöne mehr festgestellt. Das Kind ist
völlig unerwartet verstorben.

Das Baby ist da und mittlerweile drei
Monate alt. Frau M. macht sich Sorgen
um ihre Ehe, der Mann zieht sich immer
mehr zurück.

Frau B. ist schwanger mit Zwillingen.
Bei der Feindiagnostik in der 21. Woche
werden bei einem der Kinder Organauf-
fälligkeiten festgestellt, die auf das
Downsyndrom hinweisen.

Breite Beratungspalette

Diese und mehr anonymisierte Beispiele
bringen die drei Sozial-Pädagoginnen
Margit Steger-Böhnlein, Martina Mo-
reth und Nora Link aus ihrem Bera-
tungsalltag. „Wir decken eine breite Pa-
lette ab von allgemeinen Schwanger-
schaftsfragen über Konfliktberatung,
pränatale Diagnostik, unerfüllten Kin-
derwunsch, sexuelle Bildung von Schul-
klassen, Tot- und Fehlgeburt bis zur
nachgehenden Beratung oder die ver-
trauliche Geburt“, fassen die Frauen ihr
Aufgabenspektrum zusammen. Und ma-
chen einen deutlichen Wandel in den An-

liegen ihrer Klientinnen und Klienten
aus: „Der Informationsbedarf der jungen
Eltern ist in den letzten Jahren deutlich
größer geworden“, sagt die bisherige
Leiterin von „Donum Vitae Bamberg“,
Margit Steger-Böhnlein, die zum Januar
2022 ruhestandsbedingt den Leitungs-
stab an Martina Moreth weitergegeben
hat.

Steger-Böhnlein hat vor zwanzig Jah-
ren die Aufbauarbeit von „Donum Vi-
tae“ in Bamberg geleistet und sich damit
in ein bundesweit agierendes Netzwerk
dieser Schwangerenberatungsstelle ein-
gereiht, die engagierte Laien nach dem
päpstlich verordneten Ausstieg der ka-
tholischen Schwangerenberatungsstellen
aus der Konfliktberatung mit Ausstellen
des für Abtreibungen erforderlichen
„Scheins“ ins Leben gerufen haben.
Nach ihrem Selbstverständnis steht „Do-
num Vitae – Geschenk des Lebens“ für
eine achtsame und mutige Annahme des
Lebens in der Hoffnung, dass jedes Le-
ben gelingt: „In Politik, Gesellschaft und
Kirchen wirken wir aus christlicher Ver-
antwortung als Anwälte für das Leben
mit, ein kindgerechtes und familien-
freundliches Umfeld zu gestalten“, nennt
„Donum Vitae“ das Ziel ihrer Bera-
tungstätigkeit auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes.

Auch Männer sind betroffen

Die drei Bamberger Beraterinnen heben
nachdrücklich hervor, dass sie in jeder
Konfliktberatung „Wege mit dem Kind
aufzeigen und im ressourcenorientierten
Gespräch die Frau stärken, einen abge-
klärteren Blick auf ihre Situation zu wer-
fen“. Sicher gebe es auch „Männer im
Konflikt, wir haben in unserer Bera-
tungsstelle auch Männer, die wegen der
Abbruchpläne ihrer Partnerin verzwei-

feln“. So sei der Wunsch im Jubiläums-
jahr groß, „Männer in der Beratung für
Männer“ einstellen zu können.

Bei der Zahl der Kontakte in der Kon-
fliktberatung verzeichnet „Donum Vi-
tae“ einen leichten Rückgang. Wie auch
die Zahl der bundesweit registrierten
Schwangerschaftsabbrüche sinkt: Von
130 000 im Jahr 2001 auf 100 000 im Jahr
2021. Wer wissen will, wie viele Kinder-
leben „Donum Vitae Bamberg“ durch
ihre Beratung bisher gerettet hat, kann
allerdings keine Antwort bekommen:
„Wir wissen in der Regel nicht, was die
Frauen mit dem Beratungsschein tat-
sächlich machen“, erklären die Sozial-
Pädagoginnen unisono. Zumal „die Be-
ratungsstelle ausschließlich berät und
keinen Kontakt zu Ärzten oder Kliniken

herstellt, wir geben keine Adressen he-
raus“.

Allerdings plädieren die Beraterinnen
dafür, dass „die Frauen in Konfliktsitua-
tionen seriöse und sachliche Informatio-
nen brauchen“ und die Suche danach
„nicht zusätzlich erschwert werden
darf“. Insofern sieht „Donum Vitae“ –
anders als die offizielle katholische Kir-
che – die Pläne der neuen Bundesregie-
rung bezüglich Abschaffung des Werbe-
verbots von Ärzten für Abtreibungen
(Paragraf 219a StGB) nicht sehr kritisch.

Coronabedingt musste die in der Kul-
turfabrik „Kufa“ geplante Jubiläumsfei-
er der Bamberger Beratungsstelle ausfal-
len. Doch es gab einen vom Förderverein
gestalteten Festgottesdienst in der St.-
Elisabeth-Kirche mit Pfarrer Hans Lyer.

Margit Steger-Böhnlein (Mitte), bisherige Leiterin von „Donum Vitae Bamberg“, mit
ihrer Nachfolgerin Martina Moreth (rechts) und Beraterin Nora Link decken ein brei-
tes Beratungsspektrum ab. Foto: Marion Krüger-Hundrup

„Der
Informationsbedarf
der jungen Eltern ist in
den letzten Jahren
deutlich größer
geworden.“

„Donum Vitae“ begleitet Frauen und deren Familien in der Schwangerschaft und danach. Foto: imago
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JUBILÄUM Vor zwanzig Jahren wurde in Bamberg die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
„Donum Vitae“ gegründet. Im Laufe der Jahre wurde der Informationsbedarf der jungen Eltern immer größer.

Anwältin für das Leben


