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donum vitae-Jahrestagung in Karlsruhe 

Vielfalt in der Schwangerschaftsberatung von donum vitae 

 

Bonn, 22. September 2022. Jedes Jahr erhalten über 50.000 Menschen 

Beratung, Unterstützung und Begleitung in den bundesweit 200 

Beratungsstellen von donum vitae. Bereits seit mehr als zwanzig Jahren bietet 

der Verein psychosoziale Beratung zu Fragen rund um Familienplanung, 

Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt an. Bei der diesjährigen 

Jahrestagung, die nach den letzten beiden Pandemiejahren endlich wieder in 

Präsenz stattfinden konnte, diskutierten Vorstandsmitglieder und 

Berater*innen von Bundes-, Landes- und Regionalebenen gemeinsam mit 

eingeladenen Expert*innen über die vielfältigen gesellschaftlichen 

Entwicklungen und den damit verbundenen Wandel in der 

Schwangerschafts(konflikt)beratung. „Gesellschaft verändert sich, Menschen 

verändern sich. In den vergangenen Jahren haben auch wir uns mit Blick auf 

die Themen, Fragen und Anliegen der Ratsuchenden noch vielfältiger 

aufgestellt“, erklärt Dr. Olaf Tyllack, der Bundesvorsitzende von donum vitae. 

„Unser Beratungsangebot ist umfassender, inklusiver und digitaler geworden – 

damit wir möglichst alle ratsuchenden Frauen, Männer und Familien auf 

verschiedenen Wegen erreichen.“ 

 

Die Jahrestagung am 16. und 17. September in Karlsruhe stand unter dem 

Motto „Beratung all inclusive – Vielfalt in der Schwangerschaftsberatung“. Eine 

plurale Gesellschaft stellt ebenso wie der bereits begonnene 

Generationenwechsel bei Vorständen und Fachkräften die Arbeit von donum 

vitae vor neue Anforderungen. Die Bedeutung des gesellschaftlichen Wandels 

für den Verband und die Beratungsstellen von donum vitae wurde in drei 



Impulsvorträgen beleuchtet, die darstellten, was donum vitae tun muss und 

zum Teil schon erreicht hat, um auch in Zukunft Fachkräfte zu gewinnen und 

für Klient*innen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen und Voraussetzungen 

da zu sein. Dass die Beratung von donum vitae seit jeher im 

Schwangerschaftskonflikt die „doppelte Anwaltschaft” sowohl für die 

ungewollt schwangere Frau als auch für das ungeborene Leben einnimmt, 

macht den Verband sensibel auch für gesellschaftliche Vielfalt und die damit 

verbundenen unterschiedlichen Blickwinkel.  

 

Damit sind auch viele Chancen verbunden: In der Pandemie hat die 

Beratungsarbeit enormen Schub bei der Digitalisierung erfahren. Das donum 

vitae-Modellprojekt „HeLB – Helfen. Lotsen. Beraten.“ hat die Zugangswege 

zur Beratung verbessert und die Beratungsarbeit bei donum vitae nachhaltig 

weiterentwickelt. „Wir stehen mit unseren Beratungsstellen sozusagen mitten 

im Leben. Unsere Beraterinnen und Berater sind in Präsenz, mobil und digital 

erreichbar und bleiben bei den vielfältigen Fragen und Anliegen an der Seite 

der Ratsuchenden“, so Dr. Tyllack. 

 

Das Programm der Jahrestagung 2022 sowie eine Bildergalerie finden Sie unter 

https://donumvitae.org/jahrestagung. 

 

 

donum vitae e.V. 
donum vitae bietet bundesweit an 200 Orten Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung an. Auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes setzen wir uns für den Schutz des ungeborenen Lebens und 
für die Würde von Frau, Mann und Kind ein. In Politik und Gesellschaft 
engagieren wir uns für ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld. 
 

https://donumvitae.org/jahrestagung


donum vitae berät, informiert und begleitet in allen Fragen rund um 
Schwangerschaft und im Schwangerschaftskonflikt. Darüber hinaus bieten wir 
psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik oder bei 
unerfülltem Kinderwunsch sowie Veranstaltungen zur sexuellen Bildung und 
sexualpädagogischen Prävention an und vermitteln konkrete Hilfe und 
Unterstützung. Die Beratung von donum vitae ist kostenlos und vertraulich, auf 
Wunsch auch anonym. Sie steht allen Ratsuchenden offen – unabhängig von 
Nationalität, Konfession und sexueller Orientierung. 
 
Die rund 320 Beraterinnen und Berater von donum vitae werden von mehr als 
1.000 ehrenamtlich Engagierten in 13 Bundesländern unterstützt. Der Verein 
wurde 1999 gegründet und ist gemeinnützig. Die staatlich anerkannten 
Beratungsstellen von donum vitae sind berechtigt, einen Beratungsnachweis 
gemäß § 219 StGB auszustellen. 
 
Weitere Informationen unter www.donumvitae.org  
 

donum vitae e.V. 
Thomas-Mann-Straße 4, 53111 Bonn 
Fon: 0228 369 488-0 | Fax: 0211 369 488-69 | info@donumvitae.org  
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