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Alles hat seine Zeit
Als ich 2004 für das Amt des Landesvor-
sitzenden kandidierte, war ich gerade aus 
dem aktiven Berufsleben ausgeschieden 
und suchte eine neue Aufgabe. Da kam 
donum vitae Hessen gerade recht. Mit den 
Vorstandskolleginnen und Kollegen aus den 
Regionalverbänden zusammen konnten wir 
notwendige und geforderte  Aufgaben neu 
ordnen und verteilen, so dass eine tragfähi-
ge Struktur entstand, die uns jedes Jahr die 
Arbeit ein wenig mehr erleichterte. So war 
es auch für mich eine große Freude, dass in 
Frau Irmgard Klaff-Isselmann eine neue Vor-
sitzende gewonnen werden konnte, die unser 
Anliegen Frauen in existentiellen Fragen des 
Lebens zu begleiten mitträgt. Mir bleibt nun 
etwas mehr Zeit für meine bald 5 Enkelkinder 
auf 2  Kontinenten, die damit verbundene 
Reisezeit und auch das ein oder andere Tref-
fen mit Freunden. Ich danke meiner Frau Rita 
und meiner Familie, dass sie mich in all den 
Jahren positiv unterstützt haben.

Norbert Brand

Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder von donum vitae,
sehr geehrte Damen und Herren,

Beratung in den Regionen 2015

Beratungsfelder 2015

es ist mir eine Ehre zur neuen Vorsitzenden 
donum vitae Hessen gewählt worden zu sein.

Seit nunmehr fast 16 Jahren berät donum 
vitae Frauen, Heranwachsende und Paare in 
der Schwangerenkonfliktberatung und allen 
Fragen rund um die Schwangerschaft. Der Weg 
in den ersten Jahren war steinig und ist es zum 
Teil immer noch.

Der Streit um den „richtigen Weg“ in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung hatte die 
Kirche in Deutschland so stark unter Spannung 
gesetzt, dass ein tiefer Riss entstand. Die 
Katholiken rund um donum vitae wurden „die 
Anderen“. Bis auf wenig stille Unterstützung 
erfuhren einst geachtete Gemeindemitglieder 
Ausgrenzung, Misstrauen und Verbote.

Es galt weiterhin unbeirrt auf dem festen 
Fundament unseres christlichen Glaubens, 
das Wohl des Menschen fest im Blick und dem 
Gewissen folgend eine hervorragende Bera-
tungsarbeit zu leisten.

Breite Anerkennung erfährt die Arbeit von 
donum vitae inzwischen. Kritiker können 
unseren Dienst am Menschen nun schon lange 
Zeit beobachten und beurteilen. Einige von 
ihnen beginnen Ihre kritische Haltung zu hin-
terfragen und erkennen unseren Einsatz auch 
für das ungeborene Leben. Menschen in einer 

Grenzsituation ihres 
Lebens lebensbe-
jahend, offen zu 
begleiten, ist unser 
gemeinsames Ziel.

Es ist Zeit für eine be-
hutsame Annäherung 
und gewiss für ein Ende 
der Ausgrenzung.

Mein Engagement für donum vitae Hessen habe 
ich unter drei Leitgedanken gestellt:

Sicherung von Qualität der Beratungsleis-1. 
tung und Sicherung der finanziellen Basis 
unserer Arbeit 
Verbesserung des Verhältnisses von Katholi-2. 
scher Kirche und donum vitae 
Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung 3. 
unserer Arbeit zum Thema Schwanger-
schaft und für Menschen in persönlichen 
Grenzsituationen.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, den Vorständen und allen Unterstützern 
für ihr unermüdliches Engagement, ohne dass 
wir nicht wirken könnten. Persönlich danke ich 
allen, die mir bisher vertrauensvoll und zuge-
wandt begegnet sind.

Lassen Sie uns gemeinsam weiter ma-
chen und mit Freude für unsere Anliegen 
zusammenstehen.

Ihre
Irmgard Klaff-Isselmann

Dr. Norbert Brand und 
Irmgard Klaff-Isselmann

Landesförderung

Landesvorstand donum vitae Hessen, von links
Dr. N. Brand, Fr. Geschka, Fr. Schmidt-Nentwig, 
Fr. Klaff-Isselmann, Fr. Dr. Ehlenz, Fr. Schweitzer, 
Herr Puschmann, Frau Hohmann
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Bundesstiftung Mutter und Kind
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Seit 15 Jahren berät der Landesverband 
donum vitae Hessen nun schon Frauen, 
Heranwachsende und Paare in der Schwan-
gerenkonfliktberatung und allen Fragen 
rund um eine Schwangerschaft. Aus diesem 
Grund lud die neue Landesvorsitzende 
Irmgard Klaff-Isselmann vergange-
nen Freitag (12.06.15) zu 
einer Jubiläumstagung nach 
Frankfurt. Im gut besuchten 
Pfarrsaal der Dompfarrei 
St. Bartholomäus konnte 
Frau Klaff-Isselmann nicht 
nur die Bundesvorsitzende 
von donum vitae Frau Rita 
Waschbüsch sondern auch 
den ehemaligen Vorsitzen-
den von donum vitae Hessen, 
Herrn Dr. Norbert Brand, 
Frau Barbara Heun von der 
Katharina-Kasper-Stif tung 
sowie die Sozialdezernentin 
der Stadt Frankfurt am Main 
Frau Prof. Dr. Daniela Birkenfeld begrüßen.
 
In ihrer Begrüßungsrede zeigte sich Frau 
Klaff-Isselmann von der Wichtigkeit und Be-
deutung von donum vitae zutiefst überzeugt. 
„Frauen, die sich in der Grenzsituation einer 
ungewollten Schwangerschaft befinden, 
brauchen ein gutes und professionelles Bera-
tungsangebot. Unser Ziel ist es, ungeborenes 
Leben zu schützen, wo uns das möglich ist.  
Wir müssen die betroffenen Frauen in den 
Mittelpunkt rücken, wenn wir eine humane 
Gesellschaft sein wollen. Nur so können wir 
besser auf ihre Nöte reagieren.“ Gleichzeitig 
lobte die Landesvorsitzende das unermüdli-
che Engagement von Mitarbeitern und Eh-
renamtlern und zeigte sich auch überzeugt 
davon, dass sich das Verhältnis zur katholi-
schen Kirche in Zukunft weiter verbessern 
werde. In ihrem Vortrag legte Frau Klaff-
Isselmann zudem den Fokus auf eine bessere 
und sichtbarere Öffentlichkeitsarbeit, um 
in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die 

Bedürfnisse von Frauen in solchen extremen 
Lebenssituationen zu schärfen. „Wir müssen 
öffentlich sichtbarer werden, wir müssen 
unseren Weg noch weiter in die Gesellschaft 
hinein verfolgen. Nur mit der entsprechen-
den Öffentlichkeit werden wir es insgesamt 

schaffen das Bewusstsein 
für das ungeborene Leben 
zu schärfen.“
 
Im Anschluss an Frau Klaff-
Isselmann hielt die Bun-
desvorsitzende von donum 
vitae, Frau Rita Wasch-
büsch, ihre Grundsatzrede 
zur Positionierung von 
donum vitae im Verlauf der 
Jahre seit der Gründung 

des Vereins. Sie ging dabei 
auch auf das Verhältnis von 
donum vitae zur katholischen 
Kirche ein und zeigte sich hoff-
nungsvoll, dass die Zeichen 

zwischen Kirche und Verein wieder für Zu-
sammenarbeit stünden. Sie hoffe, dass man 
im persönlichen Gespräch und Kontakt mit 
Bischöfen und Pastoren wieder zu einem ge-
genseitigen Vertrau-
ensverhältnis komme, 
das für beide Seiten 
von Vorteil wäre. 
Insgesamt lobte die 
Bundesvorsitzende 
die Arbeit von donum 
vitae in den letzten 
Jahren und forderte 
die Anwesenden auf, 
auch zukünftig sich 
mit ganzem Herzen in 
die Beratungen ein-
zubringen. Sie wünsche 
sich auch eine bessere Verzahnung zwischen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen.
 

Bevor es am Nachmittag in verschiedenen 
Workshops darum ging, aktuelle Fragen zur 
Zukunft von donum vitae zu diskutieren, 
sprach die Referentin der Katharina-Kasper-
Stiftung, Frau Barbara Heun, in einem 
kurzen Impulsvortrag das schwierige Thema 
der ethischen Fragen in der psychosozialen 
Beratung im Kontext der Pränatal Diagnos-
tik an. Die Stiftung begleitet und berät in 
einem Handlungsfeld, das einen existentiell 
wichtigen Lebensbereich der Ratsuchenden 
betrifft. Die Beratung gelte vor allem so 
genannten „Risikosituationen und Entschei-
dungssituationen. Dies gelte nicht nur für 
die Pränatal Diagnostik, sondern sei auch 
Teil der Schwangerenkonfliktberatung und 
auch Teil der Beratungen bei unerfüllten 
Kinderwünschen, so Frau Heun. Es gelte vor 
allem, das Dilemma herauszustellen, das 
solche Konflikte mit sich bringt, zwischen 
den Rechten der Frau und dem Schutz des 
ungeborenen Lebens. Für die Stiftung sei 
es das wichtigste Anliegen Ratsuchende 
und Betroffene handlungsfähig zu machen, 
eine Entscheidung zu treffen, für die sie 
verantwortlich sind und mit der man leben 
kann. Dies bedeute sich die Konsequenzen 

der getroffenen Entscheidung zu vergegen-
wärtigen, und eine Entscheidung zu treffen, 
welche die Würde aller Beteiligten berück-
sichtigt, so die Referenten abschließend.

Sozialdezernentin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld

Bundesvorsitzende
Rita Waschbüsch

Die Finanzlage von donum vitae Hessen 
ist angespannt. Begünstigt wird diese 
Situation dadurch, dass der Zuschuss des 
Landes Hessen auch im Jahr 2015 niedri-
ger ausfiel als im Vorjahr. Die Beratung 
nach dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz ist eine öffentliche Aufgabe. Es ist 
daher bedauerlich, dass der Zuschuss 
des Landes Hessen nur noch ca. 70% 
der benötigten Sach- und Personalkos-
ten beträgt. Erfreulich dagegen ist die 
Unterstützung durch einige Kommunen 

- trotz der schwierigen Haushaltslage. 
Und ohne die Mithilfe vieler treuer Freunde, 
Förderer und Mitglieder ließe sich unsere 
Arbeit in der gewünschten Form und Menge 
nicht durchführen. Die vom Gesetz verlangte 
Pluralität in der Schwangerschaftskonflikt-
beratung droht bei weiterer Kürzung auf der 
Strecke zu bleiben. Auch dem gestiegenen 
Bedarf infolge der Beratung von Flüchtlin-
gen ist Rechnung zu tragen.

Die gekürzten Landesmittel wiederum zwan-
gen zu Einsparungen bei den Aufwendungen 
für Personal. Obwohl Landesbedienstete sich 
über ein Plus von 2 % zum 1. 3. 2015 freuen 
konnten, mussten wir Einsparungen in Höhe 
von 4 % bei unseren Mitarbeiterinnen durch-
setzen. Dies hatte auch eigene Kündigungen 
von Personal zur Folge. Wir bedauern den 
Weggang dieser Mitarbeiterinnen , denn sie 
hatten sehr gute Arbeit geleistet. Dadurch 
sind die nahezu konstant gebliebenen Auf-
wendungen für Sachmittel im Verhältnis zu 
den Personalkosten um 1 % gestiegen.

15 Jahre donum vitae Hessen - viel getan, noch viel zu tun

Ausgaben 2015

Geldquellen 2015

Die Verwendung von Mitteln

Geldgeber

Beratungen in Hessen 2001 - 20015
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