
HILFE in vielen Lebenslagen
20 Jahre



20 Jahre DONUM VITAE 
in Aschaff enburg – 20 Jahre Hilfe 
in vielen Lebenslagen
… so lautet das Motto für unser Jubiläumsjahr. Und auch wenn 
wir unser Jubiläum nicht wie geplant gemeinsam feiern konnten, 
das Motto gilt. Auch 2020 waren wir in den sich so verändernden 
Lebenslagen durch die Pandemie mit Hilfe, Beratung und 
Unterstützung für unsere Klient*innen da.

20 Jahre ist eine lange Zeit und so haben wir im Jubiläumsjahr eine 
kleine Zwischenbilanz gezogen. Wir haben zurückgeblickt auf das, 
was gelungen ist, und das, was schwer war. Und so möchten 
wir Ihnen mit dieser Festschrift einen Einblick in unsere Gedanken 
geben.

Zunächst ein kleiner Rückblick

Unsere Beratungsstelle in Aschaff enburg öff nete am 01.01.2001 
die Türen für die ersten Beratungen. Die Gründung des Landesver-
bandes Bayern und die Vorbereitungen für unsere Beratungsstelle 
in Aschaff enburg jedoch begannen schon viel früher. 

1995 wurde der lange diskutierte und heftig umstrittene § 218 StGB 
reformiert und neu geregelt. Von nun an galt die Beratungspfl icht 
vor einem Schwangerschaftsabbruch.

Zunächst führten alle staatlich anerkannten Beratungsstellen, 
auch die Stellen der katholischen Kirche (Caritas, SkF) die Beratung 
im Schwangerschaftskonfl ikt durch und stellten anschließend die 
Bescheinigungen aus.

In den Folgejahren gab es viele Diskussionen um diese Bescheini-
gung. Während für die einen die Pfl ichtberatung eine Chance 
darstellte, die Frauen zu erreichen und bei einer Entscheidung für 
das Kind zu unterstützen, stellte für Papst Johannes Paul II und 
viele katholische Christen die Bescheinigung eine Beteiligung am 
Abbruch selbst dar.



Brisant wurde die Situation ab 1999. Nun zeichnete sich ab, dass 
die Argumentation vieler Bischöfe, die von der lebensschützenden 
Wirkung der Beratung durch die katholischen Beratungsstellen 
überzeugt waren, vom Papst nicht gehört wurde.

Rita Waschbüsch gab 1999 die Gründung des DONUM VITAE 
Bundesverbandes bekannt. Ende 1999 ordnete Papst Johannes 
Paul II den Ausstieg der katholischen Stellen aus der Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach der staatlichen Vorgabe an. 
Die katholischen Schwangerenberatungsstellen durften keine 
Beratungsnachweise für den straffreien Schwangerschaftsabbruch 
mehr ausstellen und verloren somit ihre staatliche Anerkennung.

Zunächst gab es viele Unterstützer für DONUM VITAE. Groß war 
die Empörung über den von Papst Johannes Paul II angeordneten 
Ausstieg. Über das grundlegende Ansinnen waren sich alle Beteilig-
ten einig: der Schutz des ungeborenen Lebens.

Doch während der Papst und viele katholische Christen die Ansicht 
vertraten, die Vergabe einer Beratungsbescheinigung am Ende der 
Konfliktberatung sei eine Beteiligung am Abbruch selbst, sahen 
die für DONUM VITAE engagierten Christinnen und Christen die 
Beratung als große Chance. Eine Chance, die Frauen in ihrer Not 
und Konfliktlage zu unterstützen, ihnen beizustehen und sie ernst 
zu nehmen. Denn der Schutz des ungeborenen Lebens geht nur mit 
der Frau.

Die Anfangsjahre waren für die Beraterinnen in Aschaffenburg 
schwer. Es musste intensive Aufbauarbeit geleistet werden, DONUM 
VITAE musste sich in der Aschaffenburger Beratungslandschaft erst 
behaupten und vor allem die finanzielle Sicherheit war oft nicht 
gegeben.

Der bayerische Landesverband gründete sich 
im Jahr 2000 und auch in Aschaffenburg wurde 
durch das große Engagement der Beraterinnen 
des Sozialdienstes katholischer Frauen und 
ehrenamtlicher Helfer*innen die Ortsgruppe 
ins Leben gerufen.
Auf dem Bild die Gründungsmütter und -väter.           



… Ich selbst habe die Gründung von DONUM VITAE nur aus der  
Zeitung miterlebt. 2000 hatte ich gerade meinen ersten Sohn  
bekommen und war mit dem DONUM VITAE – Geschenk des  
Lebens – auf andere Weise beschäftigt.
Deshalb kommen nun unsere Gründungsmütter zu Wort und 
erzählen von den Anfängen.

Annabel Staab, Leiterin der Beratungsstelle seit 2016

Annette Nitsche, Bevollmächtigte a. D., 
Gründungsmitglied DONUM VITAE Aschaffenburg

Wenn ich an die Gründungszeit denke, dann fällt mir ein, wie un-
erwartet reibungslos das alles geklappt hat: „Betriebserlaubnis“ 
und Finanzierungszusage von der Regierung von Unterfranken 
zugesprochen, Räumlichkeiten für die Beratungsstelle zu finden 
und vermietet zu bekommen, dass fast alle Beraterinnen vom SkF 
Aschaffenburg und auch eine Verwaltungskraft zu DV wechseln 
wollten und gewechselt sind, sodass von Anfang an eine hohe 
fachliche Beratung gewährleistet werden konnte. Das waren 
ungeheuer wichtige Pluspunkte. Es gab eine positive Stimmung im 
Team.

Ich hatte damals den Wunsch, dass die Beratungsstelle wegen der 
hohen Fachkompetenz ihrer in Aschaffenburg z. T. bekannten und 
etablierten Beraterinnen ohne größere Probleme Anschluss findet 
an die Beratungslandschaft in Aschaffenburg. Und so ist es ja auch 
gekommen.  

GRÜNDUNGSMÜTTER



Ich hatte ferner den Wunsch, dass die Kirche in nicht allzu großer 
Zukunft einsieht, dass DV letztlich die gute Arbeit der Kirche in 
der Schwangerschaftsberatung fortsetzt und deshalb unterstützt 
werden sollte von der Kirche – in welcher Form auch immer. Dieser 
Wunsch hat sich leider nicht erfüllt, wenn auch die Arbeit von DV 
heute deutlich mehr Zustimmung erfährt – Stimmung in der Bi-
schofskonferenz, Zentralkomitee der deutschen Katholiken usw.

Das Besondere an DONUM VITAE ist für mich ein Wunder: Dass 
eine Laienorganisation mit 200 Angestellten an über 60 Stand-
orten in Deutschland ohne nennenswerte Probleme aufgebaut 
und als Unternehmen 20 Jahre lang erfolgreich geführt werden 
kann – und das in den Anfangsjahren gegen teilweise heftigen 
Widerstand. Das ist eine großartige Leistung.

Unser Motto speziell in Aschaffenburg war: „Ohne großes 
Aufheben ,stur weg‘ gute Arbeit machen.“ Das halte ich nach 
wie vor für eine richtige und wichtige Grundhaltung.

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen, Herstallstr. 20,

63739 Aschaffenburg, Tel. 06021/44 64 50
IBAN DE55 7955 0000 0000 0655 65

Wir beraten, informieren und begleiten 
Sie bei: Schwangerschaftskonflikt 
Rund um Schwangerschaft & Geburt 
Bis zum 3. Lebensjahr eines Kindes

Und in weiteren schwierigen 
Lebenssituationen.

aschaffenburg.donum-vitae
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Christina Nicke, 
erste Leiterin von DONUM VITAE Aschaff enburg

Nach fast 20-jähriger Tätigkeit beim SkF war die Gründungszeit von 
DV für mich die schwierigste Phase meines berufl ichen Lebens. 
Der Ausstieg aus dem staatlich anerkannten und geförderten 
System der Schwangerenkonfl iktberatung seitens der kath. Kirche 
stellte meine bis dahin hoch motiviert geleistete Beratungsarbeit 
infrage, wenn nicht auf den Kopf. Ein psychosomatischer Ausdruck 
dieses Konfl ikts/dieser Krise war, dass ich nach einer Fortbildung 
in Obernburg eine eitrige Kopfhautentzündung – „das hältst du im 
Kopf nicht aus” – mit Haarausfall bekam, welche nach der Entschei-
dung wieder heilte.
Die parallel zum Ausstieg laufende Gründung von DV war für mich 
in dem Moment zweitrangig.

Erst nach Wochen bzw. Monaten der Enttäuschung, Wut und 
Verständnislosigkeit konnte ich mich der Idee einer Alternative zum 
SkF zuwenden.

Grundsätzlich begrüßte ich das Engagement katholischer Laien und 
die Gründung des Vereines und ich nahm aktiv und ehrenamtlich an 
den Sitzungen auf Landesebene teil.

Die positive Aufbruchstimmung im Sinne der bisher geleisteten 
Arbeit im Rahmen des Systems kath. Kirche steckte mich an und 
ergab, dass ich meine Erfahrungen dem neuen Verein gerne zur 
Verfügung stellte.

Lange und intensive Auseinandersetzungen mit den Vertreterinnen 
des SkF und den Kolleginnen über Vor- und Nachteile eines 
Wechsels bestimmten die folgende Zeit.

Da trotz hoher Arbeitsbelastung mir Leitungs- und Führungsaufga-
ben Freude bereiteten, hatte ich keine größeren Befürchtungen, die 
Aufbauarbeit der Aschaff enburger DV-Beratungsstelle in Angriff  zu 
nehmen.

Alte und neue Kolleginnen, die überaus engagierte Bevollmächtigte 
sowie ehrenamtliche Mitarbeiter*innen unterstützten den Aufbau 
von DV Aschaff enburg und so bereute ich den Entschluss, aus einem 
sicheren in ein unsicheres Arbeitsverhältnis zu wechseln, nicht.
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Das Besondere an DONUM VITAE war die Beteiligung der Basis  
(erfahrene Beraterinnen, Leiterinnen), die der Verein selbstverständ-
lich zuließ und förderte. Es ist bis heute eine hoch anerkennenswer-
te Arbeit des Vereins auf Orts- und Landesebene.

Besonders schätze ich, dass DV den vielen Widrigkeiten seitens 
der Kirche und der Politik trotzte und wegen der notwendigen 
Begleitung von Menschen (Frauen und Männer) im Konflikt 
nicht aufgab.

Ich bin trotz meines beruflichen Wechsels in die Selbststän-
digkeit (Ehe- und Familientherapie als Mitglied und Förderin 
weiter mit DV verbunden.

Nicht zuletzt durch das 20-jährige Jubiläum, das ich auf  
Landesebene mitfeiern durfte, zeigte sich, dass die engagierte 
Gründung des Vereins und die ständig gewachsene Zahl der 
Mitarbeiter*innen und Aufgaben ein unverzichtbares Zeichen 
für die Gesellschaft geworden ist.

Das Kult-Kino am Untermain

Kino Passage Erlenbach 
Bahnstrasse 37
63906 Erlenbach a. Main 
Tel. 0 93 72 /51 97
www.kinopassage.de

/Kino.Passage

/kino_passage_erlenbach

/whatsapp-Nr.



Christine Huth, 
Leiterin der Beratungsstelle bis 2016

Aus dieser turbulenten Zeit sind mir zwei Ereignisse in Erinnerung 
geblieben. Zum einen war dies eine leidenschaftliche Rede der da-
maligen Sozialministerin Barbara Stamm vor eingeladenen Berate-
rinnen der katholischen Beratungsstellen in Bayern. Ihr war es sehr 
wichtig, dass die Schwangerschaftskonfliktberatung im „christlichen 
Sinne“ weitergeführt werden kann. Für den Raum Aschaffenburg 
war es zum zweiten ein Informationsabend mit Herrn Baumann, der 
sehr klar auch die Risiken formuliert hat, die ein Arbeitsverhältnis 
bei DONUM VITAE mit sich bringt. 

Die Befürchtungen bei einem Wechsel zu DV waren schon enorm. 
Die langjährige Arbeit in der Schwangerenberatung beim SkF war 
mir sehr wichtig. Aus diesem Grunde wollte ich diese Arbeit mit den 
Frauen in Not- und Konfliktsituationen mit Ausstellung des Bera-
tungsnachweises weiterführen. 

Das Besondere an DONUM VITAE waren für mich Frauen und 
Männer, die sich engagiert für die Konfliktberatung und somit 
auch für uns Beraterinnen gegen viele Widerstände eingesetzt 
haben. Persönliche Angriffe, Ausgrenzung und Vorwürfe waren 
an der Tagesordnung. Aber es gab auch Unterstützung und 
viele mutmachende Ideen. 

Dr. Daniela Beer, 
Beraterin von Anfang bis heute

Die Entscheidungsfindung SkF oder DONUM VITAE verlief über ein 
Jahr, damit verbunden waren intensive Team- und Supervisions-
prozesse. Gemeinsam war uns allen, dass uns die Arbeit im Kontext 
der Schwangerschaftskonfliktberatung sehr am Herzen lag. Einige 
waren auf Grund ihrer Biografie mehr mit der katholischen Kirche 
verbunden als andere und daher über den Ausstieg der Kirche aus 
der Konfliktberatung sehr enttäuscht und betroffen. Eine Arbeit, die 
jahrzehntelang unter dem Segen der Kirche für wichtig und gut be-
funden wurde, wurde über Nacht zur „kriminellen“ Handlung, wegen 
der einige der damaligen Bischöfe nachts angeblich nicht mehr 
schlafen konnten.



Gleichzeitig war viel Aufbruchstimmung vorhanden – und das 
Gefühl, Widerstand leisten zu wollen und nun ohne den Segen der 
Kirche die wertvolle Arbeit weitertun zu wollen.

Für die einzelnen Mitarbeiterinnen bedeutete die Entscheidung für 
DONUM VITAE auch ein Sprung ins kalte Wasser und die Aufgabe 
von Sicherheit, denn niemand konnte zum damaligen Zeitpunkt 
einschätzen, ob sich die neu gegründeten Beratungsstellen wirklich 
fi nanzieren lassen würden und ob diese von der Bevölkerung 
akzeptiert werden würden.

Wer bleibt beim SkF, wer geht zu DONUM VITAE? Was machen 
unsere Verwaltungskräfte? Wie geht es für wen weiter? Welche 
Entscheidungen haben welche Konsequenzen? Es war der Verlust 
von gewachsenen Beziehungen und sehr kooperativen Arbeits-
beziehungen. Vertraute Abläufe und Strukturen wurden verloren. 
Intensive Trauerprozesse mit unterschiedlichsten Aspekten gingen 
damit einher.

Für die, die blieben, war es schwer, die anderen gehen zu lassen, 
für die, die gingen, war es schmerzlich, die anderen zurückzulassen. 

Gleichzeitig entstand per Defi nition Konkurrenz zwischen der alten 
(SkF) und der neuen (DV) Stelle.

Für mich waren die ersten Monate bei DONUM VITAE geprägt von 
Zweifel und Unsicherheit bezüglich der Richtigkeit der Entscheidung.
In der ersten Zeit fanden nur sehr wenige Klientinnen den Weg in 
die neue Beratungsstelle. Wir nutzten die Zeit für die Überarbeitung 
von Konzepten und zur gezielten Öff entlichkeitsarbeit. Diese verlief 
jedoch sehr zäh. Institutionen und Einzelpersonen taten sich schwer 
mit dem neuen Träger DONUM VITAE. Menschen, die die Diskussio-
nen um den § 218 StGB  nicht mitverfolgt hatten, konnten sich nicht 
erklären, warum es plötzlich eine neue Schwangerenberatungsstelle 
in Aschaff enburg gab – und dann auch noch mit den Mitarbeiterin-
nen, die man schon lange in der Stadt kannte.

Das hat sich zum Glück geändert. Nun haben wir eine 20-jährige 
Geschichte und ein gut etabliertes Beratungsangebot.

Das Besondere an DONUM VITAE ist für mich, wie viele 
kompetente Frauen aller Altersgruppen bei DONUM VITAE 
in ganz Deutschland arbeiten. Das begeistert mich.

Der Name DONUM VITAE führt 
manchmal zu Wortneuschöpfungen. 
Wie wir auch genannt werden: 
Donna mortale, Donum vitale, 
Donna Vita, katholisches Sozialamt, 
katholische Pro Familia. 
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Pränataldiagnostik 

Mit dem Projekt „unter anderen Umständen schwanger” stellte 
DONUM VITAE ab 2005 die Beratung vor, während und nach 
pränataldiagnostischen Untersuchungen in den Fokus. 
Die Arbeit mit unseren Klient*innen in diesem Kontext berührt 
uns sehr und ist uns ein besonderes Anliegen. 
Themen in der Beratung bei Pränataldiagnostik sind zum Beispiel: 

>> Welche Untersuchungen in der Schwangerschaft sind hilfreich? 

>> Was bedeutet ein auff älliger Befund für uns? 

>> Wie kann ein Leben mit einem behinderten 
 oder kranken Kind gelingen? 

>> Was bedeutet ein Spätabbruch für uns, unser Leben,    
 unsere Familie? 

>> Wie kann das Leben gut weitergehen? 

AUSGEWÄHLTE SCHWERPUNKTE 
UNSERER ARBEIT



Unerfüllter Kinderwunsch 

Wenn der sehnliche Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung 
geht, bedeutet das eine große Verzweiflung für die Menschen. 
Viele Paare entscheiden sich für Kinderwunschbehandlungen 
in der Hoffnung, dass die moderne Medizin den großen Wunsch 
doch noch erfüllt. Der Weg zum Wunschkind bedeutet psychische, 
körperliche und emotionale Herausforderungen. Und oft führt 
er nicht zum Erfolg. In der Einzelberatung und in unserem 
Gesprächskreis sprechen wir mit den Menschen über:   

>> Hoffnungen und Sehnsüchte, die mit dem ersehnten 
 Kind verknüpft sind 

>> die Dynamik in der Paarbeziehung 

>> die Beziehungen innerhalb der Familie/im Freundeskreis 

>> Gesellschaftliche Erwartungen und Rollenbilder 

>> die Belastungen durch die medizinischen Behandlungen 

>> ethische Aspekte und persönliche Grenzen 

>> Trauer und alternative Lebensmodelle 

Sexualpädagogik  

Von Anfang an war die sexualpädagogische Arbeit ein großer 
Schwerpunkt für uns. Sexualität ist einerseits omnipräsent, 
andererseits nach wie vor ein großes Tabuthema. Wir halten 
es für außerordentlich wichtig, mit jungen Menschen ins Gespräch 
zu kommen, um grundlegendes Körperwissen wertschätzend und 
umfangreich zu vermitteln, um ein Verständnis zu wecken für 
körperliche Zusammenhänge und damit auch Selbstbewusstsein 
dem eigenen Körper gegenüber zu fördern. Dafür gehen wir in 
Schulklassen und gestalten Unterrichtsprojekte. Zudem bilden 
wir Lehrer*innen und Erzieher*innen fort und wenden uns mit 
Informationsvorträgen an die Eltern. 



Warum ich meine Arbeit 
gerne mache...

„Die Arbeit in der Schwangerenberatung mache ich auch nach 
langer Zeit noch sehr gerne, weil sich jede Lebenssituation in 
der Beratung individuell zeigt und Frauen und Familien sich 
vertrauensvoll auf neue Lebensprozesse einlassen. 
Umbrüche im Leben zu begleiten und neue Perspektiven 
gemeinsam zu erarbeiten ist und bleibt meine Herausforderung 
und Motivation.“ 
Martina Planken, Beraterin seit 2002

„Ich arbeite gerne bei DONUM VITAE , weil die Arbeit mit den 
Frauen, Paaren, Familien und jungen Menschen für mich 
erfüllend, vielfältig und bedeutsam ist. Gemeinsam mit 
Klient*innen alte Muster und Denkweisen aufzubrechen und 
gute Lösungen zu finden bedeutet aktiv Zukunft zu gestalten.“
Daniela Brückner, Beraterin seit 2016

Beratung im 
Schwangerschaftskonflikt

Eine ungeplante und unerwünschte Schwangerschaft kann zu 
einem großen inneren Konflikt führen. Oft ist das Sprechen darüber 
hilfreich dabei, gute Lösungen zu finden. Frauen und auch Männer 
können im Beratungsgespräch mit uns darauf vertrauen, dass sie 
große Wertschätzung und Anteilnahme erfahren. Die Beratung im 
Schwangerschaftskonflikt ist Voraussetzung für einen straffreien 
Schwangerschaftssabbruch. Und sie ist eine Möglichkeit inne zu 
halten und die Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
beleuchten. Dabei unterstützen wir unsere Klient*innen indem wir 
zu hören, Fragen stellen und Informationen anbieten.
Die Beratung ist immer ergebnisoffen.



ZAHLEN UND FAKTEN 
AUS 20 JAHREN BERATUNG

26.839

1.337
Präventionsveranstaltungen

erreichten

Personen
2001                   2005    2010               2015         2019

Klient*innen Beratungskontakte

368

594 606

1437
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1823

1554
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552



Warum ich die Beratungsgespräche 
bei Donum Vitae in Anspruch nehme 
Nach meinem Schwangerschaftsabbruch kam ich mit dieser 
Entscheidung nur sehr schwer klar. Mithilfe von weiteren 
Beratungsgesprächen konnte ich die Trauer, meine Verzweiflung 
besser aufarbeiten, auch meine Entscheidung besser einordnen. 
Ich konnte anfangs mit niemanden über meinen Abbruch sprechen, 
außer bei DONUM VITAE. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe mich 
immer sehr verstanden und aufgehoben in der Beratung gefühlt. 
Deshalb nutzte ich die Möglichkeit seit mehreren Jahren. 
Ich habe den Abbruch nach so vielen Jahren immer noch nicht 
komplett verarbeitet, aber es wurden auch andere Lebensbereiche 
besprochen, was mir sehr gutgetan hat. Durch die lange Zeit, 
viele Krisen und verschiedene Lebenssituationen wurde ich 
psychisch wieder stabiler und konnte durch die Unterstützung 
wieder mein Leben in die Hand nehmen.

Vielen Dank für das tolle Gespräch. 
Ich habe mich bei Ihnen auf 
Anhieb geborgen gefühlt ... 
                  Klientin nach einer Konfliktberatung

Sie haben mir so sehr geholfen. 
Sie haben sich reingehängt und 
schwuppdiwupp hat es geklappt.
Klientin nach einer Beratung nach Geburt des 
Kindes. Wir konnten ihr helfen, ihre Rechte dem 
Sozialleistungsträger gegenüber geltend zu machen.

STIMMEN

Es ist so schade, dass ich erst jetzt 
von dem Angebot der Beratung 
erfahren habe. Es hätte mir viel 
Leid erspart, wenn ich früher hätte 
kommen können. Es tut so gut.
  Klientin nach Beratungsgespräch 
  bei unerfülltem Kinderwunsch



Förderkreis

Seit 2017 trifft sich ein kleiner Kreis regelmäßig, um die Arbeit von 
DONUM VITAE tatkräftig zu unterstützen, Ideen für die Öffentlich-
keitsarbeit zu entwickeln und Spenden zu akquirieren. 
Für 2021 planen wir die Gründung eines Fördervereines. Dafür 
suchen wir interessierte Menschen, die mitmachen, DONUM VITAE 
auch für die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig zu machen. 

Wir danken von ganzem Herzen unseren 
Förderkreismitgliedern Cornelia Uhrig, Josef Taudte, 
Anne Hofmann, Christine Huth, Barbara Hofmann, 
Andreas Bieber und Franziska Oursin.

Spendenkonto
IBAN: DE55 7955 0000 0000 0655 65
BIC: BYLADEM1ASA
Sparkasse Aschaffenburg Alzenau

Spenden

Ein offenes Ohr in der Not ist unbezahlbar. Aber unsere Arbeit 
kostet Geld. Darum sind wir auf Spenden angewiesen.

Die Beratungsleistungen sind für alle Ratsuchenden kostenfrei. 
Um das Angebot aufrecht erhalten zu können, müssen neben den 
öffentlichen Zuschüssen 5 % Eigenmittel aufgebracht werden. Das 
bedeutet für uns in Aschaffenburg ca. 30.000,- Euro jährlich. Damit 
werden neben der Beratung die sexualpädagogischen Präventions-
veranstaltungen für Jugendliche, die verschiedenen Projekte und 
die Soforthilfen für Familien in akuter Finanznot gesichert.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir auch künftig Frauen, 
Männern und deren Kindern tatkräftig zur Seite stehen können. So 
wie es die Situation erfordert, beratend und gegebenenfalls auch 
finanziell unterstützend. 

Sie möchten uns gerne unterstützen, dann würden wir uns 
über eine Spende freuen.



UNSER TEAM

Annabel Staab
Dipl. Sozialpädagogin 
Leiterin der Beratungsstelle
Schwerpunkt: Pränataldiagnostik, vertrauliche Geburt

Dr. Daniela Beer
Dipl. Sozialarbeiterin
Schwerpunkt: Pränataldiagnostik, Trauerbegleitung

Daniela Brückner
Dipl. Sozialpädagogin 
Schwerpunkt: Sozialpädagogik,
Betreuung der Außenstelle Alzenau

Martina Planken
Dipl. Sozialpädagogin
Schwerpunkt: frühkindliche Bindung,
Betreuung der Außenstelle Miltenberg



Diana Schork
Dipl. Sozialpädagogin 
Schwerpunkt: Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch

Katja Werner
Verwaltungsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Adressverwaltung, Spenderpfl ege

Elke Schwarz
Verwaltungsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Öff entlichkeitsarbeit, Homepage, Stiftungen

Alexandra Bieber
Verwaltungsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Buchhaltung



Dr. med. Mathilde Schaab-Hench
Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie

63741 Aschaff enburg-Nilkheim
Jean-Stock-Straße 6    |   Telefon 06021-455934

Privat . keine Kassen

LOGISTIK, DIE BEWEGT.

FACHKOMPETENTE, VERTRAUENS-
VOLLE BERATUNG UND VERTRETUNG 

IN ALLEN FAMILIENRECHTLICHEN 
KONFLIKTEN.

Bachmann, Hansen, Schuhmann & Partner
Partnerschaft mbB
Rechtsanwälte Fachanwälte

Kapuzinerplatz 1, 63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 386710  

www.rae-bachmann-hansen.de



Impressum
DONUM VITAE in Bayern e.V.
Staatlich anerkannte Beratungsstelle 
für Schwangerschaftsfragen

Herstallstraße 20
63739 Aschaff enburg

06021 / 44 64 50

aschaff enburg@donum-vitae-bayern.de

https://aschaff enburg.donum-vitae-bayern.de
upsolut-kommunikation.dewerbedreieck.de

hollandblumen-ab.de

 



Wir danken ...
>> allen unseren Klient*innen, die sich in den vergangenen 20 Jahren 
 vertrauensvoll an uns gewandt haben und für uns im Gespräch einen   
 Raum geöffnet haben. Einen Raum für ihre Geschichte, für Austausch 
 und für Veränderung. Sie sind der Grund für unser Engagement und   
 wir setzen uns mit ganzer Kraft ein für sie ein. 

>> allen unseren Förderern und Spendern, den Privatpersonen, den   
 Firmen und den Service-Clubs, für die finanzielle, aber auch ideelle   
 Unterstützung in all den Jahren. Sie sichern ab, dass wir unseren 
 Eigenanteil erwirtschaften und damit überhaupt arbeitsfähig sind. 

>> der Regierung von Unterfranken sowie der Stadt Aschaffenburg und 
 den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg. 
 Die staatliche Förderung ist unsere finanzielle Grundlage. 

>> den Ehrenamtlichen, die sich für DONUM VITAE starkmachen und 
 ihre Freizeit einsetzen, ein solches Engagement ist nicht selbstverständlich.  
 Den ganzen Verein gäbe es nicht ohne ehrenamtliches Engagement. 

>> unseren Förderkreismitgliedern fürs Ideenentwickeln und das 
 tatkräftige Umsetzen. Ihr seid die Unterstützung, die wir brauchen, 
 um Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising voranzubringen. 

>> den Politiker*innen, die unsere Arbeit unterstützen und inhaltliche   
 Anliegen voranbringen. Sie geben uns Rückenwind. 

>> allen Mitarbeiter*innen und ehemaligen Mitarbeiter*innen von    
 DONUM VITAE. Ihr habt die Beratungsarbeit mit Leben gefüllt. 

>> allen Kooperationspartern*innen für die gute und wertschätzende 
 Zusammenarbeit in all den Jahren.


