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e.V.
Staatl. anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen
Memmingen

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Heft stellen sich die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle vor. Sie
lernen die beiden Verwaltungsfachkräfte mit ihren Aufgaben kennen. Jede der
drei Beraterinnen hat, neben den hauptsächlichen Aufgaben in der Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeinen Schwangerenberatung, nachgehenden Betreuung und Sexualpädagogik einen Beratungsschwerpunkt. Über
dieses jeweils besondere Tätigkeitsgebiet berichten die Fachfrauen.

Karl Pagany

Bevollmächtigter des
Landesverbandes

Das eingespielte Team stellt allen Ratsuchenden freundlich und engagiert
Kompetenz und Wissen zur Verfügung. Die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden und offen für neue Schwerpunkte zu sein ist Voraussetzung für eine
an den Bedürfnissen der Klienten orientierten Beratung. Dafür danken wir
allen Mitarbeiterinnen ganz herzlich.
Auf dem Titelblatt sehen Sie unseren Förderverein abgebildet – eine bunte
Truppe, welche die Beratungsstelle durch Öffentlichkeitsarbeit, vor allem
aber mit finanziellen Mitteln unterstützt. Wer sich ein Engagement für
DONUM VITAE vorstellen kann, darf uns gerne kontaktieren oder zu unseren
Fördervereinstreffen kommen. Die Termine finden Sie auf der Homepage der
Beratungsstelle www.memmingen.donum-vitae-bayern.de unter „Aktuelles“.
Ein besonderer Dank geht an die Zuschussgeber, den Freistaat Bayern, die
Stadt Memmingen und den Landkreis Unterallgäu sowie an alle Gemeinden,
die uns mit einem freiwilligen Beitrag unterstützen.

Dr. Ingrid Fickler

Memmingen, im Februar 2016

Bevollmächtigte des
Landesverbandes

Karl Pagany 		

Dr. Ingrid Fickler

Zahlen und Fakten
2013

Klientinnen 2015 (Erstkontakte)
Schwangerschaftskonfliktberatung n. § 219 StGB

112

allgemeine Schwangerenberatung

300

Pränataldiagnostik
Nachgehende Betreuung ab Geburt

2012

405

403

2015

3
104

Nachgehende Betreuung nach einem Schwangerschaftsabbruch

2

Kinderwunschberatung/Präimplantationsdiagnostik

3

Sonstige Beratung

5

Summe

2011

2014

529
451

Finanzielle Hilfen für unsere Klientinnen 2015
Erfreulich ist, dass wir auch im Jahr 2015 wieder Klientinnen in besonderen Notlagen
mit Mitteln der Landesstiftung und verschiedenen anderen Hilfsfonds weiterhelfen konnten:
1) „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“		
2) Eigenmittel DONUM VITAE		
3) Sonstige Hilfsfonds (Kinderbrücke Allgäu, Aktion für das Leben)		
Vermittelte Hilfen insgesamt		

€ 73.387,00
€ 5.281,24
€ 5.895,49
€ 84.563,73

483

529

Christine
Schatz

Verwaltungs‑
fachange‑
stellte

Christa
Schimon

Verwaltungs‑
fachange‑
stellte

„Ob bei der persönlichen
Anmeldung oder beim telefoni‑
schen Erstkontakt: Uns ist wich‑
tig, dass sich die Ratsuchenden
angenommen, willkommen
und verstanden fühlen.“
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Stephanie
Weißfloch
Dipl. Soz.Päd. (FH)
Beraterin
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Binder

Dipl. Soz.Päd. (FH)
Beraterin

Schwerpunkt:
Beratung zur vertraulichen Geburt

„Jeder hat das Recht auf
anonyme Beratung.
In Krisensituationen hilft dieses
Wissen, um sich schnell Rat
und Hilfe zu holen.“

„Schwanger und keiner darfAllgemeine
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Schwangerenberatung
diese Möglichkeiten für sich ausDas „Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Frau
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt“ trat am 01. Mai 2014
in Kraft. Das Gesetz soll dazu dienen,
Kindesaussetzungen und -tötungen zu
verhindern, die Nutzung von Babyklappen und anonymen Geburten zurückzudrängen und somit das Recht des Kindes auf Wissen über seine Herkunft zu
sichern.
Im Rahmen des Gesetzes wird verstärkt
für die Beratung durch die bundesweite Hotline geworben. Dort erhält die
Frau Auskunft per Email oder im Einzelchat. Sie erfährt auch die Adresse
einer Beratungsstelle in ihrer Nähe. In
dem Gespräch geht es um die persönliche Krisensituation der Frau. Sie wird
ergebnisoffen beraten, um geeignete
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Zettler

Dipl. Soz.Päd. (FH)
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e.V.
Staatl. anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen
(Verantwortlich im Sinne des Presserechts)

Wir sind als staatlich anerkannte Schwangeren‑
beratungsstelle kompetente Ansprechpartner für Frauen,
Männer und Familien. Wir beraten unabhängig von
Alter, Konfession und Nationalität.
Wir unterliegen der Schweigepflicht;
die Beratung ist kostenlos.

Hintere Gerbergasse 13
87700 Memmingen
Tel. 08331-982266, Fax 982268
E-Mail: memmingen@donum-vitae-bayern.de
www.memmingen.donum-vitae-bayern.de
Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr,
Di 14:00-18:00 Uhr, Fr 13:00-15:00 Uhr
Außensprechtag Mindelheim:
87719 Mindelheim, Steinstr. 20,
Tel. 08331-982266, Fax 982268
Freitag 9:30 - 12:30 Uhr
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Unser Spendenkonto:
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim,
Konto-Nr. 10003630, BLZ 731 500 00
IBAN: DE68 7315 0000 0010 0036 30
BIC: BYLADE1MLM
(Spenden sind als mildtätig und steuerbegünstigt anerkannt
lt. Amtsgericht München: VR 16726, St.Nr. 84255277)

