Schwangerenberatungsstelle
Rosenheim

gefördert durch

1

Inhaltsverzeichnis
Leitbild

2

Grußwort von Frau Ilse Aigner, MdL

3

Grußwort von Herrn Otto Lederer, Landrat

4

Grußwort von Herrn Andreas März, Oberbürgermeister

5

Grußwort von Frau Elisabeth Jordan, Bezirksrätin

6

Unsere Historie „Wie alles begann…“

7

Unsere Bevollmächtigte, Frau Margareta Lippert

9

Unser Team stellt sich vor

16

Unsere vielfältige Arbeit

20

•

Unsere Konfliktberatung

20

•

Unsere weiteren Beratungsaufgaben

21

•

Unsere Sexualpädagogik

24

•

Unsere zusätzlichen Aktivitäten

25

Unser Förderverein

26

Danksagung von Frau Susanne Mittermair-Johnson, Beratungsstellenleiterin

30

2

LEITBILD
DONUM VITAE – Geschenk des Lebens – steht für eine achtsame und
mutige Annahme des Lebens in der Hoffnung, dass jedes Leben gelingt.
DONUM VITAE ist ein junger, bürgerlich-rechtlicher Verein, der sich
auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes für den Schutz des
ungeborenen Lebens und die Würde von Frau, Mann und Kind
einsetzt.
In unseren Beratungsstellen informieren, beraten und begleiten wir in
Fragen der Sexualität, Schwangerschaft, Elternzeit und im
Schwangerschaftskonflikt.
Diese Aufgaben erfüllen wir im gesetzlichen Auftrag.
In Politik, Gesellschaft und Kirche wirken wir aus christlicher
Verantwortung als Anwälte für das Leben mit, ein kindgerechtes und
familienfreundliches Umfeld zu gestalten.
DONUM VITAE will ein stabiles Netzwerk knüpfen, in dem viele
Menschen sich für das „Geschenk des Lebens“ einsetzen und
mithelfen, unsere Anliegen weiter zu tragen.

>Einstimmig beschlossen von Vorstand, Bevollmächtigten und Leiterinnen am 03.04.2004<

Wir danken den Spendern, die die Herausgabe unserer Festschrift ermöglichten:
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Grußwort von Frau Ilse Aigner, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags

Die aktuelle Pandemie führt uns gerade wieder deutlich vor Augen, wie sehr sich
die Menschen gerade in Ausnahmesituationen nach Zuversicht sehnen, nach
Zuspruch und Zuwendung.
Genau das finden hilfesuchende Frauen und Männer seit 20 Jahren in der DONUM
VITAE Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Rosenheim. Sie ist
Anlaufstation und Ankerpunkt für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.
Über die letzten zwei Jahrzehnte sind die Beratungszahlen stetig gewachsen. Inzwischen haben fast 80.000
Erwachsene und Jugendliche aus Rosenheim, Wasserburg und Bruckmühl in der Beratungsstelle Halt
gefunden, Orientierung und oft auch eine neue Perspektive, einen Weg in die Zukunft. Und das nicht
irgendeinem Zeitgeist folgend.
Sondern im Geiste der christlichen Werte, der Mitmenschlichkeit, der unantastbaren menschlichen Würde
und der individuellen Freiheit und Eigenverantwortlichkeit.
Das erfahrene und empathische Team um die Leiterin Susanne Mittermair-Johnson hat das Vertrauen der
Menschen, bietet ihnen Geborgenheit und Sicherheit.
DONUM VITAE basiert auf der Überzeugung und dem festen Willen, Frauen und Familien in entscheidenden
Lebensphasen nicht allein zu lassen. Im Mittelpunkt der Hilfe und jedes Rats steht das Leben – das Leben vor
und nach der Geburt.
Die Beraterinnen haben individuelle und gruppenorientierte Formate entwickelt, um den jeweiligen
Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden. Zudem wurde das Angebot stetig weiterentwickelt: von der
Beratung und Begleitung rund um die Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes über die
Vermittlung von finanziellen Hilfen, Konfliktberatung nach § 219 StGB, Beratung zu Diagnostik, Hilfestellung
bei unerfülltem Kinderwunsch und Partnerschafts- und Familienproblemen bis hin zur Trauerberatung nach
Fehl- und Totgeburt oder einem Schwangerschaftsabbruch.
DONUM VITAE ist ein unerlässlicher Bestandteil der Beratungslandschaft geworden, fest eingebettet in
staatliche und gesellschaftliche Strukturen. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, allen ideellen und
finanziellen Unterstützern und all jenen, die in diesem Netzwerk sicherstellen, dass Kinder und Familien in den
schwierigen und oft entscheidenden Momenten des Lebens nicht alleine sind, sondern aufgefangen werden.

Ilse Aigner
Präsidentin des Bayerischen Landtags
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Grußwort von Herrn Otto Lederer, Landrat
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DONUM VITAE,
der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt: „Im
Menschenleben ist es wie auf der Reise. Die ersten Schritte bestimmen den
ganzen Weg.“
Wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass Kinder das größte Glück auf unserer
Welt sind. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern den bestmöglichen
Start und die größtmögliche Förderung, Unterstützung und Liebe mit auf ihren
Lebensweg zu geben.
Die Geburt eines Kindes stellt das bisherige Leben komplett auf den Kopf. Nicht
immer sind der Zeitpunkt, die persönlichen, finanziellen oder wohnlichen
Voraussetzungen perfekt, wenn der Schwangerschaftstest plötzlich positiv ist. Dann ist guter Rat teuer.
Diesen guten Rat bekommen werdende Mütter und Elternpaare seit inzwischen 20 Jahren bei der anerkannten
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen von DONUM VITAE. Über 49.400 Beratungen haben Sie in zwei
Jahrzehnten an den drei Standorten in Rosenheim, Wasserburg und Bruckmühl durchgeführt, mit einem
umfangreichen Spektrum an Fragestellungen.
Sie begleiten werdende Mütter und Elternpaare durch die komplette Schwangerschaft bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes. Sie geben Halt und Trost, wenn eine Schwangerschaft vor der geplanten Geburt auf
tragische Weise endet. Sie stehen mit Rat zur Seite, wenn sich der Wunsch nach einem Kind einfach nicht
erfüllen will. Und Sie sind da, wenn es in der Partnerschaft zu Konflikten kommt, die die Betroffenen allein
nicht mehr lösen können.
Für diese Gespräche braucht es Empathie und Einfühlungsvermögen für den Menschen, der Ihnen
gegenübersitzt. Die Balance zwischen Feingefühl, Beratung und Informationen zu finden, ist sicherlich eine
besondere Herausforderung, der Sie sich seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich stellen.
Nicht vergessen möchte ich den Bereich der Sexualpädagogik, den Sie an allen Schultypen in der Region
anbieten. Fast 35.000 Schüler und Eltern haben Sie damit in den vergangenen 20 Jahren erreicht. Aufklärung
ist eine wichtige Aufgabe. Sie hilft, die eigenen Erfahrungen zu reflektieren und ermutigt zu
selbstverantwortlichem Handeln. Respekt, Gleichberechtigung, Toleranz und Fürsorglichkeit sind die
Eckpfeiler einer funktionierenden Partnerschaft.
DONUM VITAE ist ein verlässlicher Partner mit ganz viel Herz, der aus der sozialen Beratungslandschaft nicht
mehr wegzudenken ist. Für Ihren unermüdlichen Einsatz für die Menschen in der Region möchte ich Ihnen von
Herzen danken.
Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum. Und auch für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin viel
Erfolg und alles erdenklich Gute.

Otto Lederer
Landrat
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Grußwort von Herrn Andreas März, Oberbürgermeister

Sehr geehrte Frau Mittermair-Johnson,
liebes engagiertes DONUM VITAE-Team,
DONUM VITAE heißt auf Deutsch „Geschenk des Lebens“! Dieser brillant
gewählte Name beschreibt Ihre Aufgaben, denen Sie sich mit eindrucksvollem
Engagement seit nunmehr 20 Jahren verschreiben, sehr gut.
Auf den ersten Blick könnte man denken, werdende Mütter und Väter werden
von Ihnen über die anstehende Geburt eines Kindes informiert. Neben diesen
wichtigen Informationen leisten Sie aber noch weitgehendere Hilfen!
Sie und Ihr Team müssen sehr sensibel Lösungen zu hoch emotionalen Fragen
rund um Schwangerschaft und Geburt aufzeigen. Dies erfordert oftmals große Kraftanstrengungen, gepaart
mit Einfühlungsvermögen und Enthusiasmus.
Für viele Frauen und Paare ist es der sehnlichste Wunsch, Kinder zu bekommen. Denn Kinder bereichern unser
Leben! Blickt man in Kinderaugen, erkennt man, um was es im Leben geht.
In manchen Fällen stehen jedoch Traurigkeit oder Angst bei den Eltern im Vordergrund. Viele Frauen und
Männer zweifeln und haben einen Rucksack voller Sorgen! Diese Menschen stehen unter großem
emotionalem Druck und fühlen sich auch von ihrer Umwelt und der Gesellschaft scheinbar nicht erfüllbaren
Erwartungen ausgesetzt.
Hier setzen die Mitarbeiterinnen von DONUM VITAE auf bemerkenswerte Weise an. Mit ihrer Professionalität,
ihrer Aufgeschlossenheit, und einem hohen Maß von Menschlichkeit hat das Team von DONUM VITAE in den
letzten 20 Jahren einer großen Vielzahl von Frauen, Männern und Paaren geholfen, eine Entscheidung zu
treffen, die sie nicht bereut haben.
Hierfür danke ich Ihnen, sehr geehrte Frau Mittermair-Johnson, sowie Ihrem Team, sehr herzlich! Ich wünsche
Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.

Andreas März
Oberbürgermeister
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Grußwort von Frau Elisabeth Jordan, Bezirksrätin
Vorsitzende des Fördervereins DONUM VITAE Rosenheim

Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Haltung und Beharrlichkeit für Frauen und Familien
Die Entstehung von DONUM VITAE habe ich sehr gut in Erinnerung - es ist für mich bis heute unerklärlich, wie die
katholische Kirche Frauen und Familien in Not so im Regen stehen lassen konnte: Die Änderung in der Gesetzeslage
zum § 218 mit der Pflicht, einen Beratungsschein für eine Konfliktberatung ausstellen zu müssen, beendete die
Unterstützung der Kirche für Frauen und Familien in Konfliktsituationen. Der Rückzug der katholischen Kirche aus
der Konfliktberatung lässt Menschen in Notlagen allein und wird für mich immer ein Skandal bleiben.
Die Gründung von DONUM VITAE entspringt der Überzeugung, dass eine verpflichtende, ergebnisoffene, aber
zielgerichtete Beratung die beste Möglichkeit sei, Frauen im Konflikt zu erreichen und ungeborenes Leben zu
schützen. Wobei ich aber stets betone und auch in Zukunft tun werde, dass die ergebnisoffene, kostenfreie
Beratung in Konfliktsituationen für mich die oberste Priorität hat. Mir ist wichtig, dass die getroffene Entscheidung
stets respektiert und geachtet wird, egal wie sich eine Frau entscheidet.
Es klingt abgedroschen, aber aus meiner Überzeugung ist es dennoch wichtig, immer zu wiederholen: Keine Frau
macht sich die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden, leicht. Jede Entscheidung verlangt Respekt, und
jede Frau verdient Unterstützung und Begleitung!
Mein erster persönlicher Kontakt zu DONUM VITAE Rosenheim entstand vor vielen Jahren, im Rahmen der
Vorbereitungstreffen des Aktionsbündnisses zum Internationalen Frauentag in Rosenheim. Immer wieder brachte
die damalige Leitung der staatlich anerkannten Schwangerenberatungsstelle gesellschaftspolitische Themen zu
Fragen von Schwangerschaft und Geburt ein. Das beeindruckte mich sehr.
Auch die Angebote für verwaiste Eltern fand und finde ich großartig, da mich dieses Schicksal, das Familien erleiden,
sehr bewegte und immer noch bewegt. Zu wissen, dass es in dieser schweren Situation Hilfe und Beistand gibt,
empfinde ich als ungemein tröstlich.
Seit vielen Jahren begleite ich daher die Arbeit der staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle DONUM
VITAE Rosenheim e.V. Zunächst war ich im Fördersprecherinnenkreis aktiv und habe versucht, durch mein
Engagement die Arbeit in der Schwangerenberatungsstelle zu unterstützen. Als Gründungsmitglied gehöre ich dem
Vorstand des Fördervereins DONUM VITAE Rosenheim e.V. seit 2012 an. Der Förderverein unterstützt die Arbeit
der Beratungsstelle mit ehrenamtlich organisierten Aktionen, die Spenden und Einnahmen aus
Benefizveranstaltungen generieren. Durch die bestätigte Gemeinnützigkeit können Spenden an den Förderverein
steuerlich geltend gemacht werden!
Fragen zu Pränataldiagnostik, anonyme Geburt, Kinderwunsch oder Mehrlingsschwangerschaften, Sexualpädagogik
– Schwangerschaft und Konfliktsituationen: Mit all diesen Fragen und Themen sind Frauen und Familien bei der
staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle DONUM VITAE Rosenheim e. V. bestens aufgehoben. Ich
bitte Sie daher sehr herzlich, weiterhin die ungemein wichtige Arbeit mit Ihren Spenden zu unterstützen. Sie können
gewiss sein, dass Ihre Spende an der richtigen Stelle ankommt und gebraucht wird!

Elisabeth Jordan
Bezirksrätin und Stadträtin der Stadt Rosenheim
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Unsere Historie
Wie alles begann …
(aus der Sicht zweier Beraterinnen)
„… gespannt verfolge ich die Nachrichten in Funk und Fernsehen,
bis schließlich feststeht, wir dürfen keine Konfliktberatungen mehr
anbieten! Der Papst hat entschieden!
Zu dieser Zeit ist der Sozialdienst katholischer Frauen mein
Arbeitgeber und Konfliktberatungen sind selbstverständlich. Sie
sind ein wesentlicher Teil unserer Beratungsarbeit.
Wir sind bisher für alle Frauen da - und so soll es auch bleiben!
Bis zum Jahreswechsel muss sich jede Mitarbeiterin entscheiden,
ob sie unter diesen neuen Arbeitsbedingungen weiterhin beim
Sozialdienst katholischer Frauen arbeiten wird oder zu DONUM
VITAE wechseln will.
Dieser neue, mutige Verein katholischer Laien, der sich gegen die
Papstweisung stellt und uns Beraterinnen ermöglicht, weiterhin
alle Frauen zu beraten, ist für die Mehrheit des Teams die Lösung.
Wir besichtigen potenzielle Büroräume und fangen tatsächlich am
2. Januar 2001 an zu arbeiten. Für den ersten Termin werden ein
Tisch und zwei Stühle in ein noch leeres Beratungszimmer gestellt
und los geht es mit den ersten Beratungen …
In den ersten Jahren werden wir von vielen kirchlichen Institutionen und Katholiken angefeindet. Es ist die Zeit
der Erklärungen und Rechtfertigungen, dass wir die Papstweisung nicht akzeptieren.
Wir wollen allen Frauen Beratungen anbieten. Gerade die Frauen, die (noch) nicht wissen, ob sie ihr Kind
austragen können, liegen uns besonders am Herzen.
An diesem Grundgedanken hat sich bis heute nichts geändert.“
(Ute Schmidt, Beraterin)
„1999 begann ich meine Tätigkeit in der Schwangerenberatung beim Sozialdienst katholischer Frauen als
Sozialpädagogin. Da für mich eine Schwangerschaft einen besonderen „Zauber“ innehat, freute ich mich, in
meiner Arbeit die Möglichkeit zu haben, werdende Eltern während und nach ihrer Schwangerschaft zu
begleiten.
Dass zu diesem Zeitpunkt die Diskussionen der Bischöfe über den Verbleib der katholischen Kirche im
staatlichen Beratungssystem in vollem Gang waren, merkte ich sehr schnell. Deshalb hinterfragte ich bald
bezüglich dieser Thematik meine eigene Haltung. Eindeutig spürte ich, dass für mich als Christin die
Schwangerschaftskonfliktberatung ein ganz wichtiges Aufgabenfeld in der Schwangerenberatung ist. Für „alle“
Frauen da zu sein und sie in schwierigen Zeiten zu erreichen und nicht allein zu lassen, war mein großes
Anliegen.
Sehr erleichtert erfuhr ich, dass der Verein DONUM VITAE einen Standort in Rosenheim in Erwägung zog. Für
mich war sofort klar, dass ich zu diesem Verein, der von Katholiken aus christlicher Überzeugung gegründet
wurde und sich so mutig gegen die Amtskirche stellt, wechseln will.
Im Januar 2001 bezogen wir dann trotz geringem Budget und unsicherer finanzieller Situation hochmotiviert
und voller Begeisterung die neuen Beratungsräume. Der anfangs noch leere Terminkalender löste bei mir etwas
Sorge aus, ob unser zusätzliches Beratungsangebot in Rosenheim auch angenommen werden würde. Auch
einen Teil der Finanzierung über Spenden akquirieren zu müssen, war eine neue Erfahrung, an die ich mich erst
gewöhnen musste. Trotz allem zweifelte ich keinen Moment an meiner Entscheidung für DONUM VITAE,
vielmehr war ich von Beginn an stolz, ein Teil davon zu sein.“
(Ulrike Schauberger, Beraterin)
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Unsere Eröffnung in Rosenheim
Am 02.01.2001 eröffnete DONUM
VITAE ihre Beratungsstelle in der
Münchener Str. 32a / Riederstr. 2,
Rosenheim.
Karola
SpechtGarnreiter, die zusammen mit
sechs weiteren Mitarbeiterinnen
vom Sozialdienst katholischer
Frauen zu DONUM VITAE Rosenheim wechselte, übernahm die
Leitung, die sie erfolgreich die nächsten 18 Jahre innehatte.

Die Eröffnungs- und Einweihungsfeier wurde am
16.03.2001 von politischen, sozialen und kirchlichen
Vertretern aus der Stadt und dem Landkreis
Rosenheim besucht und mit viel positiver
Rückmeldung bedacht.
Besonders freuten wir uns über die vielen
Grußworte, u.a. von unserem DONUM VITAEGründungsmitglied, Herrn Dr. Olav Tyllak.

Unsere Eröffnung in Wasserburg
Im Februar 2002 erhielten wir von
der Regierung von Oberbayern die
Genehmigung für die Einrichtung
von
Außensprechtagen
in
Wasserburg. Im Juni konnten wir
entsprechende Räumlichkeiten in
der Schustergasse 6, Wasserburg
beziehen und vor Ort die
Beratungstätigkeit mit der stellvertretenden Leitung, Frau Susanne Mittermair-Johnson,
aufnehmen.

9

Unsere Bevollmächtigte, Frau Margareta Lippert
Im Herbst 2002 konnten wir Frau Margareta Lippert als Bevollmächtigte für DONUM VITAE Rosenheim
gewinnen:
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
liebe Förderer und Freunde,
es war ein „Tag der offenen Tür“ geplant mit einem Festakt und anschließendem
Sommerfest für Familien, Freunde, Unterstützer und für alle, die gerne mit DONUM
VITAE feiern. Das ist nun wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Deshalb
erinnern wir mit Texten und Bildern an unsere 20-jährige Erfolgsgeschichte.
Katholische Frauen und Männer gründeten im November 1999 nach dem Ausstieg der
Katholischen Kirche aus der Konfliktberatung einen eigenständigen Verein als Träger
staatlich anerkannter Schwangerenberatungsstellen. Couragiert und entschlossen
organisierten überwiegend Ehrenamtliche ab 2000 nach und nach in Bayern DONUM
VITAE Beratungsstellen. Die offizielle Eröffnung unserer Beratungsstelle in Rosenheim feierten wir am 16. März
2001. Gekommen waren kirchliche und politische Mandatsträger*innen aus der Stadt und dem Landkreis
Rosenheim sowie Vertreter*innen aus dem Landesvorstand.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Dieser Zauber entfaltete seine Wirkung, große Zuversicht, ja Begeisterung
für DONUM VITAE Rosenheim. Diese Beratung, die sich aus christlicher Verantwortung für den Lebensschutz,
besonders für den Schutz des Lebens ungeborener Kinder einsetzt und Frauen und Familien in
Schwangerschaftskonflikten mit Rat und Tat nahesteht, macht die eigene Verantwortung bewusst; und da, wo die
Not und der Konflikt am größten sind, ist es unsere Pflicht, zu helfen.
Ich war Lehrerin an einer Berufsschule und stand immer wieder ratlosen Schüler*innen gegenüber, die wegen einer
ungeplanten Schwangerschaft große Probleme im beruflichen und privaten Leben befürchteten. Meist konnten die
größten Ängste, Zweifel und Nöte geklärt und Hilfen vermittelt werden.
Mit großer Dankbarkeit blicke ich zurück und freue mich über die jungen Mütter, die mit ihrem Baby vorbeikamen
und die jungen Väter, die mir berichteten, dass sie Hilfe erhalten haben.
Als ehrenamtliche Bevollmächtigte bin ich zusammen mit der Leiterin für administrative und repräsentative
Themen zuständig und unterstütze das Team der Beratungsstelle. Es besteht derzeit aus 7 Beraterinnen und 4
Verwaltungskräften. Davon gehören 3 Beraterinnen zu den Mutigen und Entschlossenen der ersten Stunde, die als
junge Dipl. Sozialpädagoginnen vor 20 Jahren ihren sicheren Arbeitsplatz beim SKF für DONUM VITAE aufgegeben
haben.
Dieses engagierte, kreative und flexible Team bildet das Herz der Beratungsstelle und der Beratung. Diese hat sich
im Laufe der Jahre mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten, z. B. Flüchtlinge und Online-Beratung, inhaltlich und
organisatorisch weiterentwickelt.
Das stabile Netz mit Behörden, Kliniken, Schulen und Vereinen ist ein wichtiger Baustein für die Arbeit der
Beratungsstelle. Besonders dankbar bin ich allen engagierten Förderer*innen von DONUM VITAE Rosenheim, wie
Firmen, politischen Gemeinden, katholischen Vereinen, Einzelpersonen und dem Förderverein, die hinter uns
stehen. Mit diesem Rückenwind können wir auch künftig für die Bürger*innen in der Region Hilfe und Unterstützung
anbieten und Schwangeren und Familien einen Weg für ein gelingendes Leben mit dem Kind zeigen.
Lassen Sie uns diesen Weg mit Begeisterung, Mut und Zuversicht weiter gehen!

Margareta Lippert
Bevollmächtigte
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1000 Tage DONUM VITAE Rosenheim
Am 27. September 2003 präsentierten wir uns unter
dem Motto „1000 Tage DONUM VITAE“ mit einem
Infotisch in der Fußgängerzone.
Mit Stolz blickten wir auf die bis dahin gemeisterte
Wegstrecke zurück. Mit sehr hohem Engagement und
Begeisterung haben wir, trotz anfänglicher finanzieller
Unsicherheiten und geringem Budget, unsere
Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Die stetig
steigenden Beratungszahlen ließen uns optimistisch in
die Zukunft blicken…
Bericht einer Beraterin, die wir 2003 in unserem Team begrüßen durften:
„Als ich 2003 zu DONUM VITAE gestoßen bin, erschien mir die Beratungsstelle als gefestigte Einrichtung.
Dabei bestand die Beratungsstelle Rosenheim erst 2 Jahre! Das mag an den Kolleginnen gelegen haben, die
schon aus der Schwangerenberatung vom Sozialdienst katholischer Frauen kamen und viel Erfahrung und
Knowhow mitbrachten. Es bestand ein großer Zusammenhalt, auch zwischen den bayrischen Beratungsstellen,
was wohl auf den Ausschluss aus der Amtskirche zurückzuführen war.
Das eigene Profil war durch die Ausgrenzung besser sichtbar.
Es herrschte ein Wind des Aufbruchs und eine große Motivation für die konkrete Arbeit war spürbar. Es stellte
sich das Gefühl ein, auf der richtigen Seite zu stehen.
Ich war beeindruckt von der Fachkompetenz der Kolleginnen und dem Engagement. Die Konfliktberatung war
das Kernstück der Beratung und der Grund der Existenz.“
(Andrea Hermann, Beraterin)

Unsere Eröffnung in Bruckmühl
Seit Januar 2006 bieten wir einmal wöchentlich im Rathaus in Bruckmühl
Außensprechstunden an. Jeden Donnerstagvormittag ist unsere Beraterin Ute Schmid vor
Ort, um Familien, Schwangere und ihre Partner zu beraten. Dieses Angebot wird im
westlichen Landkreis bis heute sehr gut angenommen.

Unser 5-jähriges Bestehen
Im Februar 2006 feierte die Rosenheimer DONUM VITAE-Beratungsstelle ihr 5-jähriges Bestehen im
Theatersaal des Künstlerhofes. An einem Festakt und Familienfest nahmen zahlreiche Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und viele Eltern mit ihren Kindern teil.
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Unser Qualitätsmanagement
Das werteorientierte QM ist bei DONUM VITAE
Bayern seit Beginn ein „ureigenes Anliegen“. Unser
christlich geprägtes Grundverständnis spiegelt sich
in unserer Werteorientierung wider, die sich im
Qualitätsmanagement zeigt. Im Jahre 2009 wurde
unserer Rosenheimer Beratungsstelle das erste Mal
das Siegel für das Qualitätsmanagement „Werte im
Focus“ feierlich im Kloster Banz übergeben und wird
alle drei Jahre verlängert.

Unser Umzug in die Aventinstraße
Im März 2010 zogen wir in neue, großzügige Räume der
Aventinstraße 2.
Zur Einweihungs- und Eröffnungsfeier am 16. Juli 2010
nahmen viele Gäste aus Stadt und Landkreis
Rosenheim, aus Politik und sozialen Einrichtungen teil.
Im Anschluss fand im Innenhof ein Benefizkonzert mit
den „Neurosenheimern“, einer Gruppe talentierter
und begeisterter Sänger*innen und Musikant*innen
statt.
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Unsere 10-Jahr-Feiern

Im April 2011 feierten wir das 10-jährige Bestehen der Rosenheimer Beratungsstelle. Zu diesem Anlass fand
eine Festveranstaltung mit Staatsministerin a. D. Christa Stewens statt. Diese hielt einen interessanten
Vortrag zum Thema „FAMILIE – wirklich GROß GESCHRIEBEN?!?“. Mehr als 100 Gäste aus Politik, Kirche und
sozialen Institutionen nahmen am Festakt teil. Abgerundet wurde der Festtag mit einer Filmvorführung „Die
Hebamme – Auf Leben und Tod“.
Im darauffolgenden Jahr konnten wir stolz auf
das 10-jährige Bestehen der Außenstelle
Wasserburg zurückblicken. Zu diesem Anlass
veranstalteten wir 2012 ein SternschnuppeFamilienkonzert mit dem Duo Margit Sarholz &
Werner Meier. Die Benefizveranstaltung „Ein
Kühlschrank ging spazieren“ fand im
Rathaussaal in Wasserburg statt und
begeisterte die Eltern genauso wie ihre Kinder.

Unser Leiterinnenwechsel
Im Team gab es im Laufe der Jahre immer wieder personelle Veränderungen, sowohl bei den Beraterinnen als
auch bei den Verwaltungskräften. Eine einschneidende Veränderung gab es Ende 2018 mit dem
Leitungswechsel.
Karola Specht-Garnreiter (Bild links) beendete zum Ende 2018
ihre achtzehnjährige Tätigkeit als Leitung der Rosenheimer
Beratungsstelle.

Susanne Mittermair-Johnson (Bild rechts), die seit 2001 die
stellvertretende Leitung innehatte, übernahm im Januar 2019
die Leitung von DONUM VITAE Rosenheim.
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Unser Jubiläumsjahr
Wir sind stolz, dass unsere Rosenheimer Beratungsstelle seit 20 Jahren besteht und deshalb planten
wir ein Jubiläum, voll mit einer Palette von bunten Veranstaltungen und vielfältigen Aktionen…
Doch dann kam alles anders …

Eine Beraterin beschreibt ihre Erinnerungen:
„Dienstag, 3. März 2020 / Dienstbesprechung: Neben den Tagesordnungspunkten (TOPs) auffallend viele
kurze Einlassungen der Kolleginnen über die Ausbreitung des Coronavirus und den Medienberichten dazu …
„Aber was hat das eigentlich mit unserer Arbeit zu tun???“ … wir haben wie immer viel zu besprechen und viel
zu wenig Zeit dafür - also nächster TOP!
Dienstag, 10. März 2020 / Dienstbesprechung: Eines der zu besprechenden Themen ganz oben: Corona!
Medienberichte über die hohe Ausbreitung besorgen uns. Bilder aus Bergamo beschäftigen uns … Der Kalender
ist wie immer voll. An unserer Beratungsstelle wuselt und wimmelt es geschäftig: Verwaltungsdamen,
Beraterinnen, Klient*innen, Kinder … alles wie immer … “aber wie lange noch?“… das fragen wir uns schon!
Dienstag, 17. März / Dienstbesprechung: Die Schulen in Bayern haben seit Freitag geschlossen. Jetzt ist alles
anders. Wir müssen mit der neuen Situation umgehen: Wie beraten wir jetzt? Telefonisch? Was ist mit der
Konfliktberatung? Wie schützen wir uns? Wie können wir Abstand halten? Wie sorgen wir für ausreichend
Hygiene an der Beratungsstelle? Wie viele Kolleginnen können wann an der Stelle sein? Was kommunizieren
wir auf unserer Website? Es gibt viel zu bedenken und zu regeln! Erste Anordnungen erreichen uns und wir
stellen fest: Die wöchentliche Dienstbesprechung reicht nicht. Wir brauchen zukünftig eine zweite kurze
Dienstbesprechung, um auf die „Corona-bedingten“ Veränderungen reagieren zu können. Zukünftig zusätzlich
eine kurze Dienstbesprechung – jetzt immer donnerstags!
Donnerstag, 19. März 2020 / Dienstbesprechung: TOP 1 „Corona“: Wir beschließen, das war heute unsere
letzte Dienstbesprechung! Corona erlaubt diese Form der Zusammenarbeit nicht mehr. Dienstpläne werden
neu justiert. Die Beratungsstelle soll immer besetzt sein. Wir werden jederzeit für die Klient*innen da sein –
aber unter strengen Sicherheitsauflagen – für uns alle!“

Jegliche Veranstaltungen und Aktionen müssen abgesagt werden.
„Dienstag, 5. Mai 2020 / Dienstbesprechung nach Lock Down: Einmal schütteln und los geht´s. Wer hat Punkte
für heute? Ganz oben auf der Liste steht … „Corona“!“
(Manuela Späing, Beraterin)
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Bericht einer Beraterin, die 2020 in unser Team wechselte:
„Als langjährige Sozialpädagogin im psychiatrischen Arbeitsfeld habe ich Anfang März 2020 den Sprung „ins
kalte Wasser“ – in ein neues Arbeitsfeld – gewagt und bei DONUM VITAE in Rosenheim zu arbeiten
begonnen.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne … der sich vorerst tatsächlich als kaltes Wasser anfühlte. Meine
Kolleginnen und auch ich wendeten große Mühen in der Einarbeitungszeit auf, um als Beraterin eigenständig
arbeiten zu können.
Mein Einstieg bei DONUM VITAE wurde dann auch noch zeitgleich durch die Corona-Pandemie gekrönt, was
alles insgesamt noch aufwändiger machte. Im Zuge dieses Virus schlossen Schulen ab sofort ihre Pforten,
sodass wir unsere sexualpädagogischen Einsätze nun auch nicht mehr durchführen konnten. Die Beratungen
fanden plötzlich nur noch telefonisch oder per Video statt, was erst einmal sehr ungewöhnlich erschien.
Doch ich hatte Glück: Das Team, meine Kolleginnen und die Verwaltungskräfte sind immer „da“, haben zu jeder
Zeit ein offenes Ohr und viel, viel Geduld! Man merkt schnell, dass hier eine herzliche, humorvolle,
wohlwollende Arbeitsatmosphäre herrscht und die Kolleginnen untereinander einen zugewandten und
aufmerksamen Umgang pflegen – obgleich doch alle Frauen an der Beratungsstelle hochengagiert und
zielführend arbeiten und jeder einzelnen Beratungssituation mit vollem persönlichen Einsatz, Herz & hoher
Fachkompetenz gegenübertreten. Ein Sprung von warmen, eingewöhnten (Arbeits-)Gefilden ins kalte Wasser
erweist sich einmal mehr als erfrischend und in jedem Falle lohnenswert!“
(Stefanie Wohlsager, Beraterin)
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Unsere „20-Jährigen“
Im Jahr 2001 startete DONUM VITAE Rosenheim mit den Beratungen. Mutige, entschlossene Beraterinnen mit
reicher Erfahrung haben ihren sicheren Arbeitsplatz beim SKF verlassen und bei DONUM VITAE angefangen.
An der Rosenheimer Beratungsstelle können heuer 3 Beraterinnen der ersten Stunde das 20-jährige
Betriebsjubiläum feiern: Susanne Mittermair-Johnson, Ute Schmidt und Ulrike Schauberger. Sie erhielten eine
Ehrenurkunde des Vorstands von DONUM VITAE Bayern mit folgender Würdigung: „Als langjährige
Mitarbeiterin gehören Sie zu den Beraterinnen, die unserem Verein Kraft und Stabilität gaben und geben, die
wir bis heute dringend bei all den Veränderungen in der Gesellschaft, in unserem Aufgabenfeld und in unserem
Verein benötigen.
Mit der Urkunde und der Zusage für einen Tag Sonderurlaub wollen wir unsere Anerkennung für die vielen
Arbeitsstunden der letzten 20 Jahre zeigen sowie ein wertschätzendes Zeichen geben.“
Da derzeit keine gemeinsame Ehrung der langjährigen Mitarbeiter durch den Vorstand möglich ist, ist die
jeweilige Bevollmächtigte mit dieser Aufgabe betraut. An der Beratungsstelle Rosenheim hat die
Bevollmächtigte Margareta Lippert gerne diese erfreuliche Aufgabe übernommen:
Susanne Mittermair-Johnson hat die Außensprechtage in Wasserburg mit initiiert, aufgebaut und in den
Folgejahren durchgeführt. Sie war zu Beginn federführend bei den sexualpädagogischen Projekten zu den
Themen Liebe, Sexualität und Verhütung für Schulklassen beteiligt. Den Prozess des Qualitätsmanagements
vor Ort hat sie maßgeblich mitgestaltet. Darüber hinaus ist sie für den Bereich Pränataldiagnostik bayernweit
verantwortlich. Gruppenangebote mit bestimmten Themen, z. B. „getrennte Wege geh`n“ usw., waren ihr
immer sehr wichtig. Susanne Mittermair-Johnson war stellvertretende Leiterin und hat am 01.01.2019 die
Leitung der Beratungsstelle übernommen.
Ute Schmidt ist die Beraterin beim Außensprechtag in Bruckmühl, den sie bereits über viele Jahre mit sehr
großem Engagement alleinverantwortlich durchführt. Sie war lange maßgeblich in der Durchführung
sexualpädagogischer Projekte für Schulklassen und Jugendgruppen aktiv. In der Beratung betreut sie auch
Paare bei unerfülltem Kinderwunsch und bei Partnerschafts- und Familienproblemen.
Ulrike Schauberger hat federführend Informationseinheiten und sozialpädagogische Projekte erarbeitet und
Multiplikator*innen-Konzepte entwickelt und durchgeführt. All die Jahre begleitete sie Schulklassen in der
Sexualpädagogik. Im Rosenheimer Team ist sie für den Aufgabenbereich der Vertraulichen Geburt
verantwortlich. Sie ist kreativ und flexibel im Organisieren von Projekten für die Öffentlichkeitsarbeit von
DONUM VITAE Rosenheim. Ulrike Schauberger ist seit 2019 stellvertretende Leiterin der Beratungsstelle.
(Margareta Lippert, Bevollmächtigte)

Ulrike Schauberger (li.)
Susanne Mittermair-Johnson (re.)
Ute Schmidt (re.)
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Unser Team stellt sich vor
(mal anders…)
„Herzlich Willkommen!“

„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne…“
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„Hauptsache vernetzt!“
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„Wir lieben Herausforderungen!“
„Good
Vibrations!“

„Change-Management“
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„Auf zu neuen Ufern!“

„Change Management!“

Bevollmächtigte der Beratungsstelle:
Margareta Lippert

Beratungsfachkräfte:

Verwaltungsfachkräfte:

Susanne Mittermair-Johnson, Dipl.-Sozialpäd. (FH) Leitung

Ursula Werner

Ulrike Schauberger, Dipl.-Sozialpäd. (FH) stellv. Leitung

Elvira Özbek

Andrea Hermann, Dipl.-Sozialpäd. (FH)

Olga Oberfeld

Sonja Herzhoff, Dipl.-Sozialpäd. (FH)

Brigitte Heilmeier

Stefanie Wohlsager, Dipl.-Sozialpäd. (FH)
Ute Schmidt, Dipl.-Sozialpäd. (FH)
Manuela Späing, Dipl.-Sozialpäd. (FH)

„Wir freuen uns!“
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Unsere vielfältige Arbeit
Unsere Konfliktberatung nach § 219 StGB

„Wie soll ich mich entscheiden?“
„Die eigenen Gedanken drehen sich ziellos im Kreis… es ist kein gangbarer Weg in Sicht… Ängste, Sorgen und
Mutlosigkeit nehmen immer mehr überhand…
Frauen, die sich durch die unerwartete Schwangerschaft überfordert fühlen und deren ungewollte
Schwangerschaft eine tiefe Krise bedeutet, erhalten bei uns Beratung und Begleitung. Betroffene Frauen, die
einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen, müssen vor dem Hintergrund des § 218/219 StGB eine
Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch nehmen – lebensbejahend und ergebnisoffen...
In dem Gespräch besteht die Möglichkeit, gemeinsam die sorgenvollen Gedanken zu ordnen, Ängste zu
benennen, fassbar zu machen und zu gewichten. Jetzt kann es gelingen, Lösungen zu entwickeln …mit dem Ziel,
Mut zu fassen für die richtige Entscheidung.“
(Manuela Späing, Beraterin)

Die Schwangerschaftskonfliktberatung begründet die Existenz von DONUM VITAE und ist nach wie vor das
Herzstück unserer Arbeit.
1999 hatten die Deutschen Bischöfe beschlossen, aus der Schwangerschaftskonfliktberatung auszusteigen.
Doch mit dieser Entscheidung wollten sich mutige Christ*innen nicht abfinden. Sie schlossen sich zusammen
und gründeten gemeinsam den Verein DONUM VITAE, der die Verantwortung der Amtskirche übernommen
hat und aus christlichen Grundsätzen heraus die Schwangerschaftskonfliktberatung fortsetzte.
Dieser außergewöhnliche Weg basierte auf der Überzeugung, dass die Beratungspflicht im
Schwangerschaftskonflikt der beste Schutz für das ungeborene Leben und die schwangere Frau ist.
Lebensschutz ohne oder gar gegen die Frau ist einfach unmöglich.
Die Stärkung der Frau in der Beratung ist der beste Schutz für das Leben des Ungeborenen. Unsere
Schwangerschaftskonfliktberatung zeichnet die doppelte Anwartschaft für Mutter und Kind aus. Sie bietet der
Schwangeren einen geschützten professionellen Rahmen, um in einer offenen wertschätzenden Atmosphäre
alle Aspekte ihrer Schwangerschaft betrachten und bewerten zu können. Sie hilft der Frau, ihre Situation und
Konflikte umfassend wahrzunehmen und ermutigt und unterstützt, ihre eigenen Kräfte und
Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und mögliche Hilfen zu erhalten. Gleichzeitig verleihen wir in einer der
Frau zugewandten Haltung dem Ungeborenen und seinem Recht auf Leben eine Stimme.
Die vertrauensvolle Zuwendung und das umfassende Fachwissen der Beraterin helfen der Frau, eine
informierte, gewissenhafte und frei verantwortete Entscheidung zu treffen. Wir stehen an der Seite der Frau
– unabhängig von ihrer Entscheidung im Schwangerschaftskonflikt.
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Unsere weiteren Beratungsaufgaben
Beratung und Begleitung rund um Schwangerschaft
„Elterngeld, Elternzeit, Familiengeld, Kindergeld, Partnermonate… – wie beantrage ich
wann, was und wo?“
Alle Schwangeren und werdenden Väter haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine
kostenlose Beratung und werden über alle Themen rund um Schwangerschaft und
Geburt informiert. Hier geht es zunächst darum, sich einen Überblick über Hilfen und
Bestimmungen zu verschaffen, die im Zusammenhang mit Elternschaft relevant sind.
Darüber hinaus begleiten wir werdende Eltern in verschiedensten Lebenssituationen
mit vielfältigen komplexen Problemlagen. Die Bandbreite reicht von sehr jungen
Schwangeren in Schule oder Ausbildung über Frauen mit psychischer Erkrankung bis hin
zu überschuldeten, wohnungslosen Familien.
Die Beratungen sind danach ausgerichtet, den Ratsuchenden so viel Information,
Begleitung und Unterstützung zu geben, dass die Kinder in einem guten und stabilen
Umfeld aufwachsen können. Somit schließt unsere Beratung eine große Bandbreite an
Themen ein und umfasst einmalige Kontakte genauso wie jahrelange Begleitungen.

Nachgehende Beratung und Begleitung bis zum 3. Lebensjahr des Kindes
„Unser Baby ist da, und neue Fragen tun sich auf!“
Der gesetzliche Rahmen bietet uns die Möglichkeit, Familien und Kinder bis zum 3.
Lebensjahr zu begleiten. Unser Beratungsangebot wird nach der Schwangerschaft
häufig von unseren Klientinnen bei finanziellen Fragen und Sorgen in Anspruch
genommen. Genauso führen lebensverändernde Ereignisse wie zum Beispiel eine
Trennung oft zu großer Unsicherheit und somit einem erhöhten Beratungsbedarf.
Darüber hinaus wenden sich Eltern immer wieder bei Erziehungsfragen an uns, oder
benötigen Informationen bezüglich des geplanten Wiedereinstiegs ins Berufsleben.
Sobald sich eine weitere Schwangerschaft ankündigt, tauchen erneut Fragen und
Unsicherheiten auf und so wenden sich viele unsere Klientinnen wieder ratsuchend an
unsere Beratungsstelle.

Beratung und Begleitung bei Partnerschafts- und Familienproblemen
„Warum nur fühlt sich jetzt nicht alles nach GLÜCK an?“
Wenn aus einem Paar eine Familie wird oder sich eine bestehende Familie vergrößert,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass neben dem Familienzuwachs Konflikte in das
gemeinsame Leben treten:
Häufig sind Paare so intensiv auf ihr Eltern-Sein konzentriert, dass sie ihr
Beziehungsleben vernachlässigen. Belastungen, Erwartungen und die Rollen ändern
sich und können zu Spannungen führen.
Krisen entstehen, wenn der Gesprächsbedarf steigt und die dafür nötige Zeit und Kraft
weniger wird. Gut, wenn es uns gelingt, eine vertrauensvolle Beratungsbeziehung
aufzubauen, dass wir in dieser krisenhaften Paar- und Familienzeit Frauen und Männer
begleiten können.
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Vermittlung von finanziellen / sozialen Hilfen über die Landesstiftung
und andere Hilfsfonds
„Wenn das Geld nicht reicht…“
In unserer täglichen Arbeit erleben wir nach wie vor, dass viele schwangere Frauen oder
werdende Eltern auf Grund der Schwangerschaft in finanzielle Not geraten. Häufig
reicht das Einkommen nicht aus, den Bedarf der Familie zu decken. Besonders bei
Alleinerziehenden steigt häufig das Risiko von Armut bedroht zu sein. Deshalb ist einer
unserer Hauptschwerpunkte nach wie vor die Vergabe von finanziellen Leistungen.
Frauen, die aufgrund der Schwangerschaft in Not geraten sind, können durch die
„Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ mit individuellen finanziellen Hilfen bis zum
3. Lebensjahr des Kindes unterstützt werden.
Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit in schwierigen finanziellen Situationen durch
die Unterstützung weiterer Stiftungen und Hilfsorganisationen, wie z. B.
„Sternstunden“ des bayerischen Rundfunks, Aktion für das Leben e.V. mit gezielten
Zuschüssen für die notwendige Entlastung sorgen zu können.

Psychosoziale Beratung im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik
„Was, wenn etwas nicht nach Plan verläuft?“
Wir beraten und begleiten Frauen und Männer auf dem Weg vor, während und nach
pränataldiagnostischen Untersuchungen. Die medizinischen Entwicklungen in diesem
Bereich schreiten Jahr für Jahr in einem rasanten Tempo voran.
Es ist für werdende Eltern schwer, sich in diesem „Dschungel“ zurechtzufinden.
Sie müssen entscheiden, ob und welche Untersuchungen sie vornehmen lassen. Dies
passiert häufig in der Annahme, dass alle Ergebnisse gut sein würden.
Ist das jedoch nicht der Fall, müssen Eltern in kürzester Zeit zwischen Schwangerschaft
oder Spätabbruch wählen, was eine Entscheidung für oder gegen ein Leben mit einem
eventuell kranken oder behinderten Kind einbezieht. Dies ist mit viel Traurigkeit,
Zweifeln, Ängsten verbunden.

Beratung nach Fehl- und Totgeburt und nach einem Schwangerschaftsabbruch
„Sternenkind – wenn einen das eigene Kind verlässt.“
Das Thema Trauer um ein früh verstorbenes Kind gehört von Anfang an zu DONUM
VITAE Rosenheim. Die Begleitung auf diesem schweren Weg ist ein Kernstück unserer
Beratung.
Es wenden sich Frauen und Männer an uns, die ihr Kind in der Schwangerschaft, bei der
Geburt oder in den ersten Lebensmonaten verloren haben. Wir möchten betroffenen
Eltern einen geschützten Raum geben, in dem sie ihre Trauer und ihren Schmerz
mitteilen können. In Einzelgesprächen und Gruppenangeboten können Gedanken,
Gefühle und Ängste zum Ausdruck gebracht werden. Unser Anliegen ist es, Betroffene
zu begleiten, ihren individuellen Weg durch das Dickicht der Trauer zu finden.
Um unser Angebot in der Trauerarbeit abzurunden, widmen wir seit vielen Jahren
einmal jährlich einen Gedenkgottesdienst den früh verstorbenen Kindern.
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Beratung und Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch
„Herzenswunsch KIND“
Eine Kinderwunschbehandlung ist für die meisten Paare eine hochemotionale,
belastende Phase in ihrem Leben, die häufig von Hoffnung und Enttäuschung geprägt
ist. Die Paarbeziehung wird dabei oftmals auf die Probe gestellt. Unser Anliegen ist es,
diese Paare in Form von Beratungsgesprächen vor und während dieser Zeit zu
unterstützen und zu stärken.
Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, Paare in ihrer Trauer zu begleiten, sofern der
Kinderwunsch unerfüllt bleibt und eine Neuorientierung in ihrem Leben notwendig
wird.

Beratung und Begleitung bei vertraulicher oder anonymer Geburt
„Schwanger, und niemand darf es erfahren…“
2014 trat das Gesetz zur Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft. Seither haben
Frauen, die ihre Schwangerschaft geheim halten müssen, die Möglichkeit, ihr Kind
medizinisch sicher auf die Welt zu bringen und gleichzeitig ihre eigene Identität zu
schützen.
In unserer Beratungsstelle besteht seither die Möglichkeit der Beratung und
Unterstützung zur vertraulichen Geburt durch unsere hierfür qualifizierten
Beraterinnen. Sofern sich eine Frau nicht für eine vertrauliche Geburt entscheiden kann,
besteht die Möglichkeit zu einer anonymen Geburt über das MOSES-Projekt von
DONUM VITAE. Im Fokus steht die Frau in ihrer Not, der verschiedenste Hilfen von uns
angeboten werden, deren selbstgewählter Lösungsweg aber immer respektiert wird.
Dabei erhält sie die bestmögliche Begleitung.

20 Jahre DONUM VITAE Rosenheim in Zahlen:
•
•
•
•
•

49.411 Beratungen insgesamt
5197 beratene Frauen/Paare im Schwangerschaftskonflikt
über 6 Mio. Euro beantragte Landesstiftungsmittel
34.905 Schüler*innen und Eltern in unserer Sexualpädagogik
1.965 Gruppentreffen
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Unsere Sexualpädagogik

Als staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
war die Sexualpädagogik von Anfang an ein wichtiger
Aufgabenbereich. All die Jahre wurden wir stark von Schulen und
außerschulischen Einrichtungen frequentiert, sodass wir wöchentlich
bei den Jugendlichen vor Ort waren. Besonders stolz sind wir
darüber, dass wir seit 2002 eine männliche Honorarkraft in unserem
sexualpädagogischen Team haben, der uns in die Schulen begleitet.
Dadurch können wir der geschlechterspezifischen Arbeit im
Allgemeinen und der Jungenarbeit im Besonderen Rechnung tragen.
Als kompetente und vertrauenswürdige Ansprechpartner*innen
möchten wir Wissen vermitteln und Jugendliche stark machen, eine selbstbestimmte Sexualität zu entwickeln.
„alles kann – nichts muss“
„Alle freuen sich, dass man da ist. Jede Frage ist erlaubt! Man kann mitmachen, muss aber nicht. Es gibt kein
„richtig“ oder „falsch“.
… das gibt’s doch gar nicht! … oder doch?
Jeden Donnerstag und Freitag „beglücken“ wir Acht- und Neuntklässler der unterschiedlichsten Schultypen in
Stadt und Landkreis Rosenheim. Wir, sexualpädagogische Fachfrauen, sind immer zu zweit. Am Freitag
begleitet uns ein Mann, Dipl. Sozialpädagoge, der aber leider nur freitags kann. Es geht ums erste Kribbeln im
Bauch, Verliebtsein, Liebe … wir widmen uns dem individuellen Thema „Grenzen“, wir diskutieren und
informieren … Toleranz gegenüber sich selbst und anderen – die eigene Sexualität und die des anderen … immer
mit dem Fokus „unerwünschte Schwangerschaften vermeiden“ ...
Zunehmend beschäftigen wir uns mit „Diversität“, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen sowie der
Sexualität von Jugendlichen mit Handicap.
Einfach eine schöne Arbeit, wenn man nach dem Einsatz das Gefühl hat, zur richtigen Zeit am richtigen Ort
gewesen zu sein!“
(Manuela Späing, Beraterin)
Sexualerziehung im Grundschulbereich ruft verschiedenste
Emotionen hervor. „Sexualpädagogik mit Grundschulkindern
– ist das nicht zu früh? Und wie ist das mit den schlafenden
Hunden? Und überhaupt, wie soll ich das machen?“
Eltern und Lehrkräfte haben das Bedürfnis, ihre Kinder zu
schützen und möchten sie vor einer möglichen Verstörung
bewahren.
Aus diesem Grund hat DONUM VITAE Rosenheim seit vielen
Jahren in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt
Rosenheim jährlich die zweiteilige Multiplikator*innenschulung „Wie geht das mit der Pubertät? - Sexualpädagogik im Grundschulalter“ im Programm. Darüber
hinaus bieten wir seit über 10 Jahren Elternabende im Grundschulbereich an.
Beide Angebote sollen Wissen zur Sexualentwicklung vermitteln mit dem Ziel, Hemmungen abzubauen und
Sicherheit im Umgang mit sexualpädagogischen Themen zu schaffen.
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Unsere zusätzlichen Aktivitäten
Hier eine bunte Auswahl aus unseren 20 Jahren:

Alleinerziehendentreff

Mehrlingstreff

Malprojekt zum Internationalen
Frauentag „Neue Wege wagen“

Junge Mütter Treff

Ausflug der Alleinerziehendengruppe
zum Wildpark Oberreith

Filmvorführung „Mein kleines Kind“
zum Thema Pränataldiagnostik
Rahmenprogramm zum Kinofilm „Juno“
„Mitmach-Aktion“ zum Thema Wahlfreiheit
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Schulprojekt „Überlege scharf – Wer dich wo
berühren darf?”

Jugendfilmtage zum Thema Glück

Schulprojekt „Vierzehn“

Jugendfilmtage zum Thema
„Love is in the air“

Infostand im Wildpark

Wasserburger Nationenfest
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Unser Förderverein
2004 entstand der Förderkreis mit den drei Sprecherinnen, MdB Daniela Ludwig, MdL Annemarie Biechl und
der damaligen stv. Landrätin Marianne Steindlmüller.

Infostand mit Glücksrad

Daraus gründete sich im April 2012 der
Förderverein. Hier engagierten sich unter der
Leitung der ersten Vorsitzenden Margareta
Lippert, MdB Daniela Ludwig, MdL Annemarie
Biechl die Stadträt*innen Elisabeth Jordan,
Ulrike Plankl, Karl-Heinz Brauner und Ursula
Meishammer. Weitere Vorstandsmitglieder
waren Melanie Städtler, Manfred Hellstern, Dr.
Christine Mayerhofer, Marianne Steindlmüller,
Marianne Loferer und die Leiterin der
Beratungsstelle, Karola Specht-Garnreiter.
Zweck des Vereins ist die finanzielle Sicherung
der Rosenheimer Beratungsstelle. Zahlreiche
Mitglieder wurden inzwischen gewonnen.

Im Juli 2019 stellte sich der Vorstand des Fördervereins
DONUM
VITAE
Rosenheim
e.V.
bei
der
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen neu auf.
Gründungsmitglied Elisabeth Jordan übernahm von Margareta
Lippert das Amt der Vorsitzenden, die dem Verein seit der
Gründung vorgestanden hatte und sich aus persönlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl stellte.

Mitglieder des derzeitigen Vorstandes
wurden (v.l.n.r.) Manfred Hellstern,
Margareta Lippert, Susanne MittermairJohnson,
Elisabeth
Jordan,
Josefine
Kirschner, Ulrike Plankl, Susanne Zellner.
Nicht abgebildet sind: Dr. Christine
Mayerhofer und Christa Heine. Die
Kassenprüfung erfolgt durch Josefine
Kohwagner.
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Einige Eindrücke von Veranstaltungen mit unserem
Förderverein:
Ein jährliches Highlight ist unser Hoagascht beim
Hirzinger in Söllhuben. Dieser musikalische Abend im
Herbst ist seit langem Volksmusikliebhaber*innen ein
fester Termin im Kalender. Die verschiedensten
regionalen Musikgruppen singen und spielen unter
der Federführung von Bert Lindauer, der den Abend
mit besinnlichen und heiteren Texten untermalt.

Unser ganz besonderer Dank gilt Frau Marianne Steindlmüller, die
diesen Hoagascht ins Leben gerufen hat und seither mit viel
Herzblut organisiert.

Natürlich geht unser Dank auch an alle Mitwirkenden, besonders Bert
Lindauer und den Mitgliedern des Fördervereins, die mit ihrer
Unterstützung zum Gelingen des Abends beitragen. (Fotos: Hoagascht,
Hirzinger)

Seit vielen Jahren findet in der altkatholischen Kirche ein besinnliches
Adventskonzert mit dem Ensemble „Vier und ein Klavier“, weihnachtlichen
Texten, gelesen von Herrn Pfarrer Dr. André Golob und unterschiedlichen,
weiteren Akteuren statt. Diese Veranstaltungen wurden von unserer
Fördervereinsvorsitzenden, Elisabeth Jordan initiiert und organisiert und
stellen eine stimmungsvolle Auszeit im Advent dar. (Fotos: Adventskonzert,
Altkatholische Kirche)
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Pünktlich zum Start des Rosenheimer Herbstfestes standen wir
schon einige Male mit einem Trachtenstand unter dem Motto
„Öffnen Sie Ihren Kleiderschrank und tun Sie Gutes“ in der
Rosenheimer Fußgängerzone. Bei dieser nachhaltigen Aktion
wird gebrauchte Kleidung rund um das Thema Tracht gegen
Spende zu Gunsten unserer Beratungsstelle abgegeben. Unser
Trachtenstand erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Auch hier
bedanken wir uns bei den vielen
ehrenamtlichen Förder*innen und
Helfer*innen, die mit großem zeitlichen Aufwand uns jedes Jahr auf´s Neue bei der
Vorbereitung und Durchführung tatkräftig unterstützen. (Fotos Trachtenstand)

Im ausverkauften Ballhaus fand 2017 ein Benefizkonzert mit
den Neurosenheimern und den Clowns „RigoL & tOrF“ statt.
Das Zusammenspiel zwischen den beiden Künstlergruppen
sorgte für einen kurzweiligen und außergewöhnlich lustigen
Abend, der sich in einem nicht enden wollenden Applaus
niederschlug. Mit großem
Einsatz organisierte unsere
damalige Leiterin Karola
Specht-Garnreiter diesen Benefizabend. Unterstützung erhielt sie vom
Förderverein und dem gesamten Team. Die in der ganzen Region beliebten
„Neurosenheimer“ engagierten sich bereits zum 3. Mal mit einem Auftritt,
bei denen sie immer auf ihre Gage verzichteten, für unsere Arbeit. Ein
herzliches Dankeschön dafür. (Fotos Neurosenheimer Konzert, Ballhaus)

Über die Jahre veranstaltete der
Förderverein viele weitere Aktionen,
Konzerte und Infostände, um unsere
Beratungsarbeit, die auf Spenden und
Zuwendungen
angewiesen
ist,
zu
unterstützen. Wir möchten hier die
Gelegenheit nutzen, um uns für jegliche Art
der Unterstützung bei jeder und jedem
Einzelnen ganz ausdrücklich zu bedanken
und wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit unserem
Förderverein. (Fotos Konzert Quintamina, Tombolastand)
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Danksagung von Frau Susanne Mittermair-Johnson, Beratungsstellenleiterin
Ja wir hätten sehr gerne gefeiert!!
Geplant waren ein großes Sommerfest mit vielen Ehrengästen sowie einem Konzert mit
dem ABM-Orchester der Stiftung Attl.
Aber wie allen anderen hat auch uns die Coronapandemie einen Strich durch die
Rechnung gemacht, und wir mussten unsere geplanten Festivitäten absagen.
Und trotzdem wollen wir ein Zeichen setzen und die Arbeit, das Engagement, die Unterstützung, die alle
Beteiligten in den letzten 20 Jahren geleistet haben, würdigen.
Wir haben uns deshalb entschieden, eine Festschrift zu verfassen, wie es bei Jubiläen und Festakten der Brauch
ist. In guter alter Manier, in gedruckter Form.
Seit über 25 Jahren bin ich in der Schwangerenberatung tätig und habe das Auf und Ab, die Diskussionen, den
Ausstieg der katholischen Kirche aus dem Beratungssystem hautnah miterlebt.
Damals, im Jahr 2000, als der Verein DONUM VITAE von aktiven Laienkatholiken gegründet wurde, war für
niemanden absehbar, wo die Reise hingehen würde. Für uns alle war es ein Neubeginn mit ungewissem
Ausgang und dem Risiko zu scheitern, insbesondere was die Finanzierung der Beratungsstelle betraf. Trotzdem
waren wir zutiefst davon überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, indem wir weiterhin die Tür
weit aufhalten für Frauen und Familien, die sich in einer Notlage befinden.
Heute, nach 20 Jahren, ist DONUM VITAE nicht mehr aus der Beratungslandschaft wegzudenken. Die von Jahr
zu Jahr gestiegenen Beratungszahlen zeigen dies eindrucksvoll.
Auch in der Sexualpädagogik haben wir uns einen wichtigen Platz in der Zusammenarbeit mit Schulen und
Trägern der freien Jugendarbeit erworben.
Nach wie vor sind wir, und damit spreche ich für das gesamte Rosenheimer Beratungsteam, von unserer
wichtigen und nachhaltigen Arbeit mit all ihren verschiedenen Aufgabenfeldern überzeugt. Die regelmäßigen
Rückmeldungen der Hilfesuchenden bestätigen uns dies immer wieder. Mit unserer Arbeit tragen wir dazu
bei, dass Kinder in einem tragfähigen und förderlichen Umfeld aufwachsen können, denn nur wenn es den
Eltern gut geht, kann es auch den Kindern gut gehen.
Wir sind deshalb sehr stolz auf unser 20-jähriges Bestehen.
Ohne die zahlreichen Unterstützer und ehrenamtlich Tätigen wäre jedoch diese Erfolgsgeschichte nie möglich
gewesen. Alle hier zu nennen, würde den Rahmen dieser Festschrift sprengen.
Dennoch möchte ich an erster Stelle einen besonderen Dank an meine Vorgängerin, Frau Karola SpechtGarnreiter aussprechen, die 18 Jahre lang die Geschicke der Beratungsstelle Rosenheim in Händen hatte. Sie
hat maßgeblich beim Aufbau der Beratungsstelle Rosenheim mitgewirkt und diese mit nicht enden wollender
Energie und großem Herzblut durch viele stürmische und bewegte Zeiten geleitet. Ihr haben wir es zu
verdanken, dass wir uns mit einer gut ausgestatteten Stelle, einer gut strukturierten Organisation und einer
tragfähigen Vernetzung unserer Arbeit widmen können.
Natürlich möchten wir auch einen besonderen Dank an Frau Margareta Lippert aussprechen, die uns seit 19
Jahren als ehrenamtliche Bevollmächtigte mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Stellvertretend für alle Mitglieder und aktiv Tätigen im Förderverein gilt unser Dank auch Frau Elisabeth
Jordan. Wie aktiv und kreativ über die Jahre für unsere Beratungsstelle Geld gesammelt wurde, ist sehr
eindrucksvoll auf vorhergehenden Seiten zu sehen. Seien es der beliebte Hoagascht beim Hirzinger, der
jährlich von Frau Marianne Steindlmüller, ehemalige Bürgermeisterin von Frasdorf, organisiert wird, oder das
Adventskonzert in der Altkatholischen Kirche, durchgeführt von Frau Elisabeth Jordan, Bezirksrätin und
Stadträtin in Rosenheim.
Ohne die Gründer von DONUM VITAE, und dem langjährigen Gründungsvorstand, genannt seien hier
stellvertretend Frau Maria Geiss-Wittmann, Max Weinkamm, Dr. Walter Bayerlein, Dr. Olav Tyllack, Frau Maria
Eichhorn, Frau Barbara Stamm, Frau Sabine Demel würde es DONUM VITAE nicht geben. Kaum vorstellbar ist
das Engagement, welches aufgebracht wurde, die viele Zeit, das Durchhaltevermögen, aber auch die
Standfestigkeit gegen die vielen Anfeindungen. Sie, die Gründer der ersten Stunde, haben DONUM VITAE und
all das wofür der Verein steht auf den Weg gebracht und dauerhaft gefestigt.
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, als unser maßgeblicher Geldgeber und die
Regierung von Oberbayern, als fachliche Aufsichtsbehörde geben uns dauerhaft und kontinuierlich den
notwendigen finanziellen und fachlichen Rückhalt.
Mit Stadt und Landkreis Rosenheim und den Gemeinden des Landkreises verbindet uns seit Anfang an eine
enge und förderliche Zusammenarbeit. Neben den gesetzlichen Zuschüssen werden wir mit regelmäßigen
Zuwendungen bedacht, die es uns möglich machen, im notwendigen Umfang für Familien beratend da zu sein.
Deutlich wird dabei, dass dem bayerischen Staat und den kommunalen Vertretern die Unterstützung von
Familien und insbesondere der Kinder ein Herzensanliegen ist.
Ein ganz großes Dankeschön an alle auch namentlich hier nicht genannten Personen, Vereine, Institutionen
sowie Frauenverbände, die in den letzten 20 Jahren ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit gesetzt haben und
uns ihre Unterstützung zukommen haben lassen und uns hoffentlich weiterhin unterstützen werden.
Auch weil wir uns getragen fühlen, freuen wir uns auf die kommenden 20 Jahre, mit all den Herausforderungen
und Begegnungen, die auf uns warten!!

Susanne Mittermair-Johnson
Leiterin der Beratungsstelle Rosenheim

DONUM VITAE in Bayern e. V.
Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen
Aventinstraße 2
83022 ROSENHEIM
Tel. 080 31/40 05 75 · Fax 080 31/40 05 82
E-Mail: rosenheim@donum-vitae-bayern.de
www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de
Öffnungszeiten Rosenheim
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08.30 - 12.30 Uhr sowie 14.00 - 17. 00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
08.30 - 12.30 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr
08.30 - 12.30 Uhr

Außensprechtage Wasserburg & Bruckmühl:
Schustergasse 6
83512 WASSERBURG
Tel. 080 71/92 11 11
Montag
10.00 - 12.30
Mittwoch 08.30 - 12.30 Uhr sowie 14.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag 08.30 - 12.30
Im Rathaus
83052 BRUCKMÜHL
Terminvereinbarung über Rosenheim
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr
(außer in den Schulferien)

Spendenkonten
DONUM VITAE in Bayern e. V.
Beratungsstelle Rosenheim
IBAN DE49 7115 0000 0000 0559 70
BIC BYLADEM1ROS
DONUM VITAE in Bayern e. V.
IBAN DE94 7015 0000 0000 1206 00
BIC SSKMDEMMXXX
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„Die Geburt eines
Kindes ist gleichzeitig
die Geburt einer Mutter
– und eines Vaters.“

