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Für das Leben
Wo wir sind
Beratungsstellen von donum vitae sind staatlich
anerkannt. In über 200 Orten deutschlandweit
können Sie Kontakt zu unseren ausgebildeten
Beraterinnen aufnehmen. Die Beratung ist
kostenlos und unabhängig von Nationalität
und Konfession. Sie erkennen unsere Beratungs-

donum vitae
beraten - schützen - weiter helfen

stellen an unserem Symbol:

donum vitae Bundesverband e.V.
Breite Straße 27
53111 Bonn
Fon 0228 386 73 43
Fax 0228 386 73 44
Sie finden unsere Beratungsstellen in der Übersicht
im Internet unter www.donumvitae.org oder in Ihrem

info@donumvitae.org
www.donumvitae.org

Telefonbuch. Vereinbaren Sie einfach telefonisch
einen Beratungs- oder Gesprächstermin.
Unsere Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht.

Schwangerschaftsberatung wird nur zum Teil aus
staatlichen Mitteln finanziert. Um unsere wertvolle

Unter www.donumvitae-onlineberatung.de sind wir

und wertorientierte Arbeit zu leisten, sind wir daher

von jedem Ort aus erreichbar.

unbedingt auf Spenden angewiesen:
Spendenkonto 1414 | Pax-Bank eG Köln | BLZ 370 601 93

donum vitae
beraten - schützen - weiter helfen
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Wer wir sind
Seit 1999 gibt es donum vitae e.V. in Deutschland.
donum vitae bedeutet „Geschenk des Lebens“.
Gegründet und getragen von Christinnen und Christen
wollen wir auch nach dem offiziellen Rückzug der
katholischen Kirche aus der Beratung von Frauen im
Schwangerschaftskonflikt für Frauen, Paare und ihre
ungeborenen Kinder da sein und ihnen weiterhelfen.
An mittlerweile über 200 Standorten und im Internet

Was wir tun

bieten wir Beratung bei Schwangerschaft und im

Wir beraten, schützen und helfen weiter.

Wir kennen Fördermöglichkeiten und helfen bei der

Schwangerschaftskonflikt an. Auf Wunsch auch

Wir machen Mut für ein Leben mit Kind.

Antragstellung. Wir vermitteln andere praktische

anonym. Unsere staatlich anerkannten Beratungs-

Wir beraten bei Schwangerschaft und im Schwanger-

Unterstützung und Kontakte.

stellen sind berechtigt, einen Beratungsnachweis

schaftskonflikt; wir beraten bei unerfülltem Kinder-

gemäß §219 StGB auszustellen.

wunsch sowie vor, während und nach

Wir beraten Frauen und Paare, unabhängig davon,

Pränataldiagnostik.

für welchen Weg sie sich letztlich entscheiden.
An Schulen und in Jugendzentren bieten wir Prä-

Wir schützen Frauen und ihre ungeborenen Kinder.

ventionsarbeit für Jugendliche an – für einen

Behutsam und vertraulich. Gemeinsam mit den Frauen

verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen

und Paaren erarbeiten wir Wege, wie ein Leben mit Kind

Sexualität.

gelingen kann. Wir begleiten sie auf Wunsch auch nach
der Geburt.

Mit unserer Online-Beratung sind wir von überall
anonym und kostenlos zu erreichen:
www.donumvitae-onlineberatung.de

