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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder von donum vitae,
sehr geehrte Damen und Herren,
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mit Freude und durchaus auch mit Stolz 
überreichen wir Ihnen unseren Jahresbe-
richt 2020. Wir haben die Herausforderun-
gen der Corona-Pandemie schnell erkannt, 
waren in der Lage zügig die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und konnten so 
durchgängig unseren gesetzlichen Auf-
trag erfüllen. Es wurden Hygienekonzepte 
für eine Präsenz-Beratung in unseren Be-
ratungsstellen umgesetzt, die gute tech-
nische Ausstattung ermöglichte alsbald 
Online-Beratungen, unsere aufsuchende 
präventive Arbeit allerdings kam über län-
gere Zeiträume zum Erliegen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir eine Stellen-
aufstockung durch das Land Hessen um ei-
nen Stellenanteil von 0,6 Stellen aufgeteilt 
an unsere Regionalverbände weiterreichen 
konnten. Der Beratungsaufwand durch die 
stetig steigenden Beratungszahlen konnten 
hiermit zum Teil aufgefangen werden. 

All diese Arbeiten konnten wir nur mit un-
seren starken Teams von Mitarbeiter*innen 
und ehrenamtlichen Vorständen bewälti-
gen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
unsere Verwaltungsangestellten beson-
ders herausstellen. Sie mussten vieles ge-
stalten und manch zusätzliche Arbeit erle-
digen. Umso unverständlicher ist es, dass 
die Systematik der Landesbezuschussung 
diese Menschen als anfallende Sachkosten 

betrachtet. Verwaltungskräfte gehören in 
den Bereich der Personalkosten und sind in 
den Stellenschlüssel einzubeziehen. 

Sehr viel Energie haben wir gerne in den Er-
halt und die Neuaufstellung unseres Regi-
onalverbands Gießen eingebracht. Wir ar-
beiten dort seit 1. 10. 2020 mit einem sehr 
qualifizierten, stark engagierten Team und 
bauen unseren Wirkungskreis aus. Ohne den 
Zusammenhalt im Landesvorstand hätten 
wir das kaum schaffen können. 

Ich bedanke mich bei all den Menschen, die 
unsere Arbeit würdigen und unterstützen. 
Lassen Sie uns gemeinsam unsere „gute Sa-
che“ weitertragen und die herausfordernde 
Zeit der Pandemie gut überstehen. 

Ihre
Irmgard Klaff-Isselmann



Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“

Jahresbericht des Landesverbandes Hessen
Bereits ein ganzes Jahr hält nun die Pandemie schon an.
Viele unsere Präsenzveranstaltungen wie Besuche in Schulen, Vorstandssitzungen und 
Mitgliederversammlungen mussten daher ausfallen oder  wurden in einem Online Format 
abgehalten. Es fehlten daher sehr die persönlichen Kontakte zu  Schülern, Jugendgrup-
pen, Mitgliedern und VorstandskollegInnen. In dieser Zeit haben wir uns viel Wissen über 
digitale Formen der Begegnung angeeignet. Videoberatungen waren bis  kurz zuvor in der 
Schwangerenberatung fast noch unvorstellbar.
Unsere Beraterinnen bieten in Veranstal-
tungen u.a. an Schulen und in Jugendzent-
ren Zugang  zu einer selbstverantworteten 
Sexualität. Dabei wird jungen Menschen das 
nötige Wissen über den eigenen Körper und 
Möglichkeiten der Verhütung vermittelt. Der 
ganzheitliche Ansatz der Sexualaufklärung 
fördert die Persönlichkeitsentwicklung.
In der Prävention erreichten unsere Bera-
terInnen in Hessen 2580  Personen in 199 

Veranstaltungen mit sexualpädagogischen 
Inhalten.  Leider konnten sehr viele weite-
re Präventionsveranstaltungen in 2020 nicht 
durchgeführt werden. Wir beklagen einen 
Rückgang von ca. 50%.
Der Rückgang der Gruppenveranstaltun-
gen ist eindeutig auf die Coronapandemie 
zurückzuführen.
Im 2. Halbjahr wurden einige Onlineseminare 
durchgeführt.

Auch die Bundesstiftungsanträge sind im 
vergangen Jahr erstmalig coronabedingt zu-
rückgegangen. Viele Schwangere waren ver-
unsichert, in die Beratungsstellen zu gehen 
und vor Ort Anträge zu stellen. 
In der Tat bedeutet die Videoberatung einen 
unglaublich höheren auch Zeitaufwand, da 
neben der Beratung die Anträge an die Bundes-
stiftung gemeinsam online auszufüllen sind.
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Finanzen
Dank einer Aufstockung der Personalstellen 
und analog einer um 19% erhöhten Förde-
rung des Landes stiegen auch unsere Ausga-
ben um 18%. Das heißt aber auch zu jedem 
Fördereuro mussten wir rund 40 Cent von an-
deren Förderern, Spendern und Sponsoren 
einwerben.

Zuschüsse aus Verhütungsmittelfonds
Fast alle donum vitae Beratungsstellen in Hessen haben Zugriff auf ei-
nen Verhütungsmittelfonds der jeweiligen Städte bzw. Landkreise.
Dieser Fonds soll Frauen mit geringem Einkommen bei der Finanzie-
rung von Verhütungsmitteln unterstützen. Verhütung darf nicht an 
mangelndem Geld scheitern. Viele Klientinnen erfahren erst in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung von der Möglichkeit, kostenfrei 
Verhütungsmittel zu bekommen.  Auch in der allgemeinen Schwange-
renberatung wird oft zu  diesem Angebot informiert. 

Der Landesvorstand

Wir danken Frau Marlies Schweitzer sehr für die langjährige Mitarbeit 
als Beisitzerin im Landesverband. Frau Schweitzer war viele Jahre Vor-
sitzende des Regionalverbandes Limburg und hat die Verantwortung 
nun in jüngere Hände gelegt.
Wir wünschen ihr alles Gute!

Von links: Frau Otti Geschka, Frau Schweitzer, Frau Klaff-Isselmann, 
Frau Schmidt-Nentwig, Herr Dr. Brand, Herr Hellenbart

Frau von Münster hat die Nachfolge von Frau Schweitzer angetreten. 
Wir heißen sie  willkommen auch als Beisitzerin im Landesvorstand.
Die nächsten Landesvorstandswahlen finden  im Herbst 2021 statt.
Die Arbeit unserer Vorstände beinhaltet eine Vielzahl verschiedenster 
Anforderungen. Es bedarf zu deren Bearbeitung der Einarbeitung in 
immer neue Aufgabenfelder. So nehmen Fachkenntnisse und Kompe-
tenzen in unseren Vorständen stetig zu.
In einigen Regionalverbänden stehen dieses Jahr Wahlen für einen 
neuen Vorstand an. Falls Sie sich in einem unserer Regionalverbände 
ehrenamtlich engagieren wollen, so freuen wir uns und stehen  Ihnen 
gerne zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Regionale Verteilung
Die Betrachtung der Verteilung der Bera-
tungsfälle auf die Regionen spiegelt die fi-
nanzielle Ausstattung vor Ort. Dies bedeutet, 
dass dort, wo besonders erfolgreich zusätzli-
che Mittel eingeworben werden konnten, auch 
erstaunliche Leistungen erbracht wurden.



Der Landesverband schaut dankbar zurück
Der donum vitae Landesverband Hessen e.V. bedankt sich beim Sozialministe-
rium des Landes Hessen für die Förderung im Jahr 2020. Wir danken dem Re-
gierungspräsidium Kassel , vor allem Frau Brede-Warzemann und Frau Wiemer 
für  vertrauensvolle Gespräche, und die reibungslose Zusammenarbeit. 

Auch unserem Bundesverband danken wir sehr, für die Unterstützung in al-
len Fragen.
In besonderer Weise danken wir den Mitgliedern und den vielen Spendern, die 
im vergangenen Jahr durch ihre finanzielle Zuwendung die Arbeit unserer Be-
ratungsstellen in Hessen unterstützt und auf diese Weise dazu beigetragen 
haben, unser Anliegen zu umzusetzen.

Ihre Spenden sind für uns ein Zeichen des Vertrauens und der Bestärkung in 
unserer Arbeit. Die Beratung und Unterstützung der Frauen und Familien wur-
de jedoch überhaupt erst dadurch möglich, dass sich die Mitarbeiterinnen un-
serer Beratungsstelle außerordentlich engagiert für die Anliegen der Rat- und 
Hilfesuchenden einsetzen. Wir schauen dankbar auf die Leistungen und Erfol-
ge des Teams der Beratungsstellen zurück und hoffen darauf, dass diese wich-
tige Arbeit in gleichem Umfang und gleicher Qualität auch in den kommenden 
Jahren fortgesetzt werden kann

Dringend Verstärkung gesucht

Ein Dauerthema bleibt für uns als Vor-

stände, stets neue MitstreiterInnen zu 

finden. Auch wenn das für Sie nicht in 

Frage kommt, vielleicht kennen Sie je-

manden, den wir ansprechen können. 

Denn ohne Engagierte läuft donum vitae 

e.V. Gefahr, zukünftig ohne Vorstand da 

zu stehen. Wie es dann in den einzelnen 

Regionalverbänden  weitergehen sollte, 

wäre ungewiss. 

Sie wollen mehr über unsere Bera-

tungsarbeit und donum vitae erfah-

ren? Sie sind herzlich willkommen. 

Gerne kommen wir auch zu Ihnen – in 

Ihre Gemeinschaft, Ihren Verein, Ihre 

Gemeinde.

Das Jahr 2020 hat uns vor besondere Her-
ausforderungen gestellt. Diese waren mit 
Hilfe aller MitarbeiterInnen und den eh-
renamtlichen Vorständen bewältigbar. 
Dennoch hoffen wir sehr auf eine Normali-
sierung im Laufe des Jahres 2021. Die In-
stallierung der Videoberatung und auch 
der begonnene Prozess, die sexualpädago-
gische Arbeit mit Schulen auf Onlineange-
bote umzustellen, werden hoffentlich auch 
zukünftig weitere Früchte tragen. Somit 
werden wir die Aufgaben der Digitalisie-
rung auch im Bereich Blended Counselling 
noch weiter ausbauen und beibehalten. 

Jahrestagung

Leider musste aufgrund der aktuellen Lage 
die geplante Jahrestagung von Vorstand 
und Mitarbeiterinnen von donum vitae Hes-
sen ausfallen.
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