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Ein Blick zurück ins Jahr 2020
Ein Jahr voller Veränderungen liegt hinter 
uns, eine Zukunft voller Neuem liegt vor 
uns.
Während ich am 01.01.2020 noch dach-
te, die größte Veränderung für mich wäre 
dieses Jahr mein Schritt in die Beratungs-
stellenleitung, zeigte sich noch während 
der ersten drei Kalendermonate, dass eine 
ganz neuartige Zukunft vor uns lag. Da Rita 
Klügel zum 31.03.2020 in den Ruhestand 
ging, übernahm ich zum 01.01.2020 ihre 
Leitungsaufgaben. Ganz anders habe ich 
mir dieses erste Jahr als Leiterin vorgestellt. 
Ebenso wie die meisten, hätte ich mir so ein 
Szenario nicht denken können.
Unsere gesamte Gesellschaft stand mit der 
weltweiten Ausbreitung von COVID-19 vor 
einer großen Herausforderung. In nahezu 
allen Lebensbereichen gab und gibt es Ein-
schränkungen oder Veränderungen. Viele 
Menschen, insbesondere Familien, wurden 

aus ihren gewohnten Strukturen, aus ihrem 
Alltag gerissen. Wie groß die Sorgen und 
Nöte der Menschen sind, hören und spüren 
wir in vielen unserer Gespräche.
Während für die einen Zukunftsängste, 
berufliche oder finanzielle Sorgen ein zu 
großes Hindernis sind, um sich auf eine 
ungeplante Schwangerschaft einlassen zu 
können, wird für andere der unerfüllte Kin-
derwunsch ohne die Stützen des Alltags zur 
unerträglichen Last.
Um unseren Hilfesuchenden auch in Zei-
ten der Pandemie Unterstützung bieten zu 
können und gleichzeitig ihren Schutz si-
cherzustellen, war eine Anpassung unseres 
Beratungsalltages notwendig.
Viele Beratungen finden per datenschutz-
sicherem Videogespräch oder am Telefon 
statt. Dafür mussten wir gemeinsam Alt-
bekanntes verändern, Neues ausprobieren 
und andere Wege gehen.

Damit legen wir Grundsteine für eine di-
gitale Zukunft und zeigen: Wir sind an der 
Seite der Menschen, egal, was kommt!
Für unseren Weg wünsche ich mir, weiter-
hin Ihre wertvolle Unterstützung, damit 
DONUM VITAE Augsburg allen Menschen, 
die sich an uns wenden, eine stabile Stütze 
in schwierigen Zeiten sein kann.
Bettina Wagner
Leiterin der Beratungsstelle

© 
pr

iv
at

Dagmar Eppler, stellvertretende Leiterin –  
Bettina Wagner, Leiterin
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Neues aus der Beratungsstelle
Beratung fand bis Frühjahr 2020 überwie-
gend persönlich statt. Durch den Lock-
down mussten neue Kontaktmöglichkeiten 
erschlossen werden. Vielen Hilfesuchenden 
wurde zunächst eine Telefonoder Videobe-
ratung angeboten, um eine erste Klärung des 
Anliegens zu verorten. Im Gespräch wurde 
gemeinsam mit der Beraterin entschieden, 
ob eine Präsenzberatung sinnvoll ist. Frau-
en in akuten Krisen, zum Beispiel aufgrund 
eines Schwangerschaftskonfliktes, Kinder-
wunsch oder Pränataldiagnostik, können 
sich bei der Terminvereinbarung für eine 
Telefon-, Videooder Präsenzberatung ent-
scheiden. Diese findet dann unter Beach-
tung der aktuellen Corona-Schutzmaßnah-
men statt. Auch wenn die Präsenzberatung 
vor allem im psychosozialen Kontext die 
wesentliche Form der Beratung ist, kann die 
Telefonund Videoberatung diese gut ergän-
zen. Wir haben von unseren Klient*innen 

sehr positive Rückmeldungen erhalten und 
gehen den Weg des blended counselling 
bewusst als Schritt in die Zukunft. Wichtig 
ist, dass hierbei für alleKlient*innen und 
jedes Angebot die individuell passende Be-
ratungsform gefunden und angeboten wer-
den kann. Dringend notwendig dafür ist 
jedoch die technische Ausstattung an der 
Beratungsstelle, was zukünftig weitere In-
vestitionen erfordert.

Beratungen rund um 
Schwangerschaft und 
nach Geburt
Im vergangenen Jahr fanden 888 Beratungen 
zu Fragen rund um Geburt und Schwanger-
schaft statt. Die meisten Schwangeren und 
werdenden Eltern haben Fragen zur sozialen 
und finanzellen Situation: Wie kann ich not-
wendige Anschaffungen für das Kind finan-
zieren? Wie geht es mit meiner Arbeit oder 
Ausbildung weiter? Wo und wie bekomme ich 
Hilfe zum Lebensunterhalt? Wie ist das mit 
der Elternzeit? Bekomme ich Elterngeld? Wer 
hilft beim Ausfüllen der Anträge von staatli-
chen finanziellen Leistungen? Wie finde ich 
eine passende Wohnung für meine Familie?
Unser Vortragsangebot „Papierkram in der 
Schwangerschaft“ konnte aufgrund der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- 
Pandemie nur einmal stattfinden. 
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In der Beratung versuchen wir zu klären, 
wie sich die Schwangere oder das Paar die 
Zukunft vorstellt und wie das mit Alltag, El-
ternzeit, Elterngeld und Kinderbetreuung 
vereinbart werden kann. Fehlende Kinder-
betreuungsplätze bereiten Hilfesuchenden 
schon während der Schwangerschaft oder in 
der Zeit nach der Geburt große Sorgen. Viele 
Eltern stehen unter einem hohen finanziel-
len Druck, weshalb Mütter und Väter bald die 
Rückkehr in die Berufstätigkeit planen. Pro-
blematisch ist außerdem die Wohnraumsitu-

ation in unserem gesamten Einzugsbereich. 
In den letzten Jahren konnten wir beobach-
ten, dass es immer wieder schwierig war eine 
Hebamme für die Geburtsvorbereitung und 
Nachsorge zu finden. Im vergangenen Jahr 
fanden aufgrund der Corona-Pandemie viele 
Geburtsvorbereitungskurse nur online statt – 
dies verunsicherte viele Schwangere. Die 
Sorge vor der anstehenden Geburt wurde oft 
noch dadurch verstärkt, dass Frauen zeitwei-
se keine Begleitpersonen mit zur Entbindung 
bringen durften und die Väter kurz nach der 
Geburt wieder nach Hause gehen mussten.

Schwangerschafts
konfliktberatung
Die Anzahl der beratenen Frauen im Schwan-
gerschaftskonflikt ist 2020 von 181 auf 221 
Erstberatungen gestiegen. Mit Beginn der 
Corona-Pandemie hatten wir schnell die 

Möglichkeit neben der persönlichen Bera-
tung auch am Telefon oder per Videobera-
tung ELVI das gesetzlich vorgeschriebene 
Gespräch zu führen. Inzwischen ist beson-
ders die Videoberatung eine Möglichkeit, 
Schwangere ohne Maske kennenzulernen 
und ihre Mimik zu sehen. Allerdings fehlt 
dann der persönliche Kontakt, der es ermög-
licht, auf die Frau einzugehen, wenn die Trä-
nen kommen. Auch kann man in der Prä-
senzberatung nonverbale Signale des ganzen 
Körpers besser erkennen und darauf reagie-
ren. Für die Schwangeren und Paare ist die 
Konfliktberatung eine Möglichkeit, in einem 
geschützten Rahmen über ihre Nöte, Sorgen 
und Ängste zu sprechen und sich in der Ent-
scheidungssituation begleiten zu lassen.
Die Finanzierung eines sicheren Langzeitver-
hütungsmittels ist für viele ein Problem. Im 
Jahr 2020 konnten wir den Hilfesuchenden 
aus Stadt und Landkreis Augsburg bereits in 
der Konfliktberatung eine Hilfe über die Ver-
hütungsmittelfonds in Aussicht stellen.
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Kinderwunschberatung
In Deutschland sind ca. 15 % aller Paare ungewollt kinderlos. Das 
sind ca. sieben Millionen von unerfülltem Kinderwunsch Betrof-
fene. Jedes Paar, das auch nach medizinischer Behandlung nicht 

schwanger wird, hat einen langen Weg durchschritten, und viele 
leiden ein Leben lang unter ihrer Kinderlosigkeit. Sie müssen sich 
mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel 
die Trauer um ein Kind, das nicht kommen konnte oder durch eine 
Fehlgeburt wieder von ihnen genommen wurde. Neue Versuche 
schwanger zu werden, neue Enttäuschungen, erneute medizinische 
Behandlungen bringen Paare oft an den Rand der Verzweiflung. Das 
Leid ist für das Umfeld kaum nachvollziehbar. Kinderwünschende 
fühlen sich nicht gesehen und gewürdigt, ziehen sich zurück und 
werden einsam. Sie suchen ein Gesprächsangebot. Dieser Bera-
tungsbedarf wurde von DONUM VITAE wahrgenommen. Deshalb 
gab es von 2010 bis 2013 das Sara-Projekt, ein Kooperations-Modell 
von DONUM VITAE mit dem Kinderwunschzentrum in Amberg. 
Das Projekt ergab, dass Beratung vor, während und nach einer 
Kinderwunschbehandlung unterstützend und notwendig ist. Die 
Kinderwünschenden finden ihren Weg zur Beratungsstelle durch 
Internetrecherche, Arztempfehlungen oder Mundpropaganda. Im 
vergangenen Jahr gab es 78 Beratungskontakte. Aktuell gibt es zwei 
Gruppen für Frauen mit Kinderwunsch. Die Gespräche sind so „be-
fruchtend“, dass 6 der 8 Frauen schwanger wurden oder bereits ent-
bunden haben.
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Beratung bei Pränataldiagnostik
Seit 2003 wurde der Beratungsschwer-
punkt „Beratung bei Pränataldiagnostik“ 
an der Beratungsstelle aufgebaut. Nach 
dem Ausscheiden von Rita Klügel besteht 
das beratungsstelleninterne Fachkräfteteam 
aus Gundi Ott-Bauer und Dagmar Eppler. 
Durch die Coronakrise ist die Einarbeitung 
in diesen Beratungsbereich schwierig. Fort-
bildungen sind ausgefallen und Hospitatio-
nen persönlich derzeit nicht möglich.
Beratungen im Zusammenhang mit PND sind 
an unserer Beratungsstelle seit vielen Jahren 
ein Schwerpunktangebot. Fragen zu vor-
geburtlichen Untersuchungen sind immer 
wieder Thema in der Schwangerschaftskon-
fliktoder der allgemeinen Schwangerschafts-
beratung, da nahezu jede Schwangere das 
Angebot in irgendeiner Form in Anspruch 
nimmt. Ultraschalluntersuchungen, aber 
auch weitere vorgeburtliche Untersuchun-
gen werden immer häufiger durchgeführt.

Im Regelfall erhalten Schwangere die Mit-
teilung, dass alles in Ordnung ist. Gibt es 
nach einer Untersuchung eine Diagnose, 
löst das bei vielen Paaren eine existenzielle 
Krise aus. Die werdenden Eltern beginnen 
vielleicht mit einem Entscheidungsprozess 
für oder gegen einen Spätabbruch, fühlen 
sich sehr belastet und suchen nach Unter-
stützung im Internet. In einem kurzen Zeit-
raum müssen die Familien eine Entschei-
dung mit weitreichenden Konsequenzen 
fällen. Trauen sie sich zu, mit einem Kind 
mit Handicap zu leben? Welche Auswirkun-
gen hat es auf das Paar, die Familie und auf 
das Umfeld? Hat das Kind überhaupt eine 
Chance zu leben? Was bedeutet lebenswert? 
Ein möglicher Schwangerschaftsabbruch 
wiederum bedeutet den Abschied von einer 
geplanten Schwangerschaft und einem ge-
wünschten Kind. Die Frage, was bei einem 
Spätabbruch auf die Frau zukommt und wie 

das Paar danach damit umgehen kann, be-
schäftigt im Vorfeld sehr.
Schwangere werden von Ärzt*innen an un-
sere Beratungsstelle vermittelt bzw. auf un-
sere Beratung hingewiesen. Ärzt*innen sind 
dazu verpflichtet und die Frau unterschreibt 
auch, dass sie davon unterrichtet wurde. 
Paare, die zu uns in Beratung kamen, gaben 
die Rückmeldung, dass sie das Angebot der 
psycho-sozialen Beratung zunächst nur als 
einen weiteren Termin von vielen wahrge-
nommen haben, der den zeitlichen Druck 
zusätzlich verschärft. Nur wenn die Bera-
tung als unterstützend und entlastend be-
worben wird, nehmen Betroffene in dieser 
anstrengenden und belasteten Zeit unser 
Angebot gut an. Eine Pflicht zur Beratung 
vergleichbar der der Schwangerschaftskon-
fliktberatung würde allen Paaren in dieser 
Situation die Möglichkeit geben, aus dem 
Automatismus der medizinischen Abklä-
rung kurzzeitig auszusteigen, um reflektiert 
die weiteren Schritte zu gehen zu können.



7

Vertrauliche Geburt
Im Rahmen des Moses-Projekts von  
DONUM VITAE können Schwangere, die 
sich nicht in der Lage sehen ihr Kind zu 
behalten, Begleitung und Unterstützung 
erfahren. Nach einer  anonymen  Geburt  
ist es dem Kind jedoch nicht möglich, die 
eigene Herkunft zu erfahren. Um dafür eine 
Lösung zu finden, trat zum 1. Mai 2014 das 
Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwan-
gere und zur Regelung der vertraulichen 
Geburt in Kraft.
Nun haben Frauen nicht nur die Möglich-
keit, sich anonym unter Verwendung eines 
Pseudonyms beraten zu lassen, sondern 
können, wenn im Gespräch keine andere 
Lösung gefunden wird, ihr Kind medizi-
nisch begleitet zur Welt bringen. Ihre Iden-
tität wird nur auf dem Herkunftsnachweis 
festgehalten, der an das Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  
(BAFzA) geschickt wird. Gleichzeitig hat 

das Kind dann ab dem 16. Lebensjahr die 
Chance, seine Herkunft zu erfahren. Dies 
geschieht mittels der Einsichtnahme in den 
Herkunftsnachweis, der verschlossen und 
anonymisiert beim BAFzA hinterlegt ist 
und nur vom Kind eingesehen werden darf, 
wenn dem nicht schwerwiegende Gründe 
der Mutter entgegenstehen.
Um diesen neu hinzugekommenen Bera-
tungsbereich abdecken zu können, muss 
mindestens eine Fachkraft zertifiziert sein. 
Aufgrund der Seltenheit aber Dringlichkeit 
der Fälle, muss sich die Beraterin regelmä-
ßig mit dem Ablauf und den Strukturen 
vertraut machen, um im Bedarfsfall schnell 
und kompetent handeln zu können.
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Präventionsarbeit
In Schulklassen treffen wir auf Schüler*in-
nen mit unterschiedlichem kulturellen 
Hintergrund, Kinder und Jugendliche, die 
selbst, deren Eltern oder Großeltern in ver-
schiedensten Ländern geboren sind oder 
unterschiedlichen Religionen zugehören. 
Die Sexualpädagogik beschäftigt sich mit 
einer Vielzahl von Themen und Lebenssi-
tuationen, die oft ganz unterschiedlich be-
wertet werden. Naheliegende Beispiele hier-
für sind die Einstellung zum vorehelichen 
Geschlechtsverkehr, zu Homosexualität 
oder zum Schwangerschaftsabbruch. Auch 
das Thema Beschneidung von Jungen und 
Mädchen gehört dazu.
Kinder und Jugendlichen bewegen sich zwi-
schen verschiedenen Werten und Normen. 
In der Phase der Pubertät kann das zu zu-
sätzlicher Verunsicherung, sicher aber zu 
vielen Fragen führen. Wir nehmen es als 
Aufgabe, uns mit vielen unterschiedlichen 

Geschlechtsidentitäten und -Rollen zu be-
schäftigen, und sensibilisieren uns für ver-
schiedene Kulturen und Religionen. Eine 
wichtige und hilfreiche Methode ist dafür 
der Dialog und die Diskussion mit Kindern 
und Jugendlichen, um deren Lebenswelten 
zu verstehen. Schüler*innen können so an-
geregt werden, über Wertehaltungen nach-
zudenken, Vorund Nachteile unterschied-
licher Verhaltensvorschläge zu betrachten 
und konventionelle Werteentscheidungen 
zu hinterfragen.
Ziel soll dabei immer sein, die Teilneh-
mer*innen zu stärken und zu ermutigen. 
Wir möchten die Kinder und Jugendlichen 
ermuntern Gemeinsamkeiten wahrzuneh-
men, die Neugier aufeinander zu entde-
cken, sich auszutauschen, voneinander zu 
lernen und Verständnis und Offenheit für 
unterschiedliche Kulturen zu zeigen.
Seit April 2020 hat das Team der Sexual-
pädagogik mit Stefanie Kindler ein neues 
Mitglied bekommen. Leider fiel der Arbeits-

beginn mitten in Lockdown-Zeiten, was die 
Einarbeitung erschwerte.
Trotzdem erreichten wir mit 25 Workshops 
249 Menschen unterschiedlichen Alters, 
verschiedener Herkunft, mit und ohne Be-
hinderung.
Wir hoffen, dass wir bald wieder gemein-
sam durchstarten können
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Das Team der Beratungsstelle
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Dagmar Eppler, Beraterin

Stefanie Kindler, Beraterin

Sandra Pfisterer, Beraterin

Katja Wild, VerwaltungRegina Stibi, Verwaltung

Anna Semmler, Beraterin Bettina Wagner, Beraterin

Kerstin Ortlieb, Verwaltung

Gundi Ott-Bauer, Beraterin

Susanne Gastl, Beraterin

Verena Feyrer, Verwaltung
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Trauer um unsere Kollegin
Wir blicken auch auf ein Jahr ohne unse-
re geschätzte langjährige Kollegin Martha 
Schwarz zurück. Bereits Ende 2019 konn-
te sie ihrer Tätigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr nachgehen. Dann 
kam die schwere Diagnose, die uns alle sehr 
tief berührte. Es folgten Monate mit Sor-
gen, Höhen und Tiefen, mit Weinen und 
Lachen. Wir waren stets in Kontakt und ob-
wohl sie persönlich nicht hier sein konnte, 
war Martha immer ein wichtiger Teil unse-
res Teams.
Wir erinnern uns gern an viele gemeinsame 
Momente auf Sommerfesten, Betriebsaus-
flügen, unseren (digitalen) Weihnachts-
feiern oder einfach aus dem Arbeitsalltag, 
den sie mit ihrer herzlichen Art und ihrem 
Lachen erfüllte.

Leider erreichte uns noch vor Druck der 
Blickpunkte die traurige Nachricht, dass 
Martha am 07.05.2021 für immer von uns 
gegangen ist. Diese Nachricht erschüttert 
uns zutiefst.

Wir bleiben ihr verbunden und wünschen 
ihrer Familie viel Kraft in der Zeit der Trauer.

Du warst unser Herz und unsere Seele.
Wir konnten mit dir lachen und weinen,
mit dir singen und tanzen,
mit dir scherzen und herzen.
Wir sind beschenkt, dass wir
Zeit mit dir verbringen durften.
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Aus dem Leben einer Bevollmächtigten
In den letzten beiden Blickpunkten habe 
ich Ihnen von meinen Aufgaben und Erleb-
nissen als ehrenamtliche Bevollmächtigte 
berichtet. Diese „Tradition“ will ich weiter-
führen.
2020 war für die Beratungsstelle das erste 
Jahr mit einer neuen Leiterin. Rita Klügel hat 
vom ersten Tag an, dem 1.1.2001, bis zum 
31.12.2019 die Leitung innegehabt. Von 
Januar bis März 2020 ist sie der Beratungs-
stelle als Beraterin noch zur Seite gestanden. 
Das geplante große Abschiedsfest konnte 
leider nicht stattfinden. Man verabschiedete 
sich winkend an der Eingangstür der Bera-
tungsstelle. Ein Fest gab es dann doch noch 
im Sommer privat in Ritas Garten.
Nun habe ich das erste Jahr mit Bettina 
Wagner als Leiterin an der Seite hinter mir. 
Es war aufregend, denn wir mussten Perso-
nalentscheidungen treffen, den Haushalt 
planen, Renovierungsarbeiten erledigen 

und durchführen lassen und natürlich 
die Anforderungen, die das Jahr 2020 mit  
Corona an uns alle stellte, bewältigen.
Ich bin begeistert, wie gut Bettina Wagner 
alle diese Herausforderungen im ersten Jahr 
gemeistert hat. Es war anstrengend und for-
dernd – sie hat es toll gemacht. Soweit es 
mir möglich war und in meiner Kompetenz 
stand, habe ich sie unterstützt und wir ha-
ben viele Entscheidungen gemeinsam ge-
fällt und getragen.
Was in diesem Jahr zu kurz gekommen 
ist, war leider die Öffentlichkeitsarbeit. 
Alle Aktionen, die für das Feierjahr 2020 
geplant waren, mussten abgesagt werden. 
Der Öffentlichkeitsarbeitskreis hat sich zu 
zwei Arbeitssitzungen getroffen und im 
Sommer einen gemeinsamen Abend im 
Biergarten verbracht. Am 13.12.2020 wur-
de in Bachern ein Gottesdienst mit unserer 
Beteiligung gestaltet. Eine kleine Auswahl 

an Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen 
durfte daran teilnehmen. Das danach ge-
plante Jahresabschlussessen mit Team und 
Ehrenamtlichen musste wieder abgesagt 
werden.
Die Spenden, die wir zum Erhalt der Bera-
tungsstelle benötigen, waren deshalb be-
sonders schwer einzunehmen. Hier hoffen 
wir weiter auf Ihre Unterstützung, denn 
als Bevollmächtigte bin ich auch dafür 
verantwortlich, dass die Finanzen der Be-
ratungsstelle sichergestellt sind. Das ist ein 
wichtiger Teil meines Engagements als Be-
vollmächtigte.
Ich denke das Jahr 2021 wird nicht wirklich 
viel einfacher werden. Gerade deshalb gehe 
ich es als Bevollmächtigte engagiert, neu-
gierig und mit Freude zusammen mit allen 
hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen von DONUM VITAE Augsburg an.
Carmen Kniele 
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20 Jahre DONUM VITAE Augsburg
Am 2. Januar 2001 waren es acht Frauen, die in der Volkhartstra-
ße 5 mit zwei Computern, einer Schreibmaschine, einer Telefon-
anlage, 18 Stühlen, vier Tischen und drei Regalen die Beratungs-
arbeit begannen. Alle haben ihren sicheren Arbeitsplatz beim SkF 
aufgegeben und sich mit dem neu gegründeten Verein auf den Weg 
gemacht. Einige haben bis zu ihrem Renteneintritt engagiert für 
DONUM VITAE gearbeitet und die anderen sind heute noch an der 
Beratungsstelle tätig. Ein langsam stattfindender Generationen-
wechsel bietet sowohl die Chance für Stabilität und einen reichen 
Erfahrungsschatz als auch frischen Wind im Team.

Für eine gute Teamatmosphäre sorgen auch immer die Betriebsausflüge Birgit Sölch

Nach 20 Jahren hat sich  
der Standort in der Augsbur-
ger Stadtgesellschaft etab-
liert. Auch die kurz nach der 
Grün dung in 2002 eröffneten  
Außensprechtage in Nördlin-
gen und Höchstädt sind fest in 
den Landkreisen Donau-Ries 
und Dillingen verankert.
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Esther Braxmeier

Das Team 2007 von links oben: Sybille Walter, Rita Klügel,  
Gundi Ott-Bauer, Gabriele Fried-Jung, Brigitte Simon-Schneider,  
Kerstin Ortlieb, Marion Annecke
Von links unten: Sabine Spreng, Angelika Greiter-Werner, Bernd Bönsch, 
Margarete Klein, Susanne Gastl
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Marianne Hartmann 
2001 – 2004

Viktoria Frühwald 
2001 – 2011

Maria Schmid 
2004

Günter Dorn 
2005 – 2014

Carmen Kniele  
seit 2014

Die Bevollmächtigten
Bei DONUM VITAE führt die Bevollmäch-
tigte als vor Ort Verantwortliche, die 
Geschäfte der Beratungsstelle im Sinne 

des staatlichen Beratungssystems für die 
Landkreise Augsburg, Dillingen und Do-
nau-Ries. Sie nimmt diese Aufgaben im 

Zusammenwirken mit der Leiterin selbst-
ständig wahr.
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Unsere Bevollmächtigten beim Start der  
Beratungsstelle Augsburg waren 2001 Mari-
anne Hartmann und Viktoria Frühwald. 

Dazwischen und danach übernahmen  
Maria Schmid und Günter Dorn diese  
Aufgabe.

Seit 2014 prägt die engagierte Bevollmäch-
tigte Carmen Kniele die Beratungsstelle.
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Die Ehrenamtlichen
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen haben 
die Beratungsstelle von Anfang an beson-
ders im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt. Bereits am 01.04.2009 wurde 

Ehrenamtliche 2006

Rita Klügel (Leiterin bis 2019) 
mit Peter Krause 1. Vorsitzender  
FörderVerein DonumVitae  
Augsburg e. V. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 2018

der FörderVerein DONUM VITAE Augsburg
e. V. gegründet, der neben den staatlichen 
Leistungen für eine finanzielle Ausstattung 
der Beratungsstelle sorgt. Um die Beratungs-

stelle bekannt zu machen und Spenden als 
notwendigen Eigenanteil einzunehmen 
fanden in den vergangenen 20 Jahren viele 
Veranstaltungen statt.
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Wir feiern 5 Jahre DONUM VITAE 10 Jahre DONUM VITAE 2011
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Wir beteiligten uns bei Kinderfriedensfesten am 8.8. im Zoo und 
Botanischen Garten.

2011 fand die erste Feier des Weltkindertages initiiert von DONUM 
VITAE Augsburg in der Stadtbücherei statt. Dies wurde zu einer  
regelmäßigen Veranstaltung um für Kinderrechte zu werben. 
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2007 „Fundraising Dinner“ Der Viermetzhof im Maximilian-
museum war voll besetzt mit 100 Gästen.

„Am Ball bleiben“ unter diesem Motto gab es 2004 ein Benefiz-
fußballspiel.© 
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„Eselei“ 2009 zum Tag des Ehrenamtes

Leider mussten 2020 die meisten Veranstaltungen abgesagt werden 
ebenso wie die Treffen des AK Öffentlichkeitsarbeit und des Förder-
vereins.

Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Mit
arbeiter*innen, Spender*innen, Mitglieder*innen 
und Fördernden, die unsere Beratungsstelle in den 
vergangenen 20 Jahren mit Zeit, Geld und Engage
ment unterstützt und begleitet haben.

Benefizkonzert im botanischen Garten 2010
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Ausblick in die Zukunft
Auch wenn uns die Corona-Pandemie einen Strich durch unsere 
Pläne und Feierlichkeiten gemacht hat, so stoßen wir an auf 20 Jah-
re DONUM VITAE und blicken voller Zuversicht in die Zukunft.

Eine Zukunft, die „aus heiterem Himmel“ ganz anders wird, als wir 
es uns hätten vorstellen können. „…wie gut, dass wir gemeinsam in 
einem Boot sitzen“. Frisch oder gereift, bunt oder gestreift nehmen 
wir die Herausforderungen an.

Wenn Sie uns ehrenamtlich unterstützen möchten, oder jemanden 
kennen, der sich für unsere Beratungsstelle, Schwangere oder junge 
Familien engagieren möchte, kommen Sie gerne auf uns zu. 

Wir freuen uns über jede Begegnung!
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Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung auf das Konto:

DONUM VITAE
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN Nummer:
DE82 7205 0000 0002 5661 07

FörderVerein DONUM VITAE e. V.
LIGA Bank Augsburg
IBAN Nummer:
DE97 7509 0300 0000 2455 34

Gefördert von 
Comtex Medien‑
design und vom 
Staatsministerium
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Beratungsinitiative Schwaben
Volkhartstraße 5
86152 Augsburg

Außensprechtage:
Im Rathaus Beim Kastanienbaum 1
89420 Höchstädt 86720 Nördlingen

Telefon: 0821/450 88 88
Fax: 0821/450 88 91
E‑Mail: augsburg@donum‑vitae‑bayern.de
www.augsburg‑donum‑vitae‑bayern.de

Sie finden uns  
auch auf

Alle Fotos wurden nach den aktuell  
geltenden Corona‑Schutzrichtlinien erstellt.


