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donum vitae geht mit Landingpage an den Start 

Fragen zu Schwangerschaft, Sexualität oder 

Familienplanung? Wir nehmen uns Zeit: in der 

Beratungsstelle, mobil oder digital. 

 

Bonn, 5. Mai 2022. donum vitae präsentiert zum Abschluss des vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten 

Modellprojektes „HeLB – Helfen. Lotsen. Beraten.“ einen neuen 

Internetauftritt mit kurzgefassten Informationen rund um die 

Schwangerschaftsberatung. Die neue Landingpage 

https://schwangerschaftsberatung.donumvitae.org/ informiert auf einen Blick 

über die verschiedenen Beratungsmöglichkeiten und Beratungswege bei 

donum vitae: von persönlich in der Beratungsstelle oder zu Hause über 

Videogespräche bis hin zur Onlineberatung per E-Mail. 

 

„Aus den Gesprächen mit unseren Berater*innen wissen wir, dass viele 

Klient*innen im Internet nach Informationen rund um die Themen 

Schwangerschaft, Sexualität oder Familienplanung suchen – es ist ihnen 

vielleicht noch gar nicht bewusst, dass sie auch Hilfe benötigen und sich dafür 

an eine Beratungsstelle wenden können“, erläutert Ursula Monheim, Mitglied 

im Vorstand von donum vitae. „Auf unserer neuen Landingpage können sich 

Interessierte ganz unverbindlich informieren und bekommen gleichzeitig mit 

kurzen und gezielten Informationen die verschiedenen Beratungswege erklärt 

– denn unsere Beratungen finden längst nicht mehr nur vor Ort in der 

Beratungsstelle statt.“ 

 

https://schwangerschaftsberatung.donumvitae.org/


Im Rahmen des HeLB-Projektes hat donum vitae bundesweit an verschiedenen 

Standorten neue Zugangswege in die Beratung entwickelt und erprobt. Mit 

dem Blended Counseling – einer Auswahlmöglichkeit an unterschiedlichen 

Beratungsformaten – soll auch zukünftig die passgenaue Unterstützung aller 

ratsuchenden Frauen und Familien gelingen. Neben der bewährten 

Präsenzberatung sind die Berater*innen von donum vitae durch 

Videoberatung, aufsuchende Beratung, Telefon- und schriftbasierte 

Onlineberatung zuverlässige Ansprechpersonen. „Unsere Beraterinnen und 

Berater sind auf vielen Wegen erreichbar“, so Ursula Monheim. „Mit der 

neuen Landingpage sind wir auch im Internet schnell und unkompliziert zu 

finden.“ 

 

Informationssuche und Kontaktaufnahmen leicht gemacht 

Die neue Internetseite spricht die Interessierten direkt an und leitet sie im 

Bedarfsfall schnellstmöglich weiter zu einem Beratungsformat. Darauf ist das 

Angebot der Seite mit drei verschiedenen Wegen ausgerichtet: 

• die Klient*innen gelangen direkt zu den Beratungsstellen im gesamten 

Bundesgebiet, wenn sie sich persönlich vor Ort beraten lassen möchten 

• die Klient*innen gelangen zum Angebot der bundesweiten Online-

Beratungsstelle, wenn sie schriftlichen Kontakt (per E-Mail in einem 

datensicheren Tool) suchen, um ihre Fragen, Ängste und Wünsche in 

Ruhe und zeitunabhängig darzulegen 

• die Klient*innen gelangen zum Angebot der Videoberatung, wenn sie 

aus individuellen Gründen oder aufgrund erschwerter 

Rahmenbedingungen eine Beratungsstelle in ihrer Nähe nicht 

persönlich aufsuchen können oder wollen; auch hier werden sie direkt 

zu den Beratungsstellen geführt 



Wer sich erst einmal einen Überblick über verschiedene Beratungsthemen und 

-inhalte verschaffen möchte, kann sich auch die auf der Landingpage 

bereitgestellten Erklärvideos anschauen. 

 

Weitere Informationen 

Ziel im Modellprojekt „HeLB – Helfen. Lotsen. Beraten.“ war es, den aus 

unterschiedlichen Gründen schwer erreichbaren Menschen einen möglichst 

niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten der Schwangerschaftsberatung zu 

ermöglichen. Schwerpunkt des Projektes sollte der ländliche Raum sein. An 

insgesamt 41 Modellberatungsstellen hat donum vitae im Verlauf des 

Projektes unterschiedliche Zugangswege wie aufsuchende, mobile und digitale 

Formate erprobt und weiterentwickelt. Alle digitalen Angebote erfolgten unter 

Beachtung der Datenschutz- und Schweigepflichtvorgaben. Das durch das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte 

Modellprojekt hatte eine Laufzeit von drei Jahren und wurde durch das E-

Institut der Technischen Hochschule Nürnberg wissenschaftlich begleitet und 

ausgewertet. 

 

Weitere Informationen zum Modellprojekt HeLB: 

www.donumvitae.org/ueber-uns/modellprojekt-helb 

 

 

donum vitae e.V. 
donum vitae bietet bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung an. Auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes setzen wir uns für den Schutz des ungeborenen Lebens und 
für die Würde von Frau, Mann und Kind ein. In Politik und Gesellschaft 
engagieren wir uns für ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld. 
 

http://www.donumvitae.org/ueber-uns/modellprojekt-helb


donum vitae berät, informiert und begleitet in allen Fragen rund um 
Schwangerschaft und im Schwangerschaftskonflikt. Darüber hinaus bieten wir 
psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik oder bei 
unerfülltem Kinderwunsch sowie Veranstaltungen zur sexuellen Bildung und 
sexualpädagogischen Prävention an und vermitteln konkrete Hilfe und 
Unterstützung. Die Beratung von donum vitae ist kostenlos und vertraulich, auf 
Wunsch auch anonym. Sie steht allen Ratsuchenden offen – unabhängig von 
Nationalität, Konfession und sexueller Orientierung. 
 
Die rund 320 Beraterinnen und Berater von donum vitae werden von mehr als 
1.000 ehrenamtlich Engagierten in 14 Bundesländern unterstützt. Der Verein 
wurde 1999 gegründet und ist gemeinnützig. Die staatlich anerkannten 
Beratungsstellen von donum vitae sind berechtigt, einen Beratungsnachweis 
gemäß § 219 StGB auszustellen. 
 
Weitere Informationen unter www.donumvitae.org  
 

donum vitae e.V. 
Thomas-Mann-Straße 4, 53111 Bonn 
Fon: 0228 369 488-0 | Fax: 0211 369 488-69 | info@donumvitae.org  

 
Kontakt: 
Annika Koch | Fon: 030 887 133-978 | presse@donumvitae.org  
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