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Hilfe rund um die Geburt 
Bürgermeisterin Vanessa Gattung informiert sich über Beratungsangebot von 
donum vitae in Papenburg 
 

 

Von links: Bürgermeisterin Vanessa Gattung, Vorstandsmitglied Hermann Kampeling, Beraterin Heike Kruse 
 
Papenburg. Bei einem Gedankenaustausch in der Beratungsstelle donum vitae in Papenburg 
haben sich die Bürgermeisterin Vanessa Gattung und die Leiterin des Fachdienstes Arbeit und 
Soziales, Birgit Lelonek, über die Arbeit des Vereins informiert. 
 
Heike Kruse, zuständige Beraterin in Papenburg, machte deutlich, dass donum vitae neben der 
Schwangerschaftskonfliktberatung Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt anbietet. Bis 
zum dritten Lebensjahr des Kindes ist donum vitae Ansprechpartner für Familien in sozialen und 
rechtlichen Fragen. Häufig wenden sich Schwangere mit dem Anliegen finanzieller Unterstüt-
zung an die Beratungsstelle. Hier verwies Kruse auf die „Bundesstiftung Mutter und Kind“, die 
unbürokratisch Hilfe für die Anschaffung der Erstausstattung gewähren kann. Darüberhinaus in-
formierte sie über das Projekt „wellcome“, der praktischen Hilfe nach der Geburt. Eine weitere 
Säule der Beratungsstelle sind sexualpädagogische Angebote in Schulklassen verschiedener 
Altersstufen. Im vergangenen Jahr fanden bei donum vitae in Papenburg 212 Beratungen statt. 
 



Hermann Kampeling, Vorstandsmitglied bei donum vitae, bedankte sich für die gute Zusammen-
arbeit mit der Stadt Papenburg. Er machte deutlich, dass donum vitae einen staatlichen Auftrag 
erfüllt, jedoch nicht zu 100 % vom Land finanziert werde. Um das Beratungsangebot aufrecht-
erhalten zu können, sei der Verein unbedingt auf Spenden und Unterstützung durch die Kommu-
nen angewiesen. 
 
Die Bürgermeisterin Vanessa Gattung zeigte sich erfreut über die gute Inanspruchnahme der 
Beratungsstelle und bedankte sich für das wertvolle Angebot, welches schwangeren Frauen und 
ihren Familien in der Stadt Papenburg zur Verfügung steht. 
 
Die Beratungsstelle donum vitae befindet sich an der Kirchstraße 29 (über dem Combi-Markt) 
und ist montags bis freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr besetzt, sowie mittwochs von 15 bis 17 Uhr. 
Telefonisch ist donum vitae unter 04961/779990 erreichbar. Weitere Infos unter  
emsland.donumvitae.org. 


