
Ems-Zeitung vom 10. August 2020 
 
 
 

So läuft Schwangerschaftskonfliktberatung  
in Corona-Zeiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu einem Austausch trafen 
sich Monika Eilers (l.), 
Hermann Kampeling und 
Gitta Connemann.  
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Papenburg Der Verein Donum Vitae Emsland hat die Schwangerschaftskonfliktberatung auch 
während der massiven Einschränkungen durch die Corona-Krise aufrechterhalten. 
 
Das hat Monika Eilers, Beraterin in der Papenburger Anlaufstelle von Donum Vitae (über dem 
Combi-Markt an der Kirchstraße/B 70) bei einem Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten 
Gitta Connemann deutlich gemacht. „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, an der Seite der 
Frauen zu stehen“, erklärt Eilers in einer Pressemitteilung. 
 
Wie es darin weiter heißt, habe Donum Vitae sehr schnell auf die coronabedingten Herausforde-
rungen reagiert und außer der persönlichen auch digitale Beratung angeboten. Es sei den Frau-
en freigestellt, welche Form der Beratung sie in Anspruch nehmen wollten. 
 
Hermann Kampeling, Vorstandsmitglied von Donum Vitae Emsland, begrüßt die Möglichkeit der 
digitalen Beratungsform, die nach seiner Auffassung in Zukunft vermehrt für Videokonferenzen 
und Dienstbesprechungen genutzt werden könne. „Mit dieser Möglichkeit kann man auch Zeit 
und Geld sparen“, stellt Kampeling fest. 
 
Nach Angaben des Vereins ist mittlerweile wieder mehr Normalität in der Beratungsstelle einge-
kehrt. Trotzdem sei immer noch vieles „heruntergefahren“ wie beispielsweise Netzwerktreffen 
und Präventionsveranstaltungen in Schulklassen. „Hier könnten vielleicht neue digitale Formate 
oder Videos helfen“, schlug Connemann vor, die sich auch im Beirat von Donum Vitae enga-
giert. 
 
Aus ihrer Sicht leistet der Verein „einen wichtigen Beitrag zum Schutz des ungeborenen Le-
bens“. 
 
Monika Eilers machte derweil deutlich, dass sich Schwangere auch vielfach mit dem Anliegen 
der finanziellen Unterstützung an sie wendeten. Hier nannte sie vor allem die unbürokratische 
Hilfe durch die „Bundesstiftung Mutter und Kind“, aus der ihnen Unterstützung für die Erstaus-
stattung gewährt werden kann. Vielfach gehe es auch um die Beratung bei sozialen und rechtli-
chen Fragen und zu Elterngeld und Elternzeit. 
 
Weitere Infos und Kontakt: Tel. 04961 779990, emsland.donumvitae.org pm 


