
Beratungsstelle donum vitae Lüneburg 
(staatlich anerkannte Schwangeren- 
Konflikt-Beratungsstelle )

Schlägertwiete 19
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Öffnungszeiten: 
Montag: 12-18 Uhr
Dienstag & Mittwoch: 9-12 Uhr
Donnerstag: 13-16 Uhr

Beratungstermine sind nach 
Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich.
Telefonisch sind wir  
montags - freitags  
von 8 - 17 Uhr erreichbar.
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Telefon: 041 31 - 60 30 220
Mobil: 01573 - 69 30 220

Mail: lueneburg@donumvitae.org
www.donumvitae-lueneburg.de

Internationaler Tag der Frau*

Schätzungen zufolge machen 30% aller Frauen*  

in Deutschland Gewalterfahrungen unter der Geburt. 

Dazu zählen beispielsweise 

•  keine freie Wahl der Geburtsposition

•  Anschreien

• Dammschnitte, Kaiserschnitte oder Medikamentengabe 

ohne Einverständnis und ohne medizinische Notwendigkeit.

Von Selbstbestimmung weit entfernt.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland stigmatisiert. 

Um einen Abbruch straffrei durchführen zu lassen, gibt es viele 

Regeln zu beachten, die den Abbruch erschweren:

•  Gynäkolog*innen dürfen nicht auf ihrer Homepage über 

die verschiedenen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs 

informieren

• Die Beratung in einer staatlich anerkannten Konfliktberatungs-

stelle ist Pflicht

• Zwischen der Beratung und dem Abbruch müssen 3 Tage liegen

• Die Kosten für den Abbruch werden nur übernommen, wenn 

die Person unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze 

liegt.

Auch im Jahr 2021 waren wir noch weit entfernt von 
 

Selbstbestimmung, Unversehrtheit und Respekt 

 
in Bezug auf Sexualität, Schwangerschaft, Schwanger-

schaftsabbruch und Geburt. Um darauf aufmerksam zu 
machen, sprühten wir gemeinsam mit den Beraterinnen von 

Pro Familia, Ma Donna und Caritas am 8. März 2021 diese 

Schriftzüge in der Lüneburger Fußgängerzone mit Krei-
despray auf das Pflaster.

donum vitae Lüneburg e.V.
Vorsitzender Friedrich Laatz
Kassenwart Frank Schüttmann

Spendenkonto:  
Volksbank Lüneburger Heide 
IBAN: DE 96 2406 0300 0522 874 300 
BIC: GENODE F1 NBU

Wir trauern um PETER STANKOWSKI

Am 9.8.2021 ist unser langjähriges Mitglied Peter 
Stankowski verstorben. Wir haben dies mit großer 
Bestürzung aufgenommen.

Peter Stankowski war eins der Gründungsmitglieder 
des Regionalvereins donum vitae Lüneburg und war 
viele Jahre im Vorstand aktiv, zunächst als stellver-
tretender Vorsitzender und später als Kassenwart. 
Zusätzlich stand er uns während seiner aktiven 
Vereinszeit als sehr gewissenhafter, umsichtiger und 
engagierter Mitstreiter in vielen Angelegenheiten zur 
Seite. 
Er wird uns in guter Erinnerung bleiben. 

Lieber Peter,
danke dir für dein Engagement, deine spontanen  
Kurzbesuche in der Beratungsstelle, Gespräche bei  
einer Tasse Tee. Wir schätzten deine Offenheit dem 
Leben gegenüber, deinen Sinn für Humor und  
dein verschmitztes Lächeln.
Kristien und Jana

Peter Stankowski mit der Beraterin Jana Franzen Thaler 
bei einer Informationsveranstaltung im Jahr 2012

Beraterinnen: 
Jana Franzen Thaler
Kristien Griep



Versorgungslage  
Schwangerschaftsabbruch

Zum Ende des Jahres 2021 hat sich die Versorgungs-
lage für Schwangere, die einen Schwangerschaftsab-
bruch durchführen lassen wollen, deutlich verschlech-
tert. Eine Praxis in Lüneburg bietet seit dem 15.12.21 
keine operativen Schwangerschaftsabbrüche mehr 
an. Damit gibt es für Menschen aus Stadt und Land-
kreis Lüneburg nur noch das Lüneburger Klinikum, 
welches Schwangerschaftsabbrüche lediglich operativ 
unter Vollnarkose durchführt. Damit haben Frauen, 
die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen 
lassen, in der direkten Umgebung keine Wahlmög-
lichkeit mehr.

Pfandspendenaktion - 

Materiallien für sexuelle Bildung

Bei einer Pfandspendenaktion des EDEKA Bergmann 

sind 544 € für unsere Beratungsstelle zusammenge-

kommen. Von dem Geld konnten wir unter anderem 

originalgetreue Genitalmodelle für die Sexuelle Bil-

dung mit Jugendlichen und Erwachsenen anschaffen.

Beratung trotz(t) Corona

im Jahr 2021 begleiteten wir einige Klient:innen deutlich 
intensiver als in den Vorjahren. Besonders für Migrant:innen 
war die Kommunikation mit Behörden – speziell mit dem 
jobcenter – aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie deutlich erschwert. Dadurch, dass Anliegen nicht 
mehr persönlich vor Ort besprochen werden konnten, kam 
es gehäuft zu Schwierigkeiten bis hin zu Sanktionen durch 
das jobcenter weil Klient:innen Briefe des jobcenters nicht 
verstanden. Für diese Klient:innen sind wir als Schwange-
renberatungsstelle eine wichtige Anlaufstelle, um bei der 
Kommunikation mit Behörden zu vermitteln. 

Sehr geehrtes donum vitae Team,

ich war Anfang Dezember für eine Schwangerschafts-Konfliktberatung  

bei Ihnen. Ich möchte mich nun noch einmal dafür bedanken und eine  

Rückmeldung geben.

Damals habe ich versucht, auch noch andere Beratungsstellen zu erreichen, 

leider ging dort niemand ans Telefon. Bei Ihnen hatte ich beinahe direkt  

jemanden am Telefon. Ich habe mich verstanden und gut aufgehoben 

gefühlt. Allein das Telefonat hat mir schon viel Sicherheit gegeben und mich 

beruhigt. Ich habe bei Ihnen am nächsten Tag einen Termin erhalten, was 

mich auch sehr erleichtert und gefreut hat.

Bei der Beratung hat es mir geholfen, dass ich meinen Partner mitnehmen 

durfte.

Die Beratung war sehr informativ und hilfreich. Ich habe mich wohl gefühlt 

und die Gesprächsatmosphäre war angenehm.

Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine*n Gynäkolog*In. Bei Ihnen habe ich 

dann eine Liste an Frauenarztpraxen erhalten und eine Beratung dazu.

Ich habe mich für die Frauenarztpraxis in Hamburg Winterhude entschieden. 

Dort habe ich mich auch sehr wohl und verstanden gefühlt. Ich habe schnell 

einen Termin erhalten und wurde von allen gut aufgenommen. Die Informa-

tionen, die ich dort erhalten habe, haben sich mit den Informationen aus der 

Beratung gedeckt. 

Ich habe mich für die medikamentöse Abtreibung entschieden. Es lief alles 

problemlos ab. Nun habe ich die erste Periode nach der Abtreibung und kann 

mit meinem Kopf offiziell damit abschließen. 

Ich bedanke mich für Ihre Beratung und Ihren Umgang mit mir. 

Liebe Grüße

(Ruckmeldung einer Klientin)


