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Mülheim an der Ruhr / Oberhausen e. V. 
Staatlich anerkannte Konfliktberatungsstelle  

 

   Schloßstrasse 8 - 10 
45468 Mülheim / Ruhr 

 

 0208 / 9691515 
Fax 0208 / 9691517 
 

Außenstelle: 

Steinbrinkstrasse 215 
46145 Oberhausen 

 01575 /.8177127 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 

9.00 - 16.00 Uhr 

Freitag 

9.00-13:00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung 

Vorstand: 
Ulla Höhne 

 

Geschäftsführung: 
Bettina Bubbat–van Hasseln 

 

Verwaltung: 
Claudia Wiche 

 

Beraterinnen: 
Sarah Barth-Ülker 

Bettina Bubbat-van Hasseln 
Christina Radmer 

 
muelheim@donumvitae.org 
www.donumvitae-mh-ob.de 
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Im Jahr 2021 führten wir in unserer Beratungsstelle in 
Mülheim sowie in der Außenstelle in Oberhausen 
332 Erstberatungen durch. 181 Klientinnen kamen zur 
Konfliktberatung nach §§5/6 SchKG in den ersten 12 
Wochen der Schwangerschaft. 151 Ratsuchende nah-
men unser Beratungsangebot nach §§2/2a SchKG in 
der allgemeinen Schwangerenberatung in Anspruch. 
Im Vergleich zum ersten Corona Jahr 2020 erhöhte 
sich die Anzahl der Erstberatungen in der allgemeinen 
Schwangerenberatung wieder, sodass mit 151 Klien-
tinnen die Zahl der ratsuchenden Frauen, die unsere 
Beratungsstelle aufsuchten, so hoch war wie auch in 
den vergangenen Jahren. 
Die Auswirkungen der Corona Pandemie wird aller-
dings insofern auch in 2021 deutlich, als dass die An-
zahl der durchgeführten Beratungsgespräche auch 
weiterhin zurückgegangen ist, d.h. es kamen erheblich 
weniger Frauen zu weiteren Beratungsgesprächen zu 
uns in die Beratungsstelle. In 2019 führten wir 
878 Beratungsgespräche, 2020 nur noch 677 und nun, 
in 2021 waren es nur noch 650 Folgegespräche. Das 
sind 26 % weniger als im Jahr 2019. Wir können also 
auch in diesem Jahr feststellen, dass die einzelnen 
Klientinnen die Beratungskontakte auch weiterhin aus 
Angst und Unsicherheit deutlich reduzierten, gleich-
zeitig die Möglichkeit anderer Beratungsformen wie 
etwa die telefonische Beratung nicht so häufig nutz-
ten. 
Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Beratungs-
bereiche zeigt sich, wie im Vorjahr, dass es für Frauen 
in sehr schwierigen Lebenssituationen wie etwa der 
Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft oder die 
Diagnose einer Behinderung oder schweren Erkran-
kung des Kindes nach einer vorgeburtlichen Untersu-
chung, auch weiterhin von entscheidender Bedeutung 
ist, unter Beachtung der Hygienevorschriften, eine 
persönliche Ansprechperson zu haben. 
Mit der Anzahl von 181 Frauen sowie einem Anteil von 
55 % an der Gesamtzahl der Fälle, bleibt die Inan-
spruchnahme der Schwangerschaftskonfliktberatung 
auch in diesem Jahr nach wie vor hoch. 
Bei den Gründen für die Erwägung eines Abbruchs der 

Schwangerschaft wird auch 2021 die körperliche/

psychische Verfassung von den meisten Frauen als 

Hauptgrund genannt, gefolgt von familiären/partner-     

schaftlichen sowie finanziellen/wirtschaftlichen Proble-
men. Die Pandemie verschärft nach wie vor die Situation 
innerhalb der Familien bzw. der Partnerschaft, aber 
auch die finanzielle/wirtschaftliche Situation. Nach fast 2 
Jahren Pandemie verfügen viele Familien, die Kinder wie 
auch die Erwachsenen, kaum noch über Ressourcen. 
Eine solche Gesamtsituation erschwert die Entschei-
dung für ein ( weiteres) Kind deutlich. 
 
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich unserer Bera-

tungsstelle ist das Angebot von Gruppenveranstaltun-

gen. Einmal zur sexuellen Bildung von Jugendlichen in 

den verschiedenen Schulformen und Jahrgangsstufen, 

zum Zweiten betreffend Schwangerschaft und Geburt, 

drittens für Mütter/Väter bis zum vollendeten 3. Lebens-

jahr des Kindes sowie sonstige Gruppenveranstaltungen 

etwa die Vorstellung unserer Arbeit in unterschiedlichen 

Gremien (Öffentlichkeitsarbeit). Trotz der Coronapande-

mie haben wir es in 2021 geschafft, zusammen mit den 

schon seit Jahren mit uns kooperierenden Schulen, Pro-

jekttage bzw. Schulveranstaltungen zur sexualpädago-

gisch präventiven Bildung durchführen zu können, so-

dass diese nicht entfallen mussten, selbstverständlich 

unter Einhaltung der jeweiligen Hygienevorschriften der 

Schulen. Auch was andere Gruppenveranstaltungen an-

geht wie etwa die „Plauderstunde“ für Mütter und Väter 

bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes, fand die-

se mit Frau Viola Renz/Familienhebamme in Zusam-

menarbeit mit unserer Beratungsstelle auch weiterhin 

in regelmäßigen Abständen statt. So haben wir in die-

sem zweitem Corona Jahr mit 59 Gruppenveranstaltun-

gen unter erschwerten Bedingungen erheblich mehr 

Veranstaltungen durchführen können als im Jahr 2020. 

Wir sind sehr froh, dass diese so wichtige Arbeit zum 

großen Teil wieder weitergeführt werden konnte. 
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Ein weiteres Jahr im Ausnahmezustand mit 

großen Veränderungen 
 

Kontaktbeschränkungen, Lockdown, Homeoffice, Kurzar-

beit, Brückenlockdown, Impfungen, ein Sommer, der sich 

fast wieder normal anfühlte, schwankende Infektions-

zahlen, fehlende Kinderbetreuung, Geburten ohne Be-

gleitperson, Unsicherheit, Sorgen um Gesundheit und 

Existenz und vieles mehr. 2021 erwies sich als ein weite-

res Jahr im Ausnahmezustand. Die Corona-Pandemie 

und der Lockdown überschatten unsere Arbeit. 

Masken, erhöhte Hygienemaßnahmen, Trennscheiben 

und Lüften sind uns inzwischen bekannt und fühlen sich 

nicht mehr ganz so ungewohnt an wie noch im Vorjahr. 

Dennoch spürten wir 2021 auch so etwas wie eine Coro-

namüdigkeit bei uns und unseren Klient*innen. Das The-

ma Corona war weiterhin in nahezu jeder Beratung prä-

sent und wurde von den ratsuchenden Frauen und ihren 

Partner*innen als sehr belastend empfunden.  

Trotz allem sind wir dankbar, dass wir auch in 2021 ganz 

viele Gespräche in Präsenz, aber auch telefonisch oder 

über digitale Medien anbieten und so für Schwangere, 

Familien und Mütter in Not da sein konnten. Nicht nur 

Corona machte dieses Jahr zu einem Ausnahmejahr. Für 

donum vitae standen 2021 noch einige andere Verände-

rungen an. Wir haben uns nicht nur vom „Frauen bera-

ten“ in unserem Namen verabschiedet, im März ging 

auch unsere langjährige Beraterin Ulla Höhne in den 

wohlverdienten Ruhestand. Leider konnte die Abschieds-

feier pandemiebedingt nicht so groß ausfallen wie wir es 

uns gewünscht hätten.  

 
 
 
Im April durften wir unsere neue Kollegin Sarah 
Barth-Ülker in unserem Team begrüßen. Auch in der 
Verwaltung gab es Neuerungen. Seit November ist 
unsere neue Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Wiche 
im Dienst. Dies freut uns besonders, da wir zuvor 
einige Monate ganz ohne Verwaltungskraft auskom-
men mussten, was uns zwar als Team noch näher 
zusammengeschweißt jedoch auch vor einige Her-
ausforderungen gestellt hat. Nun sind wir ein ganz 
neues Team und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
Eine besondere Hilfe war uns in der Zeit, dass Frau 
Höhne uns auch aus dem Ruhestand mit Rat und Tat 
zur Seite stand und uns unterstützt hat. So ist es 
nicht verwunderlich, dass Frau Höhne bei der Mit-
gliederversammlung im September einstimmig zur 
Vorstandsfrau von donum vitae MH/OB e.V. gewählt 
wurde. Die Geschäftsführung übernahm Bettina Bub-
bat-van Hasseln, die bereits seit über 20 Jahren in 
unserer Beratungsstelle tätig ist.. Somit sind die bei-
den „Gründungsberaterinnen“, Frau Höhne und Frau 
Bubbat-van Hasseln, die neue Spitze unseres Ver-
eins, worüber wir uns sehr freuen. Alle diese Verän-
derungen passten gut zum 20-jährigen Bestehen 
unseres Vereins in 2021. Leider konnte pandemiebe-
dingt auch dieses bedeutende Ereignis nicht gebüh-
rend gefeiert werden. Wir haben jedoch vor dies 
nachzuholen. Mit diesem Wunsch geht ein Jahr voller 
Veränderungen bei donum vitae Mülheim/
Oberhausen e.V. zu Ende und wir freuen uns auf ein 
spannendes und erfolgreiches Jahr 2022. 

Plauderstunde mit der Familienhebamme 
 

Seit Anfang 2021 treffen sich regelmäßig jeden Monat 3-5 
junge Frauen mit ihren Kindern zur Plauderstunde. Die 
Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 3-4 Monate alt. 
 
Jetzt sind alle schon über ein Jahr und die zu bespre-
chenden Themen haben sich immer wieder verändert. 
Innerhalb der Plauderstunde wurden aktuelle und alltäg-
liche Fragen besprochen, aber auch Themen gemeinsam 
erarbeitet sowie individuell vertieft. Unfallverhütung, Bin-
dung und Entwicklung, Beikost, Zahnen und noch vieles 
mehr konnte  hier vertieft werden. 
 
Da wir uns in einem geschützten Rahmen befinden, wer-
den auch schon mal private und persönliche Dinge be-
sprochen. 
Innerhalb der Räumlichkeiten sind die Corona Regeln gut 
einzuhalten. 
 

 

 

 
 
 

Die jungen Mütter freuen sich schon darauf, dass 
es nächstes Jahr weitergeht und gerne darf die 
Gruppe auch noch etwas größer werden. 

Viola Renz 
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Unsere Beratungsstelle ist 

für Mülheim an der Ruhr 

und Oberhausen zuständig. 

Unsere vier Mitarbeiterin-

nen arbeiten zur Hälfte ih-

rer Arbeitszeit in Mülheim 

und Oberhausen. Gefördert 

wird die Beratungsstelle 

aus Mitteln des Landes 

NRW, allerdings zu 80%. 

Die restlichen 20% muss 

unsere Beratungsstelle aus 

Spenden und Mitgliedsbei-

trägen erwirtschaften.  

Dies ist nicht immer ganz 

leicht. Durch Anträge bei 

verschiedenen Stiftungen, 

sowie Vorträge in Kirchen-

gemeinden oder öffentli-

chen Veranstaltungen ver-

suchen wir unser Budget 

aufzubessern.  

 

Deshalb möchten wir Sie  
um Ihre Hilfe,  

zu unserer Unterstützung 
bitten! 

 
Spendenkonto bei 

Bank im Bistum Essen 
IBAN: 

DE98360602950088920015 
 

Sparkasse Mülheim 
IBAN: 

DE06362500000352015512 
 

Sie erhalten eine  
steuerabzugsfähige  

Spendenbescheinigung 
 

Beratung 
 

Hallo, ich heiße Sarah Barth-Ülker und bin die neue Beraterin bei donum vitae 

MH/OB e.V. Ich bin 35 Jahre alt und habe zwei Kinder. Zu Beginn meines berufli-

chen Werdegangs habe ich eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Bereits 

während meines Anerkennungsjahres habe ich mein Studium der Sozialen Ar-

beit aufgenommen. Während dieser Zeit habe 

ich Seminare im Bereich der Frühen Hilfen 

und der Erziehungsberatung besucht, da 

mein Herz schon immer für diesen Bereich 

geschlagen hat. Direkt im Anschluss habe 

ich mein Master Studium der Sozialen Inklu-

sion aufgenommen und erfolgreich beendet. 

Die ersten beruflichen Erfahrungen nach 

meinem Studium habe ich in der Schulsozi-

alarbeit gemacht. Dort lag mein Schwerpunkt 

im Bereich Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. In dieser Zeit konn-

te ich einige Kinder und ihre Familie auf ihrem neuen Lebensweg begleiten. 

Nach meiner zweiten Elternzeit war es jedoch Zeit für etwas Neues und ich ha-

be mit großer Freude die Stellenausschreibung von donum vitae gesehen. 

Bereits zum 01. April 21 habe ich die freiwerdende Stelle von Frau Ulla Höhne 

übernommen. Derzeit mache ich eine Weiterbildung im Bereich „Lösungs-

fokussierte Gesprächsführung in der Schwangerenberatung“ 

Sowohl die Arbeit als auch die Weiterbildung machen mir großen Spaß. Wäh-

rend der ersten Monate in der Beratungsstelle habe ich sehr viel gelernt und 

zum Ende des vergangenen Jahres, selber meine ersten Beratungen übernom-

men. Ich freue mich auf viele schöne, spannende und erfolgreiche Jahre bei 

donum vitae MH/OB e.V.  
Sarah Barth-Ülker 

 

Verwaltung 
 

Nach einem ausführlichen Bewerbungsverfahren und aufgrund meiner Qualifi-

kationen, ist die Wahl auf meine Person gefallen. Ich 

durfte die Verwaltungsstelle hier bei donum vitae 

zum 01.11.2021 besetzen. 

Zu meiner Person: Ich bin 58 Jahre alt und Mutter 

zweier Kinder. Ich bin gelernte Bürokauffrau und 

habe mich zur Sekretärin und später zur Finanz-

buchhalterin weitergebildet. Soziales Engagement 

war mir immer sehr wichtig und so absolvierte ich 

eine Ausbildung bei der Telefonseelsorge bei der ich 

13 Jahre lang ehrenamtlich tätig war. Mehr als 20 

Jahre lang engagierte ich mich als Pflegemutter und 

mehr als 50 hilfebedürftiger Kinder kamen und gin-

gen. Bei donum vitae schließt sich für mich ein Kreis. Hier kann ich alles ein-

bringen, was ich mir im Laufe der Jahre an Ausbildung und Fähigkeiten ange-

eignet habe. Jeder Arbeitsplatz hier in der Beratungsstelle tangiert die Verwal-

tungsstelle und so ergeben sich Tag für Tag neue Aufgaben, was ich sehr schät-

ze. Für mich ein wertvoller Arbeitsplatz, der sich um die Wichtigkeiten des Le-

bens einer Frau dreht. Ich bin glücklich hiervon ein Teil sein zu können und neh-

me die kleinen und großen Herausforderungen mit viel Engagement an.  
Claudia Wiche 


