PRESSEINFORMATION

donum vitae beim Kongress der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im
Gesundheitswesen (DVSG) in Kassel

Mit digitalen Zugängen die Erreichbarkeit in der psychosozialen
Beratung verbessern
Bonn/Kassel, 11. November 2022. Psychosoziale Beratung bei Fragen zu
Sexualität, Schwangerschaft und Geburt war bereits vor der Pandemie für viele
Menschen schwer erreichbar. Eingeschränkte Mobilität (zum Beispiel durch
fehlende Verkehrsinfrastruktur), sprachliche Herausforderungen,
Fluchterfahrungen, aber auch Erkrankungen oder Lernschwierigkeiten sind
häufige Gründe für schwangere Frauen und ihre Familien, die Beratungsstelle
nicht aufzusuchen – obwohl Beratung und Begleitung in dieser Lebensphase
eine wesentliche Unterstützung darstellen könnten. Die Pandemie hat diese
Entwicklung noch einmal verschärft, nun drohte sich der Personenkreis von
schwer erreichbaren Ratsuchenden sprunghaft auszuweiten. Hier konnten die
digitalen und mobilen Angebote in der Schwangerschaftsberatung von donum
vitae wesentlich dazu beitragen, den Kontakt auch zu vulnerablen Zielgruppen
zu verbessern. Dazu haben die Berater*innen die unterschiedlichen Zugänge
und Formate individuell und niederschwellig an die Bedürfnisse der
Klient*innen angepasst.

donum vitae präsentiert das Blended Counseling in der psychosozialen
Beratung auf dem Kongress für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
Die Erfolge des Blended Counseling, dem konzeptionellen Einsatz aller
Beratungsformate, und die dafür notwendigen finanziellen und technischen
Voraussetzungen präsentierte donum vitae am 10. November im Rahmen des
Kongresses der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen

(DVSG). Beim DVSG-Kongress in Kassel diskutierten Fachkräfte der Sozialen
Arbeit unter dem Titel „Gesellschaftlicher Wandel in Krisenzeiten“ über die
vielfältigen Herausforderungen für die gesundheitsbezogene Soziale Arbeit.
Vor allem vulnerable Bevölkerungsgruppen und Menschen, die ohnehin in
prekären Verhältnissen leben, sind von unsicheren Entwicklungen und
gesellschaftlichen Krisen besonders betroffen, heißt es bei der DVSG. „Für alle
Gesundheitsdienste sind passgenaue Beratungsformate ein wichtiger Baustein
zur individuellen Erreichbarkeit aller Ratsuchenden“, so Angelika Knoll, die
stellvertretende Bundesvorsitzende von donum vitae.

Auch am Infostand von donum vitae informierten sich viele Fachkräfte aus den
unterschiedlichen Feldern der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen über die
Angebote und Beratungsformate von donum vitae. „Wir freuen uns über das
rege Interesse an einer Zusammenarbeit mit unseren Beratungsstellen vor Ort
und sind gespannt auf weitere Netzwerkkontakte“, erklärt Angelika Knoll.

Das Programm zum DVSG-Kongress finden Sie hier:
https://dvsg.org/veranstaltungen/dvsg-bundeskongress/
Die Pressemitteilung der DVSG zum Kongress finden Sie hier:
https://dvsg.org/service/alle-news/details/dvsg-bundeskongress-2022vulnerable-bevoelkerungsgruppen-und-menschen-in-prekaerenverhaeltnissen-sind-von-krisenhaften-veraenderungen-und-unsicherenentwicklungen-besonders-betroffen/

donum vitae e.V.
donum vitae bietet bundesweit an 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.
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 13 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
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