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Herzlich willkommen, Julia Seeberg!

Neue Bundesgeschäftsführerin bei donum vitae
Bonn, 14. November 2022. Der donum vitae Bundesverband begrüßt Julia
Seeberg als neue Bundesgeschäftsführerin. Die 37-jährige Politik- und
Sozialwissenschaftlerin kommt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD), wo sie für den Aufbau eines institutionellen
Nachhaltigkeitsmanagements mitverantwortlich war. Zuvor war sie mehr als
zehn Jahre im Generalsekretariat des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK) tätig, zunächst als Referentin und Referatsleiterin und zuletzt
als Leiterin der Abteilung Kirche und Gesellschaft. In dieser Zeit gab es bereits
verschiedene fachliche Berührungspunkte zu den gesundheits- und
sozialpolitischen Themen von donum vitae. „Ich danke dem Bundesvorstand
für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich, die wichtigen
Zukunftsaufgaben – nicht zuletzt auch im Spannungsfeld der aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen – anzupacken und die erfolgreiche Arbeit von
donum vitae weiterzuführen“, so Julia Seeberg. „Besonders gespannt bin ich
auf die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Menschen, die sich haupt- und
ehrenamtlich bei donum vitae engagieren.“

„Im Namen des Bundesvorstands heiße ich Julia Seeberg herzlich willkommen
bei uns“, so Dr. Olaf Tyllack, der Bundesvorsitzende von donum vitae. „Wir
freuen uns sehr darauf, donum vitae gemeinsam mit ihr weiterzuentwickeln
und die Themen und Anliegen der Schwangerschafts(konflikt)beratung auch in
Politik und Gesellschaft zu bewegen.“ Julia Seeberg löste zum 1. November
ihren Vorgänger Dr. Hubert Wissing ab, der im Oktober seine neue Tätigkeit als
Ordensreferent der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) aufgenommen

hat. „An dieser Stelle möchten wir uns bei Dr. Wissing sehr herzlich für seinen
kompetenten und erfolgreichen Einsatz für donum vitae bedanken und
wünschen ihm beruflich und persönlich alles Gute“, so Dr. Tyllack.

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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