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Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

„Wir brechen das Schweigen!“
Bonn, 23. November 2022. Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller
und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Doch nur 20 Prozent der Frauen, die
Gewalt erfahren, nutzen die Angebote von Beratungs- und
Unterstützungseinrichtungen. Die Daten des Hilfetelefons „Gewalt gegen
Frauen“ zeigen: Gewalt findet überall statt – und viel zu häufig finden
betroffene Frauen keinen Zugang zum Hilfesystem. Gewalt bleibt zu oft
verborgen. Hier übernehmen die Fachkräfte aus der
Schwangerschafts(konflikt)beratung eine wichtige Rolle im Hilfesystem. Die
Berater*innen bei donum vitae sind erfahren in der Unterstützung von
vulnerablen Zielgruppen, und sie bieten passgenaue und niedrigschwellige
Zugänge in die Beratung an.

Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen bieten Zugang zum Hilfesystem
„In unsere Beratungsstellen kommen die schwangeren Frauen zum Beispiel mit
finanziellen Fragen“, erläutert Connie Nattermann, stellvertretende
Vorsitzende von donum vitae e.V. „Im Gespräch können dann weitere Anliegen
zur Sprache kommen – so auch das Thema Gewalt in der Beziehung.“ Ist der
Kontakt zur Beraterin erst einmal hergestellt, fassen viele Frauen Vertrauen
und schildern ihre persönlichen Gewalterfahrungen. Die vertrauliche
Schwangerschaftsberatung kann der erste Schritt sein, sich dem Problem zu
stellen. „Die Beraterinnen bieten einen geschützten Raum für die Frauen,
informieren über Hilfsangebote und stehen unter Schweigepflicht. Von dem
Erlebten zu erzählen, ist für die Frauen der erste wichtige Schritt, um die
Lebenssituation zu verändern“, so Connie Nattermann.

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen
Gemeinsam mit vielen Vertreter*innen aus Politik und Medien sowie
zivilgesellschaftlichen Organisationen ruft das Hilfetelefon „Gewalt gegen
Frauen“ jährlich am 25. November zur Solidarität mit gewaltbetroffenen
Frauen auf. Auch bei donum vitae engagieren sich rund um den 25. November
viele Beratungsstellen mit eigenen Aktionen vor Ort.

Das Hilfetelefon
Hilfe und Unterstützung bei Gewalt gegen Frauen, vertraulich und kostenfrei,
bietet das bundesweite Hilfetelefon unter 08000 116 016 und per OnlineBeratung (www.hilfetelefon.de) – an 365 Tagen, rund um die Uhr, anonym,
mehrsprachig und barrierefrei.

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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