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Notizen
aus dem Bundesverband

20 Jahre donum vitae –
ein Grund zum Feiern
Zwanzig Jahre ist es her, dass die katholischen Bischöfe aus der Schwangerschaftskon-
� iktberatung ausstiegen und katholische Christen den bürgerlichen Verein donum vitae
gründeten, um die Beratung auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes im staat-
lichen System weiterzuführen. Heute ist donum vitae eine feste Größe in der deutschen 
Beratungslandschaft .

Dass donum vitae 2019 das 20jährige Bestehen erleben kann, ist ein Grund zu Dankbar-
keit und Freude, vor allem aber zum Feiern: deshalb lud donum vitae beim Evangelischen 
Kirchentag zum Sektempfang auf den Stand in der Kirchenmeile. Rund 100 Gäste folgten der 
Einladung, darunter auch Prominenz aus Politik und Kirche. Unser langjähriger Unterstüt-
zer Daniel Dickopf, bekannt geworden mit der A-Capel-
la-Gruppe „Wise Guys“ und heute als Sänger der Nach-
folgeband „Alte Bekannte“, sorgte mit einem exklusiven 
Ständchen für Stimmung.

Neben vielen anderen Prominenten würdigte auch Bun-
desfamilienministerin Dr. Franziska Giffey bei ihrem Be-
such am Stand die Arbeit von donum vitae und sagte 
„Danke für Ihre wichtige Arbeit“. 
Viele Freunde und Förderer haben uns gratuliert zum Ge-
burtstag, heute sollen Sie einmal unsere „Notizen aus 
dem Bundesverband“ sein. – 20 Freunde aus 20 Jahren 
kommen zu Wort. Wir sagen Danke für die langjährige 
und treue Unterstützung!

Liebe Freundinnen und
Freunde von donum vitae,

als vor 20 Jahren katholische Männer 
und Frauen donum vitae gegründet 
haben, um sich für den Schutz des 
ungeborenen Lebens und für Frauen 
in Schwangerschaftskon� ikten einzu-
setzen, geschah das aus der Überzeu-
gung heraus, als in der Gesellschaft 
mitverantwortliche Christen handeln 
zu müssen. 

Gestützt und gestärkt hat uns dabei 
immer das Engagement all der Mit-
streiter und Förderer, der Ehrenamtli-
chen in den Vorständen und der Bera-
terinnen und Berater. Es gibt so viele 
Menschen, die uns in den 20 Jahren 
persönlich, ideell, politisch und � nan-
ziell unterstützt haben. Ihnen allen 
ein ganz herzliches Dankeschön!

Wenn ich nun nach 20 Jahren auf 
donum vitae in Deutschland und die 
über 210 Beratungsstellen blicke, so 
bin ich sicher, dass wir das Richtige 
getan haben und gut für die Zukunft 
aufgestellt sind.

Viele der Beraterinnen und Ehrenamt-
lichen „der ersten Stunde“, die mit 
uns donum vitae aufgebaut haben, 
scheiden allmählich aus. – Alles hat 
seine Zeit – und so ist es auch für 
mich an der Zeit, Ihnen „Auf Wieder-
sehen“ zu sagen! 

Ich danke Ihnen von Herzen für die 
Unterstützung in all den Jahren. – 
Und habe eine letzte Bitte: Bleiben 
Sie donum vitae treu! 

Herzlich Ihre

Rita Waschbüsch
Bundesvorsitzende

Dr. Franziska Giffey
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Das Leben ist ein Geschenk – so lautet 
das zentrale Leitmotiv, unter dem sich 
donum vitae seit 1999 für den Schutz 
der Schutzlosen einsetzt: für die un-
geborenen Kinder wie auch für Mütter 
und Familien, die sich aufgrund der 
Schwangerschaft in einer Kon� iktsitu-
ation be� nden. –  Ich gratuliere ganz 
herzlich zum 20-jährigen Jubiläum!  
Mein Dank gilt all den Ehren- und 
Hauptamtlichen und den vielen Förde-
rern, Spendern und Stiftern, ohne die 
es nicht möglich gewesen wäre, die so 
wertvolle Arbeit der Beraterinnen und 
Berater zu ermöglichen.

Hildegard Müller
Staatsministerin a.D.,
Vorsitzende der donum vitae Stiftung
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War da nicht was, sollten es 
nicht 20 Gratulanten sein? 

Richtig - ein ganz wichtiger Freund und Förderer fehlt 
hier im Reigen: und das sind genau SIE!

Sie sind ein Geschenk! – Ohne Ihre Unterstützung und Hilfe, wären die letzten 20 
Jahre nicht möglich gewesen. – Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank!

Vielleicht haben ja auch Sie Lust, uns Ihre Glückwünsche zu senden? Wir würden 
uns freuen von Ihnen zu lesen, ob als Brief, Karte oder E-Mail!

Seit 20 Jahren ist donum vitae ein Geschenk des Lebens, für schwangere Frauen und 
für unsere Kirche. Unsere Beraterinnen und Berater sowie alle, die sich ehrenamt-
lich und hauptamtlich engagieren, haben sich erfolgreich und segensreich für das 
ungeborene Leben eingesetzt. Wenn wir nach 20 Jahren auf dieses Wirken zurück-
blicken, dann spüren wir auch die Kraft der Erinnerung, die für unsere durch Macht-
missbrauch geschundene Kirche ein Geschenk ist, weil sie dazu beitragen kann, 
dass die Kirchenverfassung auf dem begonnenen „Synodalen Weg“ in einer Weise 
neue Entwicklungen erfährt, die den vor 20 Jahren geforderten Auszug aus der 
Schwangerschaftskon� iktberatung zukünftig unmöglich macht. Ich wünsche donum 
vitae eine gesegnete Zukunft für den Dienst am ungeborenen Leben und für das 
Engagement in unserer Kirche.

Dr. Dr. h.c. Friedrich Kronenberg
MdB a.D., Generalsekretär ZdK 1966-1999

donum vitae ist ein Segen für 
Frauen in Not.
Als wir den Verein 1999 gründe-
ten, war unser Ziel, mit den neuen 
Beratungsstellen präsent zu sein, 
wo Frauen nicht alleine bleiben 
dürfen: in Not und Verzwei� ung, 
in Lebenslagen, die Leben gefähr-
den.
Wir haben von donum vitae viel 
über das Leben gelernt. Die Bera-
terinnen und Berater haben Groß-
artiges geleistet. Mit donum vitae 
konnte auf den Weg gebracht wer-
den, was für viele Frauen lebens-
entscheidend geworden ist. Herz-
liche Glück- und Segenswünsche 
zum Jubiläum!

Annette Schavan
Bundesministerin a.D.

Als wir vor 20 Jahren die Initiative 
zur Gründung von donum vitae er-
griffen - von Vielen angefeindet, zu-
nächst nur von Wenigen unterstützt 
- konnten wir nicht ahnen, dass wir 
Zeugen einer Erfolgsgeschichte wer-
den sollten, dass 20 Jahre später 
mehr als 200 Beratungsstellen se-
gensreich wirken würden. Ich gra-
tuliere herzlich zum 20. Geburtstag 
und danke allen, die donum vitae 
über zwei Jahrzehnte hilfreich beglei-
tet haben, vor allem aber danke ich 
Rita Waschbüsch. Ohne ihren Mut, 
ohne ihre Entschlossenheit, ohne 
ihre Tatkraft und ohne ihr Durchhal-
tevermögen wäre donum vitae nicht 
gelungen. Ihr Name wird auch in der 
Zukunft mit ihrem Werk verbunden 
bleiben.

Prof. Dr. Bernhard Vogel
Ministerpräsident a.D.

20 Jahre donum vitae - dieses Ge-
burtstagsfest steht für eine beispiel-
lose Erfolgsgeschichte im deutschen 
Katholizismus. Die größte Anerken-
nung gebührt den Beraterinnen, die 
Schwangeren in schwierigen Lebens-
situationen zur Seite stehen und ih-
nen geduldig zuhören, um gemeinsam 
mit ihnen nach einer Zukunftsper-
spektive für die bedrängten Frauen 
und ihr Kind zu suchen. Der beson-
dere Glückwunsch zum Jubiläum gilt 

aber auch den Gründungsmitgliedern von donum vitae, die vor 20 Jahren mutig 
der Stimme ihres Gewissens folgten und allen kirchlichen Einschüchterungs-
versuchen widerstanden. Das Wagnis hat sich gelohnt: donum vitae bereichert 
die Landschaft der unterschiedlichen Beratungsdienste mit einem pro� lierten 
Angebot, das sich der programmatischen Herausforderung des Namens donum 
vitae = Geschenk des Lebens durch fachkundige Expertise und hohen persön-
lichen Einsatz stellt. 

Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff
Moraltheologe, Mitglied des
deutschen Ethikrates

Ich bin dankbar für das Wirken von donum vitae, so wie ich dankbar bin für 
das Wirken von Caritas und SkF. Mit vielen anderen Organisationen, Verbän-
den und Gruppen in unserer Kirche setzen sie sich für den Schutz des Lebens 
von seinem Anfang und bis zu seinem Ende ein. Damit sind sie alle, buch-
stäblich Tag und Nacht, an der Seite von Frauen in Not, von Menschen aller 
Altersstufen in schweren Lebenslagen.
Dass donum vitae segensreich wirkt, kann ich auch persönlich bezeugen.
Indem ich heute donum vitae gratuliere, möchte ich stellvertretend für alle 
Haupt- und Ehrenamtlichen Frau Rita Waschbüsch danken. Zwanzig Jahre 
lang ist sie eine engagierte Bundesvorsitzende und setzt sich unermüdlich für 
die gute Sache ein. Das ist einfach grandios. Danke! Und herzlichen Glück-
wunsch!

Dr. Stefan Vesper
Generalsekretär des ZdK

donum vitae hat in der politischen Auseinandersetzung um den § 219a StGB 
Stellung gehalten und sich klar für die Information der Betroffenen durch 
die Beratungsstellen statt durch die Ärzte, die den Abbruch vornehmen, aus-
gesprochen. Dafür bin ich dankbar, denn es ist nicht selbstverständlich. In 
der öffentlichen Diskussion scheint es vielmehr mittlerweile zum Mainstream 
zu gehören, die Bedeutung der Kon� iktberatung als Ort der Unterstützung 
und Aufklärung der Betroffenen zu negieren und statt dessen als „Zwangs-
beratung“ zu verunglimpfen. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar 
- egal in welchem Stadium des Lebens sich der Mensch be� ndet. Deshalb ist 
eine Beratung, die auch wirklich berät - ohne zu bevormunden und ohne zu 
tabuisieren - für unsere Gesellschaft so wichtig. donum vitae steht dafür, we-
der die Augen vor den Nöten und Bedarfen der Schwangeren zu verschließen, 
noch die Rechte und Bedürfnisse des Kindes abzuwerten.

Ich danke daher auch den Beraterinnen und Beratern von donum vitae, die je-
den Tag ihr Bestes geben, den Spagat zu meistern, die Frauen zu stärken, um 
eine gut informierte und gut durchdachte Entscheidung zu treffen, bei der die 
Bedürfnisse und Perspektiven des Kindes mit einbezogen werden. Auch wenn 
sich die Frauen - aus für sie richtigen Gründen - gegen das Kind entscheiden, 
ist das Einbeziehen der Perspektive des Kindes in der Beratung wesentlich, um 
dessen Würde zu wahren.

Marcus Weinberg, MdB
Familienpolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion

Wichtig ist, dass der Blick sich nicht einseitig auf eine vermeintliche „Höher-
entwicklung“ des Menschen durch biomedizinische Maßnahmen richtet,  dass 
die Vielfalt des wirklichen Lebens – auch des schwachen, behinderten, un-
vollkommenen Lebens – gegenwärtig bleibt.

Prof. Dr. Hans Maier
Staatsminister a.D., Präsident ZdK (1976-1988)
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Der erste Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum gilt den schwangeren Frauen, die um ihre Entscheidung für oder gegen das 
Leben ihres Kindes gerungen haben und bei donum vitae Respekt, Beratung und Orientierung erfahren konnten. 
Der besondere Dank gilt den Beraterinnen, die diesen Dienst leisten und geleistet haben und als Konsequenz – zumindest bis vor 
kurzem – die beru� iche Ausgrenzung aus den kirchlichen Diensten hinnehmen mussten.
Herzlichen Glückwunsch und Dank den Frauen und Männern, die als katholische Christen in ihrer Gewissensentscheidung diesen 
Weg gewählt haben und dafür mutige Entscheidungen gegen die Weisungen aus Rom an die Deutsche Bischofskonferenz – in der 
Konsequenz damit auch gegen entsprechend erzwungene Beschlüsse der Bischofskonferenz – getroffen haben. Die Bischofskonfe-
renz musste aufgrund des Zwangs aus Rom Entscheidungen treffen, die zu vielen Spannungen innerhalb unserer Kirche und eben-
falls zu Ausgrenzungen, beispielsweise der Unvereinbarkeit von diesem Engagement und Führungsaufgaben in den Laiengremien, 
führten. Diese Eigenständigkeit katholischer Laien ist auch ein gutes Beispiel für notwendiges Handeln in der gegenwärtigen 
Krisensituation unserer Kirche.

Alois Glück
Präsident a.D. des ZdK (2009-2015)

„Die geweihten Hirten […] sollen die Würde und die Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern. Sie sollen 
gern deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrauensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen und ihnen Freiheit und Raum 
im Handeln lassen […].“ Mit diesen Worten bekräftigt Lumen Gentium ausdrücklich das Apostolat der Laien als Teilhaber an 
der Heilssendung der Kirche. Ihnen werden die Möglichkeit und „bisweilen auch die P� icht“ zugesprochen, sich in kirchlichen 
Fragen zu äußern. Unsere Kirche braucht kluge Hirten und eine aufgeklärte Herde, die sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst 
ist und davon Gebrauch macht.
Seit 20 Jahren ist die Verantwortung der Laien die wesentliche Voraussetzung und Grundlage für donum vitae. Das runde Jubi-
läum ist für mich ein willkommener Anlass, meine Anerkennung, meinen Respekt und meinen Dank gegenüber denjenigen aus-
zudrücken, die donum vitae gegründet haben, sowie allen, die seit zwei Jahrzehnten in vielfacher Weise ihre Verantwortung als 
Laien wahrgenommen haben – hauptamtlich und ehrenamtlich, durch Beratung und Begleitung, mit zeitlichem und � nanziellem 
Engagement. Verbinden will ich dies mit der ausdrücklichen Bitte, dass das auch in den nächsten Jahren so bleiben möge.

Norbert Lammert
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung,
Präsident des Deutschen Bundestages a.D

Prof. Dr. Thomas Sternberg
Präsident des ZdK

Birgit Mock
Vizepräsidentin KDFB

Prof. Dr. Gottfried Leder
em. Professor für Politische Wissenschaft

Hans Joachim Meyer
Staatsminister a.D.,

Präsident a.D. des ZdK (1997-2009)


