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Vorwort

„Schwangerschaft und Flucht“ – so lautet der Titel des Modellprojektes, das donum 
vitae mit finanzieller Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend von Mai 2016 bis April 2019 durchgeführt hat. Der Titel ruft das 
Jahr 2015 in Erinnerung, als die hohe Zuwanderung schutzsuchender Menschen eine 
Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland auslöste, aber auch Länder und Kommu-
nen vor große Herausforderungen stellte. Besonders schutzwürdig waren schwangere 
Frauen und ihre ungeborenen Kinder, für die es in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Notunterkünften kaum Privatsphäre und Schutzräume gab und für die es an der 
notwendigen Grundversorgung mangelte.

Die Initiative, hier Abhilfe zu schaffen, kam vom Bundestag. In enger Abstimmung 
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat donum 
vitae das Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“ entwickelt, um die wirksamen 
Angebote der deutschen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
für die große Zahl der schwangeren, geflüchteten Frauen und zum Schutz ihrer un-
geborenen Kinder zugänglich zu machen.

donum vitae ist ein staatlich anerkannter Verband im Bereich der Schwangerschafts- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung. An mehr als 200 Orten bundesweit berät 
donum vitae auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und im Rahmen 
geltender Bundes- und Landesgesetze: zielorientiert, ergebnisoffen und auf Wunsch 
anonym. Neben Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt bietet 
donum vitae Sexualpädagogik und Prävention, Online-Beratung, psychosoziale Be-
ratung im Kontext von Pränataldiagnostik sowie Familienplanung an und vermittelt 
konkrete Hilfe und Unterstützung.

Kernaufgabe des Projektes war, in der akuten und oft noch unübersichtlichen Si-
tuation schwangere, geflüchtete Frauen dort zu erreichen, wo sie in Deutschland 
ankommen und sich aufhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die flexible, auf-
suchende Beratung bewährt: Sie ermöglicht konkrete, rasche Hilfe bei lebensprakti-
schen Fragen, leistet psychosoziale Unterstützung, erkennt notwendigen Hilfebedarf 
und leitet die Klientinnen an die entsprechenden Stellen weiter.
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Die vorliegenden Lebensgeschichten geben – in Ergänzung zur Dokumentation des 
Modellprojekts - einen Einblick in die Praxis aufsuchender Schwangerenberatung. 
Lebensgeschichten, Fachvorträge und Dokumentation sollen dazu beitragen, dass die 
Erfahrungen und die Ergebnisse des Projektes weiterentwickelt werden, und so die 
Nachhaltigkeit des Erreichten sichern. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus, wenn diese Berichte professionellen und ehren-
amtlichen Akteuren im Bereich von Flüchtlingshilfe und Beratung Anregung, Ermuti-
gung und Unterstützung sein können.

Ursula Monheim

Stellv. Vorsitzende 
donum vitae Bundesverband e.V.
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Lebensgeschichten aus der Praxis aufsuchender 
Schwangerschaftsberatung

Vor allem ab 2015 waren viele junge Frauen, zum Teil mit Kleinkindern, als Flücht-
linge nach Deutschland gekommen, um hier Schutz zu suchen. Viele von ihnen waren 
auf der Flucht oder nach ihrer Ankunft in Deutschland schwanger geworden. Wich-
tigstes Ziel des Projektes war die flächendeckende aufsuchende Beratung der Frau-
en. So sollten die bewährten Angebote der deutschen Schwangerschaftsberatung im 
Sinne der §§ 2, 5 und 6 SchKG (Schwangerschaftskonfliktgesetz) für die besondere 
Zielgruppe der schwangeren, geflüchteten Frauen und zum Schutz ihrer ungeborenen 
Kinder zugänglich gemacht werden. Die aufsuchenden Beraterinnen1 übernahmen da-
bei eine Lotsenfunktion in das bewährte Beratungs- und Gesundheitssystem.

Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zwar zurückgegangen, es zeigt sich 
aber deutlich, dass, auch aufgrund von Fluchtereignissen, weiterhin Beratungsbedarf 
für diese Zielgruppe besteht und je nach Aufenthaltsstatus immer wieder neue Her-
ausforderungen auf die Menschen zukommen. Außerdem sind viele der Frauen, die in 
den letzten Jahren zu uns kamen, das erste Mal in Deutschland schwanger geworden 
bzw. erwarten ein weiteres Kind, ohne dass sie über eine gute Orientierung in unse-
rem Gesundheitssystem verfügen.

1 Im Projekt waren nur Beraterinnen tätig. Daher wählen wir durchgängig die weibliche Form, 
wenn aufsuchende Beraterinnen benannt werden.
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Die hier vorgestellten Lebensgeschichten aus der Praxis aufsuchender Beraterinnen 
von donum vitae zeigen beispielhaft, mit welchen Problemen die Klient*innen und 
damit die Beraterinnen vor Ort konfrontiert waren. Sie versuchen aber auch, deutlich 
zu machen, wie sich diese Probleme mit großem Engagement, mit Beharrlichkeit und 
Phantasie zum größten Teil lösen ließen und lassen. Vor allem zeigen sie, wie not-
wendig im doppelten Sinn des Wortes die Arbeit im Rahmen des Projekts „Schwanger-
schaft und Flucht“ war.

Petra Schyma

Referentin der Bundesgeschäftsstelle von donum vitae
Leiterin des Projekts „Schwangerschaft und Flucht“

Eine notwendige Vorbemerkung
Selbstverständlich gilt in der Arbeit von donum vitae für alles, was mit den Klien-
tinnen und Klienten zu tun hat, eine absolute Schweigepfl icht ohne Kompromiss und 
ohne Ausnahme. Deshalb sind in den folgenden Fallgeschichten alle Namen gefl üch-
teter Frauen frei erfunden. Auch die Fotos gefl üchteter Frauen sind Symbolbilder und 
zeigen keine Klientinnen, sondern Fotomodelle.
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Beraterin Ute Lange – Ahrweiler

Verhütung nach sieben Kindern

Ich erhielt den Anruf eines Gynäkologen, der für eine schwangere Frau aus Syrien 
eine Betreuung suchte. Asifa G., die schon sechs Kinder hatte, war erst seit zwei 
Monaten in Ahrweiler. Ich suchte Frau G. mit meiner Dolmetscherin auf, vermittelte 
ihr eine Hebamme und begleitete sie zum Vorstellungstermin für die Entbindung im 
Krankenhaus.

Die Familie G. hatte seit zwei Monaten keine Unterstützung mehr vom Jobcenter er-
halten. Ich fragte dort nach, welche Papiere noch fehlten. Anschließend schickte ich 
sie zu meiner Kollegin, um einen Antrag bei der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ 
zu stellen. 

Asifa G. erzählte mir, dass sie nach der Geburt keine Kinder mehr wolle. Der Beratung 
zur Verhütung folgte ein Antrag auf Erstattung der Kosten für Verhütungsmittel.

Nach der Geburt kümmerte ich mich um den Verbleib der Geburtsurkunde und die 
Anforderung der Steuer-ID, führte mit der Krankenversicherung ein Gespräch, da die 
gesamte Familie G. keine Krankenversicherung hatte und die Krankenhausrechnung 
beglichen werden musste. Bei der Kreisverwaltung wurde mit der Klientin ein Antrag 
auf Lernmittelfreiheit für ihre schulpfl ichtigen Kinder gestellt.

In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter konnte Frau Asifa G. einen Deutschkurs mit 
Kinderbetreuung bei der Familienbildungsstätte vermittelt werden. Denn es war der 
dringende Wunsch von Asifa G., sich zu integrieren und deutsche Frauen kennenzu-
lernen. 
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Beraterin Daniela Langlouis-Isljami – Bamberg

Allein im fremden Land

Eine alleinstehende Frau aus Nigeria kam drei Wochen nach 
ihrer Ankunft in Deutschland, wo sie direkt ins Ankerzentrum 
Bamberg gebracht wurde, zu mir ins offene Beratungsangebot 
im Camp. Zanthe S. war in der 35. Schwangerschaftswoche, 
hatte einen geschätzten Entbindungstermin, aber weder Kin-
derwagen noch Babyausstattung – und vor allem keine Ah-
nung, was sie tun soll. 

Da sie wie die meisten Nigerianerinnen Englisch spricht, war 
keine Dolmetscherin nötig. Zuerst klärten wir den Ist-Stand: 
Wer bin ich (die Beraterin), für wen arbeite ich, was sind meine 
Aufgaben. Dann, wie es Zanthe S. gerade geht, was sie schon 
weiß, ob es ihre erste Geburt ist, ob sie schon bei einem Frau-
enarzt außerhalb des Camps war, ob sie Kontakt zu anderen 
Frauen hat?

Zunächst war zu klären, wie sie an einen Kinderwagen kommt. Ich habe ihr gesagt, 
wann die Hebamme im Camp ist, was diese tut und warum sie dort unbedingt hin-
sollte. Wir haben besprochen, dass ich bei Fragen zum Mutterpass, Ernährung usw. für 
sie da bin, welche (fi nanziellen) Hilfen ich ihr anbieten kann und was sie dafür tun 
muss. Außerdem verwies ich auf andere Hilfsangebote wie die Ehrenamtsorganisa-
tionen oder Asylsozialberatung und erklärte, wer für welche Aufgaben zuständig ist. 
Nach diesem Erstgespräch kam es zu einer Terminvereinbarung in der Beratungsstelle 
mit einer klaren Aufgabenliste, die bis dorthin zu erledigen war.

Das Leben als alleinstehende Frau im Camp ist schwer. Nur die Wohnräume sind von 
den Männern getrennt, ansonsten kann man niemandem aus dem Weg gehen. Die 
lange Bleibedauer vieler Nigerianerinnen – bis zu drei Jahre im Camp – verunsicherte 
Zanthe S. sehr. Das angebotene Essen schmeckt ihr nicht, nicht, weil sie wählerisch 
ist, sondern weil sie es einfach nicht verträgt. Daher kaufte sie sich von den 100 € 
Taschengeld im Monat hauptsächlich Lebensmittel. Für einen Anwalt reichte das Geld 
natürlich nicht. Doch die einzige Anwältin in Bamberg, die für Gefl üchtete arbeitet, 
nahm ohnehin nur noch Fälle von Personen an, bei denen irgendeine Perspektive 
auf Erfolg bestand. Wegen vieler schlechter Erfahrungen konnte sich Zanthe S. nicht 
mit anderen Frauen solidarisieren, so dass sie für alles alleine zuständig war. Das 
überforderte sie zunehmend. Die wenige Unterstützung, die ich ihr anbieten konnte, 
bewegte sie dennoch sehr. Ich konnte grundlegende Informationen vermitteln. Eine 
vertrauensvolle, kontinuierliche Ansprechpartnerin und eine kleine fi nanzielle Unter-
stützung zu haben, zumindest während und auch eine Zeitlang nach der Schwanger-
schaft, stabilisierte sie und gab ein wenig Raum zur Freude aufs erwartete Kind.
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Beraterinnen Sarah Horn und Mira Wilkendorf – Berlin-Pankow

Verständigung erschwert

Auf Empfehlung ihrer Freundin kam eine junge Frau im Oktober 2017 zur Sprech-
stunde in der Unterkunft. Semira R. sprach kein Deutsch, verstand nur Arabisch und 
Tigrinya. Mit Hilfe einer Telefondolmetscherin wurden erste Infos ausgetauscht und 
ein Termin mit einer Arabisch-Dolmetscherin vereinbart. Für Frau R. war es wegen 
ihres speziellen Arabisch jedoch selbst hier sehr schwierig, sich zu verständigen. 

Die ersten Maßnahmen:
 
• Es gab keine Krankenversicherung – wir telefonierten mit der Krankenkasse. 
• Das Jobcenter hatte den Antrag auf Erstausstattung für das Baby abgelehnt. 

Wir antworteten mit dem Mutterpass und der Forderung nach einer schriftlichen 
Ablehnung.

• Semira R. lag drei Tage wegen Übelkeit im Krankenhaus (hatte sie auch schon 
früher). Sie wusste nicht, was ihr eigentlich fehlte, und konnte sich mit nie-
mandem verständigen.

• Semira R. musste drei Kinder in Eritrea zurücklassen. Ein Anwalt half, sie her-
zuholen.

• Sie suchte eine neue Frauenärztin, ihr bisheriger Arzt war zu weit weg. Das war 
erst ab Januar 2018 möglich. Die Sozialarbeiterin der Unterkunft kümmerte sich. 

• Sie wollte mit dem Kindesvater, der in München wohnte, zusammenleben. Wir 
stellten einen Umverteilungsantrag, informierten über die Vaterschaftsanerken-
nung, und führten den Termin im Jugendamt gemeinsam mit einer Dolmetsche-
rin durch.

• Wir stellten gemeinsam einen Stiftungsantrag. Die Gelder wurden gewährt.
• Eine Hebamme wurde über die schwangere Frau in der Unterkunft informiert.

Dies war der Beginn einer längeren Begleitung. Die Beraterin besuchte Semira R., 
als sie erneut für einige Tage stationär im Krankenhaus bleiben musste. Der Termin 
für die Geburtenmeldung wurde ausgemacht, die Anmeldung begleitet. Ein „Welcome 
Baby Bag“ wurde bestellt, und bei der Durchsicht des Inhalts erfolgte eine ausführ-
liche Stillberatung.
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Im Wochenbett gab es erneut Besuche der Beraterin. Das Stillen funktionierte nicht 
so gut. Ein Termin beim Standesamt wurde begleitet. Es wurde über die Untersuchun-
gen durch den Kinderarzt beraten und ein Termin für die U3 ausgemacht.
Durch die regelmäßigen Gespräche entstand ein Vertrauensverhältnis. So konnten 
auch psychosoziale Themen besprochen werden. Es kristallisierte sich heraus, dass 
Frau R. ein schlechtes Gewissen hat, weil sie ihre Kinder in Eritrea zurückgelassen 
hatte. Zunehmend traten psychosomatische Symptome auf. Ihr war oft schwindelig, 
sie schweifte mit ihren Gedanken ab, kam in „entrückte“ Zustände, in denen sie alles 
vergaß. Die Beraterin vermittelte einen Termin mit der Traumaberaterin der PND-
Beratungsstelle von donum vitae. Danach wirkte Semira S. viel ruhiger. Auf ihren 
Wunsch kam es regelmäßig zu weiteren Terminen.
Nach dem Wochenbett äußerte die Mutter den Wunsch nach mehr Teilhabe am sozia-
len Leben. So wurde der Kontakt zu einem Frauencafé mit Frauen aus Eritrea, einem 
Alphabetisierungskurs und zu den Frühen Hilfen hergestellt.
Dieser Hilfeverlauf verdeutlicht, wie vielschichtig eine Beratung im Kontext Schwan-
gerschaft und Flucht sein kann, mit wie vielen Institutionen und Vereinen zusam-
menarbeitet wird. Hier ist ein umfassendes Hilfekonzept mit der aufsuchenden Be-
raterin im Mittelpunkt aufgegangen, um die Multiproblemlagen in Angriff zu nehmen 
und zu verringern.
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Beraterin Sabine Rohlfs – Brake

Risiko-Schwangerschaft

Die junge Frau Sira R. aus Afghanistan fl oh mit ihrem Mann vor den Taliban und dem 
Krieg nach Deutschland. Sie wurde Anfang 2018 der Wesermarsch zugewiesen. Nach 
einer Fehlgeburt war sie durch ärztliche Hilfe zu ihrer großen Freude schwanger mit 
Zwillingen geworden. Donum vitae beriet sie über die Möglichkeit einer fi nanziellen 
Unterstützung durch die „Bundesstiftung Mutter und Kind“ und half ihr bei einem 
Antrag. Gleichzeitig besuchte Sira die Hebammensprechstunde bei donum vitae und 
meldete sich für den Geburtsvorbereitungskurs an, der mit Dolmetscherinnen in drei 
Sprachen stattfi ndet. 

Während der Laufzeit des Kurses wurde Sira als Risiko-Schwangere in die Gynäkologie 
eines großstädtischen Klinikums eingewiesen und musste nach einem Eingriff am 
Muttermund dortbleiben, um ihre ungeborenen Kinder nicht zu verlieren. Die junge 
Frau fühlte sich dort sehr alleine. Hinzu kam die Verunsicherung durch den unge-
wissen unsicheren Aufenthaltsstatus – eine weitere Anhörung durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge steht noch aus. Deshalb besuchte die aufsuchende 
Beraterin sie zusammen mit der Dolmetscherin im Krankenhaus. Sira versteht trotz 
des erst kurzen Aufenthalts in Deutschland schon recht gut Deutsch. Dennoch war 
spürbar, wie wichtig ihr der Kontakt mit der Dolmetscherin war, mit der sie in ihrer 
Muttersprache sprechen kann und die ihre Anliegen und Gefühle einfühlsam für die 
Beraterin übersetzt.

Siras Mutter wird zu ihrem großen Kummer im Iran festgehalten. Sie war dorthin aus-
gereist, weil ihre dort lebende Mutter – Siras Oma – erkrankt und später gestorben 
war. Aufgrund der komplizierten Rechtslage wartet sie noch immer auf eine Genehmi-
gung zur Ausreise nach Deutschland zu ihrer Tochter. 

Die Geburt der erwarteten Babys stand im Frühjahr 2019 im Vordergrund. Bis dahin 
brauchte sie Unterstützung durch die Hebamme und die Beraterin. Unterstützung 
braucht sie vor allem auch in Bezug auf ihren Aufenthaltsstatus. Denn eine Ab-
schiebung wäre für die junge Frau, die hier in Deutschland ihr Kopftuch abgelegt 
hat, katastrophal.
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Beraterin Carina Stey – Darmstadt

Zwischen den Kulturen

Familie S. ursprünglich aus Afghanistan, lebte lange im Iran. 2016 kam die Familie 
nach Deutschland – mit fünf Kindern im Alter von 1½, 8, 11, 14 und 15 Jahren. Nur 
die älteste Tochter war noch in Afghanistan geboren. Zum Erstgespräch im Oktober 
2016 kam es, als Malia S. mit dem 6. Kind schwanger war und wegen einer Kiefer-
Gaumen-Spalte und Verdacht auf Trisomie 13 ein Termin beim Pränataldiagnostiker 
anstand. Für eine weiterführende Diagnostik wurde sie an die Uniklinik Gießen über-
wiesen. Durch die schwere Fehlbildung des Kopfes und des Herzens wäre das Kind 
nicht überlebensfähig gewesen. Malia S. entschied sich zum Spätabbruch.
Wegen der Blutungen im Anschluss blieb sie fünf Tage in der Klinik, meist allein in 
einem Zimmer, ohne die Sprache zu verstehen und ohne den Ehemann – tägliche 
Fahrtkosten überstiegen seine fi nanziellen Möglichkeiten. In den Folgeberatungen 
ging es um die Verarbeitung des Verlusts, um Tod, Abschied und Trauer. Frau S. fand 
neben dem Friedhof für sich einen Ort des Andenkens an ihr Kind. Zusätzlich belaste-
te sie in dieser Zeit der Tod eines Bruders bei einem Bombenanschlag in Afghanistan. 
Frau S. machte sich Vorwürfe, weil sie nicht bei ihm und der Familie sein konnte. 
Trost fand sie im Glauben, im Moscheebesuch, in den Beratungen. Eine weiterführen-
de Psychotherapie lehnte sie ab. 
Nach einer Phase der Stabilisierung, auch aus Sorge um eine Abschiebung, war es für 
die Klientin wichtig, mehr über das Leben in Deutschland, über Kultur und Rechte 
zu erfahren. Hier war häufi g auch die älteste Tochter dabei, die für die Mutter eine 
große Unterstützung ist. Frau S. berichtete von Gewalt durch den Ehemann und ihre 
fi nanziellen Nöte, da sie für jede Ausgabe ihren Mann um Geld bitten musste. Über 
das Thema Frauenrechte kam es auch zur Beratung zu Verhütung und Familienpla-
nung. Seit dem Spätabbruch hat Frau S. mit der Drei-Monats-Spritze verhütet, musste 
dafür aber immer ihren Mann um Geld bitten. Er wünschte sich noch mehr Kinder, 
aber für Frau S. kam wegen des Abbruchs keine weitere Schwangerschaft in Frage. 
Um dauerhaft zu verhüten, entwickelte sie gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter und 
der Sozialarbeiterin der Unterkunft den Plan zur Einsetzung einer Kupferspirale, ohne 
dass der Ehemann davon Kenntnis erlangt.
In den 2½ Jahren der Beratung hat Malia S. sich deutlich verändert. Sie ist selbstbe-
wusster, seit sie ihre Rechte kennt, eigenständig die Verhütung in die Hand nahm und 
den Sprachkurs besucht. Die Familie ist „angekommen“ und hat sich in der Wohnung 
häuslich eingerichtet. Die älteren Kinder besuchen erfolgreich die Schule, planen ihre 
berufl iche und persönliche Zukunft. Dennoch zeigt sich die Zerrissenheit zwischen 
den Kulturen. Die älteste Tochter hat einen afghanischen Freund – und westliche Vor-
stellungen von ihrer Zukunft (Erwerbstätigkeit der Frau, 2 Kinder, eigene Wohnung). 
Bei einer längerfristigen Bindung erwartet die Familie des Vaters jedoch Verlobung 
und Heirat nach afghanischer Tradition. Dann stellt sich erneut die Auseinanderset-
zung mit Tradition und Sozialisation.
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Beraterin Sabine Meyer zum Alten Borgloh – Dortmund

Traumatisiert

Der Krieg in Syrien hat viele Menschen gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen, unter ihnen war auch Jumana A. mit 
ihrem Mann und ihren vier Kindern. Sie sprach in den Bera-
tungen nur ansatzweise über ihre Flucht. Aber sie litt unter 
einer sehr starken posttraumatischen Belastungsstörung. 
In Deutschland angekommen kämpfte sie immer wieder mit 
plötzlichen Ohnmachtsanfällen. Die Ärzte haben sie auf 
alle möglichen Krankheiten untersucht, physisch war sie 
gesund, psychisch ließen sie ihre Erlebnisse immer wieder 
ohnmächtig werden. Sie sprach von Misshandlungen wäh-

rend der Flucht, unter anderem durch die Familie ihres Mannes. Am schlimmsten fand 
sie, dass er sie nie geschützt hat. Dann wurde sie wieder schwanger. Sie hofft auf 
einen Neuanfang hier in Deutschland. Sie ist in Behandlung wegen ihrer Suizidge-
danken und wünscht sich für ihre Kinder, insbesondere für ihre Töchter ein besseres 
Leben.

Beraterin Jule Scheler – Dresden

Szenen aus der Beratung

Szene 1 – Besuch bei einer Flüchtlingsfamilie
Ein Kind hat, als ein Freund in die Wohnung kam, meine Aufgabe in der Familie ganz 
nüchtern erklärt: „Das ist Frau Jule. Du musst keine Angst vor ihr haben. Sie ist ganz 
nett. Sie ist hier für meine Mutter, eine Freundin für das Baby.“ Das Kind hat ver-
standen, wozu donum vitae da ist.

Szene 2 – Beratung zum Thema Bürokratie
„So wichtig können Papiere gar nicht sein, die kann man nicht essen.“ Entgegnung 
einer Mutter aus Somalia auf meinen Versuch hin, ihr zu erklären, welche Briefe man 
wegwerfen kann. Und welche Papiere und Briefe wichtig bzw. sehr wichtig sind und 
die deshalb aufbewahrt werden müssen.

Szene 3 – Begegnung nach einem Termin beim Sozialamt
„Miss Juli, my life is getting narrow. I don’t have control. I don’t know what I have 
done. Now everything is bad and I am alone.” So der verzweifelte Ausspruch einer 
Klientin, nachdem sie zwei Tage nach der Entbindung ins Sozialamt bestellt wurde – 
um ihr wegen eines Verwaltungsfehlers kein Geld auszuhändigen!
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Beraterin Barbara Bülskämper – Dülmen

Integration auf gutem Weg

Im Fall der syrischen Familie A. wandte sich die Flüchtlingsbetreuerin einer Kommune 
im Kreis Coesfeld an mich. Es ging um eine Schwangerschaftsberatung und insbeson-
dere die Vermittlung fi nanzieller Hilfen.

Bei der aufsuchenden Beratung waren beide Eltern anwesend, die beiden Kinder (10 
und 14 Jahre) waren in der Schule. Nachdem der Bundesstiftungsantrag aufgenom-
men wurde, entwickelte sich ein Gespräch über die Geschichte der Familie: Herr A. 
arbeitete in Syrien als Unternehmer, leitete eine große Firma. Frau A. war Lehrerin, 
seit der Geburt ihrer drei Kinder blieb sie zuhause. Das Ehepaar hatte zwei Söhne und 
eine Tochter. Sie hatten einen hohen Lebensstandard, ein großes Haus und keinerlei 
fi nanzielle Probleme.

Als die Situation in ihrer Heimatstadt sich immer mehr zuspitzte und die Familie bei 
einem Bombenangriff ihren einjährigen Sohn verlor, entschloss sich Familie A. zur 
Flucht. Auch das Wohnhaus und die Firma des Vaters waren durch die Bombenangriffe 
komplett zerstört. Es gab kaum fi nanzielle Rücklagen. Die Familie fl oh zunächst in 
die Türkei und dann mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer nach Griechenland. 
Dort lebten sie einige Monate mit ihren beiden Kindern auf der Straße.

Im Jahr 2017 kam die Familie dann nach Deutschland und lebte dann in einer kleinen 
Flüchtlingsunterkunft im Kreis Coesfeld. Herr A. absolvierte einen Integrationskurs, 
Frau A. war aufgrund ihrer erneuten Schwangerschaft zu Hause.

Die Erfahrungen des Krieges und der Flucht belasteten die Familie. Die beiden Kin-
der waren in der ersten Zeit in Deutschland nachts immer wieder schreiend auf-
gewacht. Auch die Eltern litten unter Schlafstörungen. Inzwischen fühlen sich die 
Kinder in Deutschland sicher, haben sich in der Schule integriert und sprechen schon 
gut Deutsch. 

Herr A. möchte für seine Familie ein gutes Leben aufbauen. Sein syrischer Studien-
abschluss in Betriebswirtschaft wird in Deutschland nicht anerkannt. Daher will er 
nach dem Integrationskurs eine Ausbildung zum LKW-Fahrer machen.
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Beraterin Christina Siedl – Fürstenfeldbruck

Ja zum Leben

Über das Kbo-Isar-Amper-Klinikum FFB (Psychiatrie) kam eine Anfrage an die Be-
raterin, dass eine schwangere suizidgefährdete Frau dringend Begleitung bräuchte. 
Im Folgenden gelang es, dass die Frau weiterhin in der Tagesklinik betreut wurde und 
das Paar zudem an der Beratungsstelle angedockt war. Schritt für Schritt erfolgte die 
Vorbereitung auf die Geburt. Es wurde erarbeitet, wie das Paar gemeinsam die Eltern-
aufgabe übernehmen kann. 

In Kooperation mit der Asylsozialbera-
tung konnte für das Paar ein Umzug in 
eine kleinere Unterkunft genehmigt und 
organisiert werden. Dort gab es für die 
Frau mehr Rückzugs- bzw. Erholungsräume 
sowie eine bessere Anbindung an Ärzte 
und Therapeuten. Außerdem konnte eine 
Hebamme gefunden werden, die ebenfalls 
zur Stabilisierung des Paares beitrug. Die 
Beratungsthemen waren vielfältig, und ein 
regelmäßiger Kontakt war wichtig, um er-
neute krisenhafte Zustände abfangen zu 
können. Das Paar nahm die Unterstützung 
dankbar an und übernahm mit der Zeit im-
mer mehr Eigenverantwortung. 
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Beraterin Andrea Seif – Haar bei München

Nach fünf Fehlgeburten ein Kind

Nesrin H. aus Afghanistan war zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre alt und lebte mit 
ihrem Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in München-Land. Frau H. wurde An-
fang 2017 über die Asylsozialberatung an mich vermittelt, weil sie sich ein Kind 
wünschte und schon mehrmals Babys in den ersten Monaten der Schwangerschaft 
verloren hatte.

Im Erstgespräch erzählte Nesrin H., dass sie in den letzten vier Jahren fünf Kinder 
in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft verloren hat. Sie hat daher große 
Angst vor einer weiteren Schwangerschaft, wünscht sich aber so sehr ein Kind. Sie 
weiß keinen Ausweg. Sie erzählt auch, dass ihr die Frauenärztin bei der letzten 
Schwangerschaft den Mutterpass verweigert hat. Sie meinte, sie würde diesen erst im 
4. Monat ausstellen, da sie das Kind sehr wahrscheinlich doch wieder verlieren wer-
de. Die Folge: Frau H. hatte mittlerweile auch vor der Frauenärztin große Angst. In 
intensiven Gesprächen mit einer Dolmetscherin konnte Nesrin H. stabilisiert werden. 
Wir fanden eine neue Gynäkologin, und Frau H. wurde aufgrund der häufi gen Abgänge 
im Kinderwunschzentrum angebunden. Die leitende Ärztin dort ist Teil des Fachteams 
unserer Beratungsstelle. 

Nesrin H. wurde erneut schwanger. In dieser Schwangerschaft wurde sie sowohl bera-
tend durch mich als auch medizinisch durch die beiden Ärztinnen intensiv begleitet. 
Ende 2017 brachte sie einen gesunden Sohn zur Welt – und ist nun mit ihrem 2. Kind 
schwanger.
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Beraterin Tatjana Soliman – Hilden

Als Frau wiedergefunden

Sowohl die Beraterin in der Beratungsstelle als auch die aufsuchende Beraterin am 
Projektstandort Hilden (Kreis Mettmann) waren so oft mit dem Thema „FGM“ kon-
frontiert, dass sie sich eingehend mit der Thematik beschäftigten. Außerdem ist der 
Standort ideal für die betroffenen Frauen, da es in der Nähe viele engagierte Fach-
kräfte gibt – zum Beispiel Dr. Christoph Zerm in Herdecke.

So kam es auch, dass wir einer Klientin zur Wiederherstellung ihrer Geschlechts-
organe in Aachen verhelfen konnten. Im Laufe der Projektzeit entwickelten sich 

zwei Zugangswege: Durch das Vorstellen des 
Projekts und der Beratungsthemen in Flücht-
lingsunterkünften, an denen immer sehr viele 
Frauen teilnahmen, wurde Vertrauen aufge-
baut, so dass es im Nachgang zu Einzelbe-
ratungen kam. Ein anderer Zugangsweg war, 
dass die aufsuchende Beraterin Frauen aus 
Prävalenzländern direkt auf die weibliche Be-
schneidung ansprach.

Faven A. kam über den ersten Weg zu uns in 
die Beratung. Zu dem Zeitpunkt war sie 27 
Jahre alt, aus Eritrea, aber im Sudan aufge-
wachsen. Sie war verheiratet, erzählte aber, 

dass es noch nie zum Geschlechtsakt gekommen sei, da ihr dies sowohl körperlich als 
auch seelisch nicht möglich sei. Sie bat um eine Wiederherstellungsoperation. Zudem 
litt sie infolge der Beschneidung im Babyalter an diversen körperlichen Problemen. 
Nach verschiedenen Terminen, u.a. bei Dr. Zerm, der die Wiederherstellung dringend 
empfahl, da noch nicht einmal eine Untersuchung möglich war, begleitete die auf-
suchende Beraterin Frau A. ins Luisenkrankenhaus nach Aachen. Hier hat sich Dr. 
O`Dey auf diese Operationen spezialisiert. Die Kosten wurden von der Krankenkasse 
übernommen. 

Im Juli 2018 war es soweit: Faven A. wurde einer mehrstündigen Operation unter-
zogen. Im Nachgespräch im September 2018 erzählte Frau A. von ihrer Erleichterung, 
von Problemen, die sie nicht mehr hat und von denen sie nie dachte, dass sie mit 
der Beschneidung in Zusammenhang stehen könnten. Wichtig war vonseiten der Be-
raterin auch, noch einmal darauf hinzuweisen, dass man mitunter erst ein Gefühl für 
die weibliche Sexualität entwickeln muss, dass es vielleicht nicht so ist, wie es häufig 
suggeriert wird. An diesem Punkt brach Faven A. in Tränen aus. Das hatte sie auch 
nicht gewusst, und sie hatte schon an sich selbst gezweifelt.
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Beraterin Sigrid Kummer – Kiel

Flucht vor Schwangerschaftsabbruch

Zana B. aus Albanien war damals 33 Jahre alt. Im November 2018 kam es über einen 
Gynäkologen, dem ich durch die Zusammenarbeit bei Fällen der vertraulichen Geburt 
bekannt bin, zum Kontakt. Zana B. war mit einem herzkranken Kind schwanger. Es 
war klar, dass das Kind direkt nach der Geburt operiert werden musste, damit es 
lebensfähig ist. In Albanien aber gibt es keine Möglichkeit, die nötige OP durchzu-
führen. Ihre Familie wollte sie zum Schwangerschaftsabbruch zwingen, da das Kind 
„sowieso sterben wird“. Da fl üchtete Zana B. nach Deutschland, wo sie sich illegal 
aufhielt.

Nun hatte sie neben den Problemen mit der Familie in Albanien eine Menge weiterer 
Probleme, Probleme aber, zu denen wir immer auch eine Lösung gefunden haben. 
Ihre Ängste und die Unsicherheit bezüglich der Gesundheit des Kindes wurden durch 
die psychosoziale Beratung und Betreuung durch mich als Schwangerenberaterin auf-
gefangen.

Sie hatte keine Krankenversicherung. Aber ihr Arzt führte die notwendigen vorge-
burtlichen Untersuchungen ehrenamtlich durch, auch die Hebamme leistete die not-
wendige Vorsorge und Nachsorge kostenfrei. Das Medibüro übernahm die Kosten der 
Entbindung. In Neumünster stellte Zana B. einen Asylantrag. Sie erhielt eine Gesund-
heitskarte, und damit war das Kind nach der Geburt ebenfalls krankenversichert. So 
war die Kostenübernahme für die Operation des Jungen gesichert. Zur fi nanziellen 
Unterstützung für die Babyerstausstattung usw. trug die Bundesstiftung Mutter und 
Kind bei. So blieb nur noch die Suche nach der Bleibe am künftigen Wohnort. Beim 
Amt für Wohnen und Grundsicherung wurde ein Antrag auf sofortigen Umzug der 
Frau nach Kiel in eine Gemeinschaftsunterkunft in die Nähe der Klinik gestellt und 
bewilligt.

Das alles war nur möglich durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Gynäkolo-
gen, der Hebamme, dem Medibüro, der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für 
Migrantinnen und Migranten e.V., dem Flüchtlingsrat, den Bürgerbeauftragten, der 
Kinderherzhilfe e.V., dem Ronald-McDonald-Haus, den Erstaufnahmeeinrichtungen 
Neumünster und Boostedt, der Gemeinschaftsunterkunft Kiel, dem Amt für Wohnen 
und Grundsicherung, der Uni-Klinik, dem Sozialen Dienst der Klinik und den Dolmet-
schern. Der kleine Junge ist mittlerweile geboren und wurde direkt nach der Geburt 
operiert. Es geht ihm gut.
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Beraterin Monika Miedl – Mühldorf

Opfer von Schleppern und Menschenhändlern

Yamina L. aus Nigeria war eine der wenigen Frauen, die aus eigenen Stücken ihre 
Geschichte erzählte. Über die Asylsozialarbeiterin fand sie den Weg in unsere Be-
ratungsstelle. 

Sie war im vierten Monat schwanger und erwartete ihr drittes Kind. Sie war verzwei-
felt, als ihre Eltern starben, und die Aussichtslosigkeit, sich und ihre beiden Kinder 
zu ernähren, war groß. Die Chance, in Nigeria Arbeit zu finden, geht trotz Ausbildung 
gegen Null. So ergriff sie schnell das Angebot eines Bekannten, sie nach Europa zu 
bringen, um dort zu arbeiten und viel Geld zu verdienen. 20.000 € galt es dafür zu 
zahlen, die sie, so das Versprechen, in kürzester Zeit abgearbeitet hätte, um dann 
die Kinder nachzuholen. Über Italien kam sie in eine große deutsche Stadt und sollte 
dort von einer Nigerianerin („Madame“) in die Arbeit der Prostitution eingewiesen 
werden. Ihr gelang es jedoch zu fliehen. Vor ihren Kindern hätte sie sich zu Tode 
geschämt, wenn diese von der Prostitution erfahren hätten. Nun blieb die Sorge, 
dass die Kinder im Heimatland bedroht werden. Sie möchte mit dem neuen Partner in 
Deutschland Fuß fassen, einen Weg zurück gibt es für sie nicht. Sie hofft, Arbeit zu 
finden und in Deutschland eine Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen.

Einfühlsame Worte in Mühldorf: Sozialpädagogin Monika Miedl im Gespräch mit einer aus
Nigeria geflüchteten Frau, die ihr zweites Kind in Deutschland geboren hat.

Foto: Maria Irl
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Beraterin Eva Diener – Neunkirchen

Der Vater starb kurz vor der Geburt des Kindes

Vara A., ihr Mann und die fünfjährige Tochter waren aus Syrien gefl üchtet und kamen 
im Frühjahr 2017 erstmals zu mir in die Beratung. Da war Frau A. bereits in der 39. 
SSW. Das Projekt ‚Schwangerschaft und Flucht‘ war ihr kurz zuvor empfohlen worden. 
Die Familie war zum Beratungszeitpunkt seit ca. einem Jahr in Deutschland. Die 
fünfjährige Tochter ist das Kind ihres verstorbenen ersten Mannes, der im Zuge des 
Krieges ums Leben kann. Ihr jetziger Mann kümmerte sich rührend um seine Stief-
tochter und seine schwangere Frau. Er konnte in Deutschland sehr schnell berufl ich 
Fuß fassen, jedoch musste er oft auf Montage. 

Die Schwangerschaft von Frau A. verlief mit Komplikationen (sehr niedriger HB-
Wert). Da sie für viele Erledigungen zu schwach war, kümmerte er sich am Wochen-
ende um alle Besorgungen und die Stieftochter. Sie war so geschwächt, dass sie über 
Wochen hinweg ihre Tochter nicht eigenständig in den Kindergarten bringen oder 
sonstige Termine wahrnehmen konnte. Durch die gute Anbindung an das deutsche 
Gesundheitssystem geht es ihr mittlerweile besser. 

Da Herr A. über der Einkommensgrenze lag, konnten keine fi nanziellen Hilfen be-
willigt werden. Aber einige Tage nach unserem Gespräch erreichte mich die Nach-
richt, dass er plötzlich in Folge eines Schlaganfalls verstorben sei. In Form eines 
Not-Antrags bei der ‚Bundesstiftung Mutter und Kind‘ über den Vergabeausschuss 
konnte ich entsprechende Gelder generieren, um zumindest ihre fi nanzielle Notlage 
abzumildern. Durch die Dolmetscherin konnte ich ihr den Weg in die muslimischen 
Netzwerke eröffnen, wo sie von der Gemeinschaft aufgefangen und in jeder Hinsicht 
getragen wurde. Spenden wurden generiert und sie fand Halt in der Community. Sie 
entband eine Woche nach dem Tod ihres Mannes. 
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Beraterin Tatjana Amendt – Pinneberg

Ein Frühchen fand ins Leben

Eine syrische Familie durfte ich über einen längeren Zeitraum begleiten. Der Erst-
kontakt erfolgte in der Beratungsstelle: Die Frau suchte die Beratungsstelle auf, um 
einen Stiftungsantrag zu stellen. Für eine Folgeberatung haben wir einen Hausbesuch 
vereinbart. Als ich zum vereinbarten Termin kam, erzählte mir der noch unter Schock 

stehende Kindesvater, dass seine Frau am Vortag mit star-
ken Schmerzen in die Klinik gebracht wurde. In der 23. SSW 
kam ihr drittes Kind als Frühchen zur Welt und musste sich 
nun mit 500 g Geburtsgewicht ins Leben kämpfen. 

Hoffen, Glauben, den Mut nicht verlieren – das waren die 
Themen zahlreicher Beratungsgespräche, die mit Hilfe einer 
Dolmetscherin in den ersten Wochen mit den Eltern ge-
führt wurden. Darüber hinaus musste viel Organisatorisches 
geklärt werden: Fahrtkosten zur Klinik für die Eltern, Be-

treuung für die Geschwister, Übersetzung von ausländischen Urkunden, von Geburts-
urkunde und Familienkrankenversicherung, die Suche nach einer Hebamme, Kinder-
voruntersuchungen nach der Klinikentlassung, Frühförderung, die Beschaffung einer 
Milchpumpe und der Erstausstattung, der Asylantrag für das neugeborene Kind. Nach 
vier Monaten Krankenhausaufenthalts und vielen Höhen und Tiefen wurde das Kind 
nach Hause entlassen. 

Dank der guten Zusammenarbeit vieler Einrichtungen (Kinderkrankenhaus Altona, 
donum vitae-Modellprojekt „Schwangerschaft und Flucht“, Frühe Hilfen der Stadt 
Pinneberg, Diakonieverein Migration, Familienräume Struckmeier usw.) konnte man 
die Familie in dieser schwierigen Zeit tatkräftig unterstützen und dem Baby einen 
guten Start ins Leben ermöglichen. Überall, wo ich den Kontakt aufgenommen habe, 
um Hilfe für die Familie zu beantragen, bin ich auf engagierte und einfühlsame Men-
schen getroffen. Heute ist der Junge 18 Monate alt und kerngesund. 

Workshop Familienplanung in Pinneberg
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Berater/in Martin Bodensteiner, Katharina Oberhofer – Regensburg

Aus scheinbar hoffnungsloser Situation herausgeholfen

Eine Familie aus dem Iran wurde an uns verwiesen. Die Mutter zweier Söhne litt schon 
im Heimatland unter Migräneschüben und einer Depression. In Deutschland dauerten 
die Migränephasen bis zu einer Woche, die Depression wurde zunehmend stärker. Da 
die Familie M. erst vor kurzem nach Deutschland kam, konnte sie sich bei Ämtern etc. 
nicht verständigen. Die Erkrankungen der Mutter waren so schwerwiegend, dass ihr 
Ehemann sie nicht mehr allein im Zimmer der Familie in der Gemeinschaftsunterkunft 
lassen wollte. Die Mutter hatte ihre Medikamente auf der Flucht verloren, konnte nur 
noch schlecht schlafen und kam morgens aufgrund der Depression häufi g nicht mehr 
aus dem Bett. Bei Migräneschüben sollte sie sich an dunklen und sehr ruhigen Orten 
aufhalten – in der Gemeinschaftsunterkunft nicht möglich. Dies zehrte an der ganzen 
Familie – der Ehemann hatte wenig Zeit, mit seinen Söhnen nach draußen zu gehen 
oder Deutsch zu lernen, da er seine Frau nicht allein lassen wollte. Die Familie fühlte 
sich im fremden Land völlig alleingelassen und hilfl os. Es gibt allerdings einen Onkel, 
der auch in Bayern lebt und die Familie unterstützen möchte.

Zum Gespräch mit der Klientin wurde eine Psychiaterin hinzugezogen, welche Medi-
kamente gegen ihre Depression sowie gegen die Migräneschübe und die damit ein-
hergehenden Schmerzen verordnete. Ein Antrag auf Umverteilung wurde gestellt, an-
gehängt zwei Stellungnahmen (von der Psychiaterin und von donum vitae), beide 
Landratsämter wurden auf die Dringlichkeit des Antrags hingewiesen. Die Familie war 
sichtlich erleichtert, dass die schriftlichen Aufgaben erledigt waren, die Mutter eine 
medikamentöse Behandlung erhielt und Bewegung in ihre scheinbar hoffnungslose 
Situation kam. 

Provisorische Flüchtlingsunterkunft
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Beraterinnen Romy Rudolf, Melanie Larbig – Rostock

Begleitung bei Krankheit

Aada M. (35) aus Afghanistan gebar 2017 einen kleinen Jungen. Sie lebte mit ihrem 
Mann zu dieser Zeit bereits in einer eigenen Mietwohnung. Beide haben bereits einen 
damals dreijährigen Sohn, der noch in Afghanistan zur Welt gekommen ist. Der Mann 
besuchte einen Deutschkurs. Die Frau konnte aufgrund der bevorstehenden Geburt 
ihres Sohnes an keinem Kurs teilnehmen. Bei einer Kontrolluntersuchung im vierten 
Lebensmonat des kleinen Jungen wurde festgestellt, dass er an einer nicht heilbaren 
Lebererkrankung leidet. Die Familie wurde angehalten, sich an eine Spezialklinik – 
die MHH in Hannover – zu wenden, um alles Weitere abzuklären.

Mit dieser Tatsache besuchte sie noch 2017 ein Stadtteil- und Begegnungszentrum 
in Rostock, wo wir Sprechstunden für geflüchtete schwangere Familien gaben, und 
so lernten wir einander kennen. Seit dieser Zeit suchte sie mich regelmäßig im Büro 
auf. Wir haben Kontakt zur MHH aufgenommen und stehen auch heute noch in re-
gelmäßigem Kontakt zur Klinik und den Ärzten. Wir haben gemeinsam Termine bei 
der Kinderärztin und in der Kinderklinik in Rostock wahrgenommen. Wir waren bei 
der Krankenkasse, um Kostenpläne für die Fahrten zur MHH einzureichen und zu 
besprechen. Wir haben mit dem Jobcenter und dem Integrationskurs Kontakt auf-
genommen, um die Situation zu erklären und Sanktionen zu vermeiden. Wir haben 
mit einem Transportmittelunternehmen Termine für die Fahrten durchgesprochen, 
dabei etliche Schreiben für Behörden und andere Ansprechstellen aufgesetzt und die 
Familie in dieser Zeit immer wieder emotional unterstützt und aufgeklärt. 

Ohne unsere Hilfe wäre die Familie aufgrund der großen Ohnmacht, nachdem sie von 
der lebensbedrohlichen Erkrankung erfuhr, der Sprachbarriere, einhergehend mit dem 
Unwissen, an wen sie sich wenden und welche notwendigen Hilfen sie beantragen 
können und müssen, schnell an ihre Grenzen gestoßen. In Rostock gibt es sonst kei-

ne adäquate Anlaufstelle, die so umfangreich alle Fäden 
zusammenführt. Für all das war und ist uns die Familie 
und sind wir dem Projekt sehr dankbar. 

Ohne die finanzielle Unterstützung zur Beantragung von 
Sprachmittlern wäre die Familie heute nicht so aufge-
klärt und selbstbewusst, wenn es darum geht, zu wis-
sen, wo und wann sie wen ansprechen kann, was ihr 
und vor allem dem kleinen Jungen zusteht und welche 
Hilfen er/die Familie benötigt, seine Krankheit zu über-
winden.

„Mutter und Kind“-Gruppe
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Beraterin Inka Mathes – Traunstein

Ungewissheit der Bleibeperspektive

Axado F. (24 J.) ist eine sehr zierliche junge Frau aus Somalia, die 2015 mit 21 
Jahren nach Deutschland kam. Ihr erstes Kind musste sie in Somalia zurücklassen, 
ihr Mann wurde im Heimatland getötet. Mit ihrem jetzigen Partner (aus Äthiopien) 
bekam sie in Deutschland innerhalb von drei Jahren drei Kinder (damals ein, zwei 
und drei Jahre). Ich lernte sie in der Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind kennen. 
Mit ihrem Partner und den Kindern lebte sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in 
Freilassing. Sie bewohnten ein Zimmer und teilten sich Küche und Bad mit ca. zehn 
Gefl üchteten. 

Frau F. hatte bereits eine Aufenthaltserlaubnis, während das Asylverfahren ihres Part-
ners zunächst abgelehnt wurde. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Es ist immer 
noch nichts entschieden. Frau F. erhielt ALG II, ihr Partner Asylleistungen vom LRA. 
Elterngeld, Kindergeld und nun auch das Bayer. Familiengeld wurde abgelehnt. Es 
war ein enormer Aufwand, all diese Entscheidungen zu überprüfen, erneut Anträge 
zu stellen oder Widerspruch einzulegen. Bei allen Anliegen brauchte die Familie drin-
gend Unterstützung.
Da die Wohnsituation sehr schwierig war und sie als Fehlbeleger aufgefordert wurden, 
auszuziehen, unterstützte ich sie außer mit Anträgen, Behördenkontakten, Arztkon-
takten, usw. auch bei der Wohnungssuche. Dies gestaltete sich sehr schwierig. Erst 
nach anderthalb Jahren war die Suche endlich erfolgreich. Hinderlich war – neben 
dem Wohnungsmangel – zusätzlich, dass ihr Partner zunächst keine Erlaubnis bekam 
auszuziehen. Glücklicherweise konnte das geregelt werden, und sie leben nun in 
einer Dreizimmerwohnung und sind sehr glücklich darüber. 

Ein weiteres wichtiges Thema war die Verhütung. Nach den sehr eng zusammenlie-
genden Schwangerschaften war Frau F. physisch und psychisch entkräftet. Sie ent-
schied sich für eine sichere Empfängnisverhütung und wurde dabei von ihrem Partner 
bestärkt. Die Finanzierung konnte für sie organisiert werden.

Mittlerweile ist die fi nanzielle Situation noch immer schwierig. Aber das erste Mäd-
chen ist nun im Kindergarten und spricht schon etwas Deutsch. Auch die Sprach-
kenntnisse von Axado F. haben sich verbessert, sie hat Fahrradfahren gelernt, ist 
körperlich erholt, und die Familie fi ndet sich zunehmend in unserer Gesellschaft 
zurecht. Leider hat ihr Partner seine befristete Tätigkeit nicht verlängert bekommen 
und ist auf Arbeitssuche. Er ist noch immer nicht als Asylsuchender anerkannt und 
darf deshalb keinen weiteren Sprachkurs machen, obwohl er sehr gerne seine Sprach-
kenntnisse verbessern würde. Diese Ungewissheit ist auch für Frau F. eine permanen-
te Belastung, die sie wohl noch länger begleiten wird.
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