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Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder von donum vitae,
sehr geehrte Damen und Herren,
Über das Jahr 2019 legen wir Ihnen gerne un-
seren Jahresbericht vor. Es war ein Jahr voller 
Aktivitäten und dank unserer engagierten Mit-
arbeiterInnen ist es bisher möglich gewesen, 
den an uns gestellten Anforderungen gerecht 
zu werden. Dabei möchte ich herausstellen, 
welch wichtige Arbeit neben der Beratung auch 
in der Prävention und der verwaltungstechni-
schen Abwicklung geleistet wird.
Dafür herzlichen Dank!

Auch in den Vorständen unserer Regionalverbän-
de wird viel Verantwortung getragen. Es ist nicht 
trivial und gar nicht selbstverständlich, dass die 
Finanzen, Spendenakquise, Personalangelegen-
heiten, Umstellungen von Soft- und Hardware, 
Anpassungen an eine bundeseinheitliche Home-
page, das Finden neuer Vorstandsmitglieder als 
Aufgabe ehrenamtlich gestemmt wird.
Dafür herzlichen Dank!

Wir sind als Vorstände an der Grenze des von uns 
ehrenamtlich Leistbaren angelangt. Die Menge 
der Anforderungen wächst stetig, wie auch die 
Erwartungen an unsere Professionalität. Der 
Landesvorstand donum vitae Hessen hat sich da-
her auf den Weg gemacht, mit allen Beteiligten 

eine Lösung für eine bezahlte Geschäftsführung 
für Hessen zu finden. 

Im Herbst 2019 trat Rita Waschbüsch, unsere 
Bundesvorsitzende seit den Gründungstagen, 
nicht mehr für dieses Amt an. Mit Klugheit, Um-
sicht und Herzenswärme hat sie donum vitae zu 
einem allseits anerkannten, verlässlichen und 
kompetenten Partner in der Beratung rund um 
die Schwangerschaft gemacht. 
Dafür herzlichen Dank!

Auch Otti Geschka beendete ihr Mandat dort als 
Vertreterin Hessens. Sie stand viele Jahre mit 
Sachverstand, einem ausgeprägten sozialen 
Gewissen und Gottvertrauen als stellvertreten-
de Bundesvorsitzende in der Verantwortung.
Dafür herzlichen Dank!

Dr. Olaf Tyllack aus Bayern übernahm den 
Bundesvorsitz donum vitae und ich vertrete 
Hessen nun im Bundesvorstand.

Unsere Stütze sind die Freunde, Förderer und 
Mitglieder von donum vitae. Viele unserer Aktivi-
täten gäbe es ohne Ihre finanzielle Hilfe nicht.
Dafür herzlichen Dank!

donum vitae lebt von unser 
aller Zusammenhalt. Bleiben 
Sie uns treu.

Ihre
Irmgard Klaff-Isselmann
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Beratungsarbeit

Finanzbericht

Auch 2019 reichte der Landeszuschuss 
nicht zur Deckung unserer Personalkosten. 
Nur dank der Unterstützung kommunaler 
Träger und Einwerbung zusätzlicher Mittel 
von privaten Spendern und Stiftungen 
konnte eine ausgeglichene Jahresrech-
nung erreicht werden. Besonders ärgerlich 
ist, dass die Erhöhung der Gehälter von 
Landesbediensteten zum 01.03.2019 nicht 
auch zur Erhöhung des Landeszuschusses 
geführt hat, dadurch gehen Gehaltsstei-
gerungen der Mitarbeiterinnen voll zu 
unseren Lasten.
Das Auslaufen des von der Bundesregie-
rung geförderten Projektes „Frauen auf 
der Flucht“ zum 30.04.2019 hat neue 
Nachfrage in unseren Beratungsstellen 
generiert, Flüchtlingsfrauen haben sich 
an die Hilfe der Beratungsstellen gewöhnt 
und fragen diese unverändert stark nach.
Wir bedauern zutiefst, dass wir nach wie 
vor auf „good will“ unserer Mitarbeiterin-
nen angewiesen sind, die durch freiwillig 
geleistete Stunden Nachfragen nach Rat 
noch bedienen und Ratsuchende nicht 

abweisen. Vor allen bei den termingebun-
denen Konfliktberatungen muss aufwendig 
durch Koordination/Umlegen anderer Ter-
mine ein geeignetes Zeitfenster gefunden 
werden. 
Bei nahezu unverändertem Landeszu-
schuss wurden dennoch die Beratungszah-
len noch einmal um 4 % gesteigert.
Als Zeichen der Wertschätzung unserer 
Arbeit darf die in Aussicht gestellte Er-
höhung der Personalstellen für die Jahre 
2020 bis 2022 gewertet werden.

Verwendung der Mittel
Durch sparsame Ausgaben bei den 
Sachkosten wurde die Steigerung der 
Personalkosten aufgefangen. Die not-
wendige Umstellung von Windows 7 auf 
Windows 10 stellt uns angesichts unserer 
finanziellen Möglichkeiten vor immense 
Herausforderungen.

Die Suche nach neuen Geldquellen 
bleibt wichtige Aufgabe der Träger der 
Beratungsstellen.

Ein Teil unserer Beratungsarbeit beinhaltet 
Besuche an Schulen und Jugendeinrich-
tungen mit dem Ziel des Zugangs zu selbst-
verantworteter Sexualität. Dabei wird 
jungen Menschen das nötige Wissen über 
den eigenen Körper und Möglichkeiten der 
Verhütung vermittelt. Dieser ganzheitliche 
Ansatz der Sexualaufklärung fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung.
In der Prävention erreichten unsere 
Berater Innen 5565 Personen in 390 Ver-
anstaltungen mit sozialpädagogischen 
Inhalten. 

Eine für unsere Verwaltung besonders ar-
beitsintensive Aufgabe ist die Bearbeitung 
der Stiftungsgelder aus der „Bundesstif-
tung Mutter und Kind“.
Im Jahr 2019 hat donum vitae Hessen 
insgesamt für die Stiftung 328 Anträge 
bearbeitet und über 200.000,00 € sind an 
werdende Mütter ausgezahlt worden.

Bundesstiftung  
„Mutter und Kind“

Beratungsfelder 2019

Beratungen in Hessen 2001 - 2019

Bundesstiftung Mutter und Kind 2019



Am 09.10.2019 wurde auf der Jahresmit-
gliederversammlung in Frankfurt Irmgard 
Klaff-Isselmann wieder zur Vorsitzenden von 
donum vitae Hessen e.V. gewählt.
Auch ihre beiden Stellvertreter Dr. Norbert 
Brand von donum vitae Darmstadt und  
Sabine Schmidt-Nentwig aus Wiesbaden wur-
den in Ihren Ämtern bestätigt.
Inge Hohmann, Dieter Puschmann, beide 
aus Fulda, Ruth Kuhn aus Gießen und Marlies 
Schweitzer aus Limburg wurden als Beisitzer 
in den Vorstand gewählt.

Der Landesvorstand

Ein Dauerthema bleibt für uns, 
neue MitstreiterInnen für unse-
re Vorstände zu f inden. Neben 
unseren Beratungskräften und 
Ve r w a l t  u n g s m i t a r b e i t e r i n n e n 
benötigen wir ehrenamtlich tätige 
Vorstände. Vielleicht haben Sie 
selbst Lust, uns zu unterstützen 

oder kennen Menschen, die 
gerne in unserem Team mitar-
beiten möchten. Nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf (E-Mail:  
of f ice@donum-vitae-hessen.de).  
Gerne berichten wir Ihnen auch 
mehr über unsere Tätigkeit vor Ort. 
Seien sie herzlich willkommen.

Dringend Verstärkung gesucht

Die Arbeit des Landesvorstandes umfasst eine 
Vielzahl verschiedenster Anforderungen. Im 
Jahr 2019 waren dies neben der Kommunkation 
mit dem Land Hessen insbesondere Themen wie 

Jahrestagung
Am 17.05.2019 fand die Jahrestagung von 
donum vitae Hessen in Frankfurt statt – 
ein Treffen des Landesvorstands mit allen 
MitarbeiterInnen und allen Vorständen der 
Regionalverbände Hessens.
Neben dem persönlichen Austausch stand 
der Vortrag von Dr. Christian Ude (Fach-
apotheker für Arzneimittelinformation, 
Lehrbeauftauftragter der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main) zum Thema 
„Die Pille danach“ im Mittelpunkt und gab 
facettenreich Aufschluss.

Internetauftritt, Softwareumstellung, „Frauen 
auf der Flucht“, Versicherungsfragen u.v.a.m.. Es 
gibt immer wieder neue Aufgabenfelder, die uns 
beschäftigen und unsere Expertise erweitern.

von links: Herr Puschmann, Frau Schmidt-Nentwig,  
Frau Klaff-Isselmann, Herr Dr. Brand

Regionale Verteilung
Die Betrachtung der Verteilung der Bera-
tungsfälle auf die Regionen spiegelt die 
finanzielle Ausstattung. Wir erkennen, dass 
dort, wo besonders erfolgreich zusätzliche 
Mittel eingeworben werden konnten, auch 
mehr Leistungen erbracht wurden.

Beratungen nach Regionen 2019

Dr. Christian Ude



Dank
Lieber Herr Dr. Brand, liebe Frau Klaff-Isselmann, liebe Kolleginnen,

ein Jubiläum ist immer eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. 
Doch gleichzeitig ist es der richtige Zeitpunkt, voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken 
und Pläne für die kommenden Monate und Jahre zu schmieden. Als ich vor 15 Jahren 
meine Tätigkeit für den donum vitae Landesverband Hessen e.V. begann, konnte ich nicht 
ahnen, wie sehr er mein Leben bestimmen würde und wie sehr er zum Mittelpunkt in mei-
nem Alltag werden würde. 
Im Lauf der Zeit nahm die Begeisterung noch zu, und ich arbeitete auch für die Bera-
tungsstelle Darmstadt. Mir wurden immer mehr Verantwortungsbereiche übergeben, an 
deren Ende ein ebenso spannender wie verantwortungsvoller Bereich in unserem Landes-
verband bestand. Bis heute hat mir diese Aufgabe viel Freude bereitet, und ich hoffe, sie 
zum Wohl unserer Beratungsstellen 
noch lange auszuüben.
Jetzt allerdings ist es an der Zeit, 
mich bei allen Vorständen und Kol-
legInnen zu bedanken, die diesen 
Weg in den letzten Jahren mit mir 
gegangen sind. Ich freue mich auf 
viele weitere Jahre mit Euch und auf 
neue gemeinsame Projekte.

Christine Pusch-Panak

Die finanzielle Grundlage unserer Arbeit 
stellte auch im Jahr 2019 das Land Hessen. 
Hierfür bedanken wir uns. In besonderer 
Weise gilt unser Dank den Mitarbeiterinnen 
des Regierungspräsidium Kassel, Frau Brede-
Warzemann und Frau Wiemer. Sie sind im 
besten Sinne unsere Ansprechpartnerinnen.
Den Kommunen danken wir für Ihre Unter-
stützung, insbesondere auch für die Mittel 
aus dem Verhütungsmittelfonds.
Dank gebührt auch unserem donum vitae 
Bundesverband, der uns mit Rat und Tat zur 
Seite steht.

Ausblick
Auch in 2020 erwarten wir ein ähnlich hohes 
Beratungsaufkommen wie in den Vorjahren. 
Die allgemeine soziale und finanzielle Situa-
tion von Familien mit Kindern, insbesondere 
von Alleinerziehenden, hat sich nicht ver-
bessert. Bei den finanziellen Hilfen erwarten 
wir einen hohen Bedarf. Eine ungeplante 
Schwangerschaft bei schwieriger Wohnsitua-
tion und befristeten Arbeitsverträgen ist für 
diese Frauen eine oft kaum zu bewältigende 
Herausforderung.

Alle MitarbeiterInnen (Vorstand, Beraterinnen und Verwaltungsangestellte) von donum vitae Hessen

Kooperationen

Die Beraterinnen

Die Verwaltungsangestellten


