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Grundlage für Ihr Vertrauen

Wir unterliegen der gesetzlichen 
Schweigepflicht. Alle Angaben werden 
vertraulich behandelt. Auf Wunsch 
können Sie sich auch anonym bera-
ten lassen.

Es besteht ein gesetzlicher Anspruch 
auf Beratung in allen Fragen rund um 
das Thema Schwangerschaft. Die 
Beratung ist unentgeltlich.

Bei Bedarf und in Absprache mit 
Ihnen können weitere Fachkräfte in 
die Beratung mit einbezogen werden.

Selbstverständlich kann die Beratung 
auch mit Ihrem Partner oder anderen 
Ihnen nahestehenden Personen 
stattfinden.

Auch den werdenden Vätern bieten 
wir Einzelberatung an.

Wir sind für Sie da!

Ihren individuellen Beratungstermin 
vereinbaren wir nach Bedarf. Die An- 
meldung kann persönlich oder tele- 
fonisch über unsere Sekretariate in 
Brake oder Nordenham (montags bis 
freitags zwischen 9:00 Uhr und 12:00 
Uhr) erfolgen.
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Beratungsstelle Nordenham/Brake
SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG

Schwanger – 
und jetzt?



Darüber hinaus bieten wir Beratung 
und Begleitung in folgenden Fällen:

• wenn die Schwangerschaft kein 
glückliches Ende genommen hat

• bei Fragen der Empfängnisverhü-
tung, bei unerfülltem Kinder-
wunsch und bei Fragen zur Prä-
nataldiagnostik

• beim Verfahren der vertraulichen 
Geburt – wir begleiten durch die 
Schwangerschaft und unterstüt-
zen auch, wenn das Kind zur 
Adoption freigegeben werden soll

Weitere Hilfen

Bei Bedarf und Notwendigkeit bieten 
wir in unseren Beratungsstellen 
weitere Angebote wie z. B. Beratung 
im Schwangerschaftskonflikt, Erzie-
hungsberatung in Form von Einzel-, 
Paar- und Familienberatung, theme-
norientierte Elterntreffen und -kurse.

Professionelle Hilfe

Als Schwangere können Sie zu uns 
kommen, wenn Sie

• Informationen über Elterngeld, 
Elternzeit, Mutterschutz oder die 
Fortsetzungsmöglichkeiten von 
Ausbildung und Beruf benötigen

• über öffentliche und private Hilfen 
für Schwangere (u. a. Antragsstel-
lung auf Stiftungsgelder „Mutter 
und Kind – Schutz des ungebore-
nen Lebens“) informiert werden 
möchten

• Fragen zum Verlauf der Schwanger-
schaft haben

• sich Ängsten und seelischen  
Problemen augesetzt sehen

• Probleme mit dem Partner oder 
Ihrem familiären Umfeld haben

• sich erschöpft und niedergeschla-
gen fühlen

• sich nicht auf das Kind freuen 
können

• einen schwierigen Schwanger-
schaftsverlauf erleben, der körper-
lich, seelisch und auch sozial be-
dingt sein kann


