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1. Personal 
 
 
 
 
 

   

 
Beraterin: 
Dora Wolf 
Dipl. Sozialpädagogin 
Systemische Therapeutin 
Familientherapeutin (DGSF) 
Sexualtherapeutin 
Safe-Mentorin 
(15 Wochenstd.) 

      
         
 

 
 
 
 

  

        
 
 
 
Beraterin: 
Christina von Buch 
Sozialpädagogin (BA) 
Psychotherapeutische  
Heilpraktikerin 
Elterntrainerin 
(27,6 Wochenstd.) 
 
 
 
 
 
 
Gesamtleitung der Familien- 
Beratungszentren Wolfenbüttel 
Gifhorn, Seesen, Wolfsburg: 
Carsten Bromann 
Dipl. Psychologe    
Systemischer Familientherapeut 
Familienmediator 
Entwicklungspsychologischer Berater
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2. Angebote 
 
 

 Wir beraten (werdende) Eltern zu allen familienfördernden Leistungen und 
unterstützen sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen. 

 
 Im Schwangerschaftskonflikt geben wir Unterstützung zur eigenverant-

wortlichen Entscheidung und stellen gegebenenfalls die erforderliche Bera-
tungsbescheinigung aus. 

 
 Wir begleiten bei schwierigen Schwangerschaftsverläufen mit Zeit zum 

Zuhören, Informationen und bei Bedarf Vermittlung weiterer Unterstützung. 
 

 Im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen (Pränataldiag-
nostik) besprechen wir Ängste und Sorgen der werdenden Eltern und geben 
Informationen, um deren Entscheidungskompetenz zu stärken. 

 
 Nach erlebter Fehl- oder Totgeburt begleiten wir den Trauerprozess zur 

Verarbeitung dieser Erlebnisse. 
 

 Bei bisher unerfülltem Kinderwunsch geben wir Informationen über medi-
zinische Hilfen oder sind Gesprächspartner in der Vision zu einem Leben als 
Paar ohne eigene Kinder. 

 
 In seelischen Krisen nach der Geburt hören wir zu und helfen bei der Or-

ganisation entlastender und heilender Schritte. 
 

 Partnerschaftsprobleme entstehen häufig in der Familienbildungsphase 
mit ihren vielfältigen Anforderungen an das Paar. Eltern mit jungen Kindern 
bis 3 Jahre können hier Paarberatung in Anspruch nehmen. 

 
 Der Wunsch nach positivem Erleben der eigenen Sexualität sowie größerer 

Intimität in der Partnerschaft kann Anlass einer Sexualberatung sein. 
 

 Wir beraten zu allen Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsver-
hütung. 

 
 Wir bieten Begegnung und Austausch durch Fachvorträge und Informati-

onsveranstaltungen. 
 
 
 
 
 

Alle Angebote des Familienberatungszentrums sind für Ratsuchende kostenfrei. 
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3. Gesprächstermine 

 
Das Familienberatungszentrum ist werktags täglich besetzt in der Regel ab 9 Uhr. 
An vier Nachmittagen pro Woche findet die Beratung bis 18 Uhr statt; im Ausnah-
mefall auch später.  
Es besteht die Möglichkeit, auf dem Anrufbeantworter eine Rückrufbitte zu hinter-
lassen. So ist eine zeitnahe Terminvereinbarung auch ohne Sekretariat organisier-
bar. 
 
 
 

4. Qualitätssicherung 
 
 
durch: 

 Teilnahme an einem Qualitätsmanagementsystem: 
Es entspricht den Anforderungen des DIN ISO 9001:2015 und zusätzlich den 
bundesweiten Qualitätsanforderungen der AWO. 
Arbeitsprozesse werden hier klar geregelt, Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten festgelegt und ein permanenter Verbesserungsprozess festge-
schrieben. Weiterhin werden jährlich überprüfbare Qualitätsziele festgelegt, 
die die Ergebnisse der Arbeit immer weiter verbessern sollen. Besonders 
wichtig sind in diesem Zusammenhang die Rückmeldungen von Klienten. Die 
Zufriedenheit mit der Beratung wird ebenso dauerhaft erhoben, wie auch die 
Zufriedenheit mit der Serviceorientierung der Stelle, wie z.B. die Erreichbar-
keit oder die Atmosphäre der Beratungsstelle. 

 regelmäßige externe Supervision 

 Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen 

 Dienstbesprechungen sowie jährliche Ziel- und Aktionsplanung mit der  
Gesamtleitung 

 Mitarbeitergespräche 

 Intervision und Fachtage gemeinsam mit Kolleg*innen der AWO-Familienbe-
ratungszentren 
 
 

Teilnahme an Arbeitskreisen: 
 

 AK Runder Tisch „Frühe Hilfen“ 

 AK Krisen rund um die Geburt 

 AK Pränataldiagnostik 

 AK Sozialrecht 
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5. Jahresrückblick  
 
In unserem Familienberatungszentrum wurde zu allen Fragen rund um Schwanger-
schaft und Geburt vielfältig beraten. In 160 Beratungsfällen fanden persönliche Ge-
spräche statt vom 1-maligen Infogespräch bis hin zu intensiverer Begleitung. 
 
Die Schwangerschaftskonfliktberatung richtet sich an Schwangere, die erwägen, 
die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Oftmals entstehen in diesem Entschei-
dungsprozess zahlreiche Fragen. Um zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung 
zu kommen, kann Rat und Hilfe in Anspruch genommen werden. „Die Beratung ist 
ergebnisoffen zu führen und geht von der Verantwortung der Frau aus. Sie soll er-
mutigen und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden“ (§ 5 Abs.1 
SchwKG). Hier geht es vor allem darum, eine angstfreie Gesprächsatmosphäre zu 
schaffen sowie den Ratsuchenden die notwendigen medizinischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu vermitteln. Im Jahr 2021 fanden 22 Schwangerschaftskon-
fliktberatungen in unserem Familienberatungszentrum statt. In der Auswertung ga-
ben die Frauen ihre Schul-oder Berufsausbildung/ Studium als häufigsten Grund für 
einen eventuellen Abbruchwunsch an. Darauf folgten als Gründe eine abgeschlos-
sene Familienplanung oder Probleme in Partnerschaft und Familie.  
Die meisten Frauen gaben mehr als 2 Gründe für den Abbruchwunsch an. 
In den Fällen, in denen die Ratsuchenden keine ausreichenden Sprachkenntnisse 
besitzen, nutzen wir normalerweise die Möglichkeit eines kostenfreien Übersetzer-
pools, welcher in der Regel unkompliziert und kurzfristig zu organisieren ist. In die-
sem Jahr lag der Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund bei 7 Frauen, mit de-
nen eine gute Verständigung möglich war.   
 
Sozialberatung für Schwangere und ihre Familien stellt eine niedrigschwellige und 
wichtige Möglichkeit dar, mit einer Beratungsstelle in Kontakt zu treten und bei mög-
lichem problematischem Verlauf der Schwangerschaft leichter Hilfe annehmen zu 
können. Unsere Broschüre zur Sozialberatung „Hilfsangebote für Familien und 
Schwangere“ liegt in allen öffentlichen Einrichtungen sowie Frauen- und Kinderarzt-
praxen aus und ist online auf einigen Portalen vertreten. 
 
In diesem Jahr wurden durch die Vermittlung von Stiftungsgeldern 24 Stiftungsan-
träge bewilligt. Bei der Stiftung Mutter und Kind können Schwangere, die sich in 
besonderen Lebenslagen befinden, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stel-
len. Pro bewilligter Antragstellung wurden durchschnittlich 680 € an Familien mit 
besonderem Hilfebedarf ausgezahlt. (Vorjahr 512 €).  
 
Eine Hebammenliste aktualisieren und veröffentlichen wir im Frühjahr eines jeden 
Jahres, die wir Klienten, Institutionen und anderen sozialen Einrichtungen zur Ver-
fügung stellen. Mit den darauf genannten Hebammen gibt es eine gute gegenseitige 
Vermittlungskultur. 
 
In 2021 fanden 29 persönliche Vernetzungsgespräche/Arbeitskreistreffen mit 
anderen Institutionen und Ärzt*innen statt. 
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Für unsere Schwangerschaftsberatung steht uns ein stetig wachsendes Netz aus 
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zur Verfügung, mit denen wir eine aus-
gesprochen gute Zusammenarbeit pflegen. Dies stellt in unserer Beratungsarbeit 
einen elementaren Eckpfeiler dar, der es ermöglicht, Frauen in ihren individuellen 
Lebenslagen möglichst umfassend zu unterstützen. Häufig wird diese Tatsache von 
Klienten als besonders hilfreich wahrgenommen. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass bei psychischen Krisen rund um die Geburt im 
Einzelfall ein zeitnaher Kontakt zu Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten ange-
boten werden kann und diverse praktische Unterstützungsleistungen durch andere 
Institutionen herangezogen werden können.  
Im Gegenzug kontaktieren uns die Ärzt*innen der ortsansässigen gynäkologischen 
Praxen, die eine psychosoziale Begleitung nach Fehl- oder Totgeburt, bei psychi-
schen Krisen rund um die Geburt oder bei anderen herausfordernden Schwanger-
schaftsverläufen für ihre Patientinnen erfragen möchten. Durch diese intensive Ver-
netzung ist eine zeitnahe und niedrigschwellige Hilfe zum Wohle der Frauen mög-
lich. 
An der therapeutischen Gruppenarbeit zum Thema „Psychische Krisen nach der 
Geburt“ nahmen an einem Treffen im Juli 3 Frauen teil. Aufgrund der Pandemie 
konnte dieses Angebot im restlichen Jahr leider nicht mehr stattfinden. 
Unter Berücksichtigung aller Abstandsregelungen konnte der Betriebspraxistag 
für Schüler*innen endlich wieder durchgeführt werden, was allen Beteiligten viel 
Freude bereitete. 

 

 
 

 
Die Veranstaltungsreihe Eltern- und Schwangerencafe` konnte allerdings auf-
grund der Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.  
Auch in 2021 engagierte sich eine Studentin der Ostfalia im Familienberatungszent-
rum in einem Vertiefungspraktikum (vgl. 7). 
3 Projektstudent*innen unterstützten Familien mit Hilfebedarf im letzten Jahr je-
weils mit 6 Wochenstunden durch Hausbesuche. 
Neben differenzierter Darstellung der Jahresstatistik (vgl. 6) widmet sich unser 
diesjähriger Bericht auch dem Thema „Ängste in der Folgeschwangerschaftschaft“. 
(vgl. 8).  
In 2021 wurde unsere Beratungsstelle 10 Jahre alt, was einen Rückblick wert ist 
(vgl. 9). Ausblick (vgl. 10) und Pressespiegel 2021 (vgl. 11) schließen diesen 
Bericht ab.  
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6. Das Jahr in Zahlen (Prozentzahlen gerundet)  

 
Alter der ratsuchenden Frauen 

 
Die Mehrzahl (56%) der Frauen war auch in diesem Jahr zwischen 27 bis 34 
Jahre alt. Der Altersbereich bis 26 Jahre lag bei 20% und der über 35 Jahre nahm 
einen Anteil von 24% der Beratungen ein.  

 
Erwerbssituation der Frauen  

64% der ratsuchenden Frauen war in diesem Jahr berufstätig in Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung, 11% In Ausbildung und 8% der Frauen waren arbeitslos gemeldet. 
Allerdings erhielten 13% der Familien Leistungen nach SGB II, III oder XII bzw. zu-
sätzliche Unterstützung zum Erwerbseinkommen.  

2%

20%

56%

17%

7%

14-17 Jahre 2%

18-26 Jahre 18%

27-34 Jahre 56%

35-39 Jahre 17%

40 Jahre u. älter 7%

31%

33%

8%

11%

17%
Vollzeit berufstätig 31%

Teilzeit 33%

arbeitslos gemeldet 8%

Schul- oder Berufsausbildung
11%

sonstige nicht Erwerbstätige
17%
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Themen in der Beratung 

 
Zur besseren Übersicht wurden die Beratungsanlässe z.T. zusammengefasst 
(Mehrfachnennungen möglich). Hinter dem Thema „Soziale Beratung“ verbirgt sich 
neben der allgemeinen Schwangerschaftsberatung auch die sozialarbeiterische Un-
terstützung in besonderen Problemlagen.  
„Seelische Probleme“ beinhalten oft psychische Krisen in der Schwangerschaft oder 
nach der Geburt, Ängste oder andere Konfliktlagen.  
„Partnerschaft/Sexualität“ stellt einen weiteren bedeutungsvollen Beratungsanlass 
rund um die Elternschaft dar. 
 

Zugang zur Beratung (außer §218) 

 
53% der Klienten meldeten sich in diesem Jahr aufgrund von Überweisung durch 
Ärzte, Hebammen und Institutionen an. 

 

18%

24%

35%

3%

4%

13%

3%

Schwangerschaftskonflikt
18%

Soziale Beratung 24%

Seelische Probleme 35%

Pränataldiagnostik 3%

Fehl-/ Totgeburten 4%

Partnerschaft/Sexualität
13%

Ungewolt kinderlos 3%

20%

19%

24%

10%

14%

24%

Selbstmelder 7 %

Hebammen 19%

Ärzte 24%

Institutionen 10%

pers. Empfehlung 14%

Wiederanmeldung 24%
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Inanspruchnahme des Beratungsangebotes 
 
Von den insgesamt 160 Beratungsfällen in der Einzel-/Paarberatung wurden Ge-
sprächstermine in unterschiedlicher Häufigkeit wahrgenommen. Unter ihnen finden 
sich z.T. Eltern, die schon 2020 einmal in Beratung waren und nun mit anderen 
Themen erneut den Weg ins Beratungszentrum gefunden haben. 
87% der Beratungen wurden 2021 abgeschlossen. 13% der Klienten werden 2022 
weitere Gespräche in Anspruch nehmen. 
Das Gruppenangebot für Frauen mit Krisen nach der Geburt konnte in diesem Jahr 
aufgrund der Pandemie nur 1 Mal stattfinden mit 3 Frauen.  
 
Personen: 

 
 
 
 

Vermittlung von Stiftungsgeldern 
 
26 ratsuchende Schwangere stellten einen Antrag auf finanzielle Hilfe.  
Davon wurden 24 Anträge bewilligt.  
  
Es wurden insgesamt 16330 € von der Stiftung „Mutter und Kind“ an Familien aus-
gezahlt, d.h. durchschnittlich 680 € pro bewilligter Antragstellung. 
 
 
 
 
 

 § 218 § 2 Prävention Grup-
pen 

 

Summe 
der Perso-

nen 

Persönliche Beratung 
Schwangerer 

22 138 - - 160 

Angehörige 7 28 - - 35 

Informationsveranstaltungen - - - 
  

- - 

Gruppenarbeit - -  - 8 8 

gesamt - - - - 203 
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7. Praktikumserfahrungen  

 
 
Mein Name ist Johanna Gamenik und ich bin 21 Jahre 

alt. Ich habe bis August 2021 Soziale Arbeit an der 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in 

Wolfenbüttel studiert. Im Rahmen meines Studiums habe 

ich im Januar/Februar 2021 mein 5-wöchiges 

Vertiefungspraktikum im AWO-

Familienberatungszentrum Wolfenbüttel gemacht. 

Mittlerweile habe ich mein Studium erfolgreich 

abgeschlossen und absolviere mein 

Berufsanerkennungsjahr im Bereich der 

Schulsozialarbeit. 

Das große Interesse daran, in einer Beratungsstelle zu arbeiten, die sich unter 

anderem mit dem Schwerpunkt Schwangerschaftsberatung beschäftigt, wurde durch 

eine Hausarbeit, die ich im 4. Semester schrieb, geweckt. Ich setzte mich in dieser 

Hausarbeit mit dem Thema „Der personenzentrierte Ansatz in der 

Schwangerenkonfliktberatung – Non-direktive Begleitung bei existenziellen 

Entscheidungen“, auseinander. Beim Recherchieren und Schreiben dieser 

Hausarbeit wurde mir immer bewusster: Das möchte ich machen! Vor allem der 

Ansatz der ergebnisoffenen Beratung hat mein Interesse und meine Neugier 

geweckt, selbst die Erfahrung zu machen, wie dieser theoretische Ansatz in der 

Praxis umgesetzt werden kann. Ich war sehr froh darüber, dass ich die 

Praktikumsstelle bekommen habe, da das AWO-Familienberatungszentrum 

Wolfenbüttel die einzige Schwangerschaftsberatungsstelle war, bei der ich mich 

beworben hatte, die überhaupt Praktikant*innen zu dieser Zeit genommen haben. 

Die Arbeit in der Beratungsstelle hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr 

dankbar für die Erfahrungen, die ich sammeln konnte und die großartige Anleitung 

durch Dora Wolf und Christina von Buch. Ich habe in diesem Praktikum nicht nur 

etwas über die verschiedenen Beratungsmethoden und -prozesse, die 

unterschiedlichen Aufgaben einer selbstorganisierten Beratungsstelle, das 

Netzwerken und die Relevanz des kollegialen Austausches lernen können, sondern 

habe die Change bekommen, unwahrscheinlich viel über mich selbst zu lernen. 

Diese Erfahrungen prägen mich mittlerweile als Person und als Sozialarbeiterin. 

Danke, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. 
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Dankeschön, liebe Johanna 
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8. Ängste in der Folgeschwangerschaft  

 
Innerhalb einer Schwangerschaft finden sowohl psychisch als auch körperlich di-
verse Umstellungs-und Anpassungsprozesse statt. Das Körperbild verändert sich, 
Hormone wirken sich auf die Stimmungslage aus und vielen Frauen wird der zu-
künftige Verlust von Unabhängigkeit und Autonomie bewusst. 
 
Es entstehen ambivalente Gefühle, die zu jeder Schwangerschaft gehören können. 
Auch Ängste und Befürchtungen vor dem eigenen Versagen als Schwangere und 
Mutter, vor Komplikationen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt und vor 
Veränderungen der Paarbeziehung, werden in jeder Schwangerschaft mehr oder 
weniger ausgeprägt erlebt. 
 
Anders stellt es sich dar, wenn eine Frau bereits ein negatives Erlebnis rund um die 
Geburt eines Kindes erfahren musste. Dann ist das psychosoziale Gleichgewicht 
nicht nur durch die „normale“ Angst in Gefahr, sondern bereits erlebte „reale“ 
Ängste, teilweise auch unverarbeitet, kommen erschwerend hinzu.    
 
Hat eine Frau beispielweise bereits ein Kind durch eine Fehlgeburt oder Totgeburt 
verloren, sind die Ängste in der Folgeschwangerschaft fast vorprogrammiert. 
Ebenso, wenn sie im Zusammenhang mit der Geburt ein traumatisches Erlebnis 
erleiden musste oder nach der Geburt in eine postpartale Krise geraten ist.  
In solchen Fällen können Ängste auch übermächtig werden und sich einschränkend 
und krankheitswertig auf das Leben auswirken. Vegetative, körperliche und psychi-
sche Symptome, wie z.B. Herzrasen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Panikattacken, Ver-
unsicherung können auftreten, der Übergang zu einer Angststörung ist fließend. 
 
In der Beratung spielt es zunächst eine wesentliche Rolle, behandlungsbedürftige 
Ängste zu erkennen, die eine Medikation oder eine Psychotherapie notwendig ma-
chen. In diesen Fällen stellen wir zeitnah einen Kontakt zu einer Psychiaterin und/ 
oder zu einer Psychotherapeutin her und sind dankbar für die gute Zusammenar-
beit. 
 
Psychosoziale Beratung durch das Familienberatungszentrum bedeutet für viele 
Frauen eine wichtige Begleitung durch eine Folgeschwangerschaft und ist oftmals 
von großer Bedeutung für das Wohlergehen von Mutter und Kind. Traumatische 
Erlebnisse immer wieder erzählen zu können, hilft vielen Frauen bei der Verarbei-
tung und sie erfahren eine Entlastung. Ebenso kann das Aufschreiben aller Erinne-
rungen hilfreich sein.  
 
Ängste offen ansprechen zu lernen und einen individuellen Umgang damit zu finden, 
steht bei der Beratungsarbeit mit unseren Klienten im Mittelpunkt. 
Aber auch Geschehenes zu bearbeiten und Rituale für einen möglichen Abschluss 
mit dem Erlebten zu finden, gehören zur Prozessberatung.  
 
Mit den Frauen gemeinsam entwickeln wir außerdem häufig ein individuelles Si-
cherheitsnetz, in dem sich eine persönliche Sammlung aller Hilfs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wiederfindet. So sollten nach Verlusterfahrungen oder nach ei-
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ner traumatischen Geburt die Wünsche der Frau in einer gut vorgeplanten Schwan-
gerschaft und Geburt Beachtung finden. Bei einer postpartalen Depression nach 
einer vorherigen Entbindung wäre eine gründlich herausgearbeitete Depressions-
prophylaxe für die Zeit nach der Geburt von Bedeutung.  
 
Fragen zur Bearbeitung könnten dann jeweils heißen: 
 
Was soll diesmal anders werden? 
Worauf sollte besonders geachtet werden? 
Wer oder was kann hilfreich sein? 
Was sind Kraftquellen, die man nutzen könnte?  
Welche Formen der Entspannung stehen zur Verfügung? 
Wie kann eine Situation, die Angst bereitet, gut vorbereitet werden?  
Was gibt Sicherheit?  
Wie kann Anspannung und Druck reduziert werden? 
 
Darüber hinaus bedeutet es für viele Frauen eine neue Erfahrung, über das eigene 
Verhalten und die Gedanken Einfluss auf die eigene Angst nehmen zu können. Zum 
Beispiel ist es möglich, mit Hilfe von anerkannten Methoden aus der Verhaltensthe-
rapie, eine Gedankenspirale und „Grübelzwänge“ zu unterbrechen oder die eigene 
Angst anhand eines Angstkreislaufes verstehen und einordnen zu lernen, um sie 
damit regulieren zu können. 
 
In einigen Fällen ziehen wir z.B. auch Hebammen, Vernetzungspartner*innen und 
Angehörige hinzu, wenn sie für die Unterstützung des Prozesses hilfreich erschei-
nen. Dies wirkt sich neben den aufgeführten Unterstützungsmöglichkeiten ebenfalls 
hilfreich auf die betroffenen Frauen aus. 
 
Sicherlich erlebt jede Frau mit jeder Schwangerschaft ihre ganz eigene Geschichte 
und bewertet auf eigene Weise. Doch wird aus unserer Erfahrung heraus immer 
wieder deutlich, dass eine Schwangerschaft, die durch vorherige Erfahrungen rund 
um die Geburt eines Kindes traumatisch belastet wurde, mit besonderer Aufmerk-
samkeit zum Wohle von Mutter und Kind begleitet werden sollte.  
Wir freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können! 
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9. 10 Jahre AWO Familienberatungszentrum         
 

2021 wollte das AWO-Familienberatungszentrum Wolfenbüttel sein 10-jähriges Ju-
biläum feiern, doch angesichts der Corona-Pandemie ist leider nur ein Rückblick 
möglich. 
 
Vor zehn Jahren hatte sich das AWO-Beratungszentrum Gifhorn beim Land Nieder-
sachsen auf ausgeschriebene Beratungsprojekte für Schwangere beworben und 
den Zuschlag erhalten. Damit wurde die AWO in die finanzielle Lage versetzt, auch 
in Wolfenbüttel eine Zweigstelle für Beratung rund um die Schwangerschaft einzu-
richten. 
 
Sozialpädagogin Dora Wolf, seit 1996 beim AWO-Beratungszentrum Gifhorn in der 
Schwangerschafts-, Ehe-, Lebens- und Familienberatung tätig, hat den Aufbau des 
neuen Familienberatungszentrums gestaltet. Nach 5 Jahren „Einzelkämpferdasein“ 
konnte mit Christina von Buch eine zweite Beraterin eingestellt werden. Dies wurde 
durch weitere finanzielle Förderung durch das Land Niedersachsen sowie ergän-
zende Kostenübernahme des AWO-Bezirksverbandes Braunschweig möglich. 
Dadurch konnte das Beratungszentrum die Sprechzeiten sinnvoll erweitern.  
 
Am 1. Februar 2011 nahm Dora Wolf ihre Arbeit in den schönen Räumen am Les-
singplatz 3 direkt neben dem Lessinghaus auf. Innerhalb weniger Wochen waren 
Renovierungs- und Einrichtungsmaßnahmen abgeschlossen. Gleichzeitig feilte die 
Beraterin an der Konzeption für das neue Angebot und führte erste Gespräche mit 
Berufskolleg*innen aus der sozialen Landschaft Wolfenbüttels. Die positive, ja oft 
auch herzlich empfundene Aufnahme durch die Vertreter*innen anderer in der Stadt 
beheimateter Sozialeinrichtungen machte es ihr leicht, sich in das Netz einzufügen.  
 
Themen, die in der Beratungsstelle bearbeitet werden sollten, waren: 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialberatung, seelische Probleme rund um 
die Geburt, Beratung bei schwierigen Schwangerschaftsverläufen, Begleitung bei 
der Verarbeitung einer erlebten Fehl-/Totgeburt, ungewollte Kinderlosigkeit, vorge-
burtliche Untersuchungen (Beratung rund um Pränataldiagnostik), Sexualberatung, 
Verhütungsberatung und die Organisation von Veranstaltungen im „Eltern- und 
Schwangerencafé“.  
 
Schon vor der offiziellen Eröffnung Anfang Mai führte Dora Wolf Beratungsgesprä-
che zu Schwangerschaftskonflikten und schwierigen Schwangerschaftsverläufen. 
Zudem legte sie selbstentwickelte Informationsschriften bei allen öffentlichen Ein-
richtungen, bei Gynäkologen, Wohlfahrtsverbänden, Apotheken sowie Schulen aus. 
Neben vielfältigen Infomaterialien wurde auf der Homepage des AWO-Bezirksver-
bandes Braunschweig (www.awo-bs.de) auch eine eigene Unterseite für das Wol-
fenbütteler AWO-Beratungszentrum installiert. 
 
Neben regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im „Eltern- und Schwangeren-
café“ verfeinerten sich auch Angebote zum Thema „Krisen rund um die Geburt“ mit 
einem therapeutischen Gruppenangebot sowie dem Aufbau eines Netzwerkes von 
Fachfrauen unterschiedlicher Professionen, um die Behandlungsmöglichkeiten in 
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der Region zu optimieren. Im Laufe der Jahre entwickelte sich beispielsweise ein 
deutlicher Schwerpunkt der Arbeit in Richtung seelischer Konflikte rund um die Ge-
burt. 
 
Als ein wichtiger Aspekt der Beratungstätigkeit wurde die Vernetzung mit den frei-
beruflich tätigen Hebammen, Ärzte*innen, anderen Beratungsinstitutionen und So-
zialverbänden angegangen. Von der sich daraus entwickelnden vertrauensvollen 
Zusammenarbeit profitierten die Ratsuchenden, indem sie gegebenenfalls eine un-
komplizierte Weiterverweisung an eine zuständige Stelle erfuhren. 
 
Über eine Kooperation mit der Ostfalia-Hochschule können Student*innen im AWO-
Familienberatungszentrum ein anerkanntes Orientierungs- oder Vertiefungsprakti-
kum absolvieren, selbst Beratungsinitiativen entwickeln und erproben oder als Pro-
jektstudent*innen in Familien vermittelt werden. Ab 2015 öffnete sich das Bera-
tungszentrum auch Schüler*innen zur Absolvierung von Berufspraxistagen. Auftritte 
im AWO-Imagefilm oder bei Radio Okerwelle ergänzten die bunte Vielfalt. 
 
Schlaglicht auf Zahlen aus 10 Jahren: 
 
 1462 Beratungsklient*innen/ tausende Beratungsgespräche 
   393   Teilnehmer*innen beim „Eltern- und Schwangerencafé“ 
 91 Teilnehmerinnen der Frauengruppe 
 29 Projektstudent*innen 
 11    Praktikant*innen 
 40 Schüler*innen 
 425 Kooperationsgespräche/Arbeitskreistreffen 
 
… und vieles mehr. 
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