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Beratungs-Angebote
Auf einen Blick: Wohin kannst du dich wenden?
https://www.babyservice.de/schwangerschaftsberatung [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
[2]

[3]

[4]

Beratungs-Angebote
Auf einen Blick: Wohin kannst du dich wenden?
[5]

Drucken [1]

Teilen
In der Schwangerschaft hast du oft viele Fragen. Und für manche braucht es einfach ein persönliches
Gespräch mit einer neutralen Person. Hier findest du wichtige Beratungsstellen.
Nicht jede Schwangerschaft ist lange geplant und herbeigesehnt. Für manche kommt sie ganz
überraschend, wenn nicht sogar gefühlt zur Unzeit. Viele Frauen wünschen sich dann Unterstützung von
einer unbeteiligten Person. Denn so eine neutrale Beraterin kann die Situation ganz ohne Druck und
vorgefasste Meinung beleuchten. So lässt sich manches Problem leichter lösen oder zumindest von
verschiedenen Seiten betrachten.

Du hast das Recht auf Beratung
Als werdende Mutter hast du laut Gesetz Anspruch auf persönliche Beratung und Unterstützung bei allen
Fragen im Zusammenhang mit deiner Schwangerschaft. Und die können für jeden ganz unterschiedlich
sein: Ob es sich um eine ungewollte Schwangerschaft handelt, um Schwierigkeiten in der Partnerschaft,
der Ausbildung oder dem Beruf oder um Fragen zu finanziellen Dingen. Auch wenn eine Familie mit der
Behinderung des ungeborenen Kindes konfrontiert ist, gibt es Rat.

Die wichtigsten, staatlich anerkannten Beratungsstellen:
Bundesweit gibt es ein dichtes Netz von Beratungsstellen. Einige davon haben wir hier für dich
zusammengestellt. Auch dein Arzt kann dir weitere Anlaufstellen empfehlen:
Schwangerenberatungsstellen der städtischen Gesundheitsbehörden (sind häufig auf der InternetSeite der jeweiligen Stadt zu finden)
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. [6]
Evangelisches Beratungszentrum
Caritas [7]
Pro Familia [8]
In fast allen Beratungsstellen stehen neben Sozialpädagogen auch Psychologen, Ärzte und Juristen zur
Verfügung. Auch für längerfristige Unterstützung und Beratung in der Schwangerschaft und darüber
hinaus. Kirchlich orientierte Beratungszentren stehen den Ratsuchenden unabhängig von der Konfession
bei. Sie haben einen besonders guten Ruf als Nothelfer in Partnerkrisen. Die meisten Beratungsstellen
bieten kostenlos Hilfe an.

Sich helfen zu lassen beweist Stärke
Habe keine Hemmungen, dich auch frühzeitig in der Schwangerschaft beraten zu lassen. Sich helfen zu
lassen beweist, dass du dir über deine Situation Gedanken machst und das Beste für deine Familie willst.
Weiterlesen [9]
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