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Schwanger ist
man nie alleine

Sorgen und Ängste der Betroffenen werden erst genommen
RHEIN-LAHN-KREIS. Jährlich suchen viele junge
Frauen Hilfe, Rat und Unterstützung bei der Katholischen
Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes WesterwaldRhein-Lahn. Bei der Beratung stehen die Sorgen
und Ängste der Klientinnen
im Mittelpunkt. Dabei beraten und unterstützen die
Caritas-Beraterinnen die
Frauen nicht nur vor und
während der Schwangerschaft. Das Angebot gilt
auch nach der Schwangerschaft bis mindestens
zum dritten Lebensjahr des
Kindes. AM WOCHENEN- 375 Frauen aus dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Westerwaldkreis suchten im vorigen
DE beleuchtet dieses The- Jahr die katholische Schwangerschaftsberatung der Caritas auf. Die meisten von ihma.
nen war zwischen 21 und 40 Jahre alt.
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Mona (Name geändert) war
glücklich verheiratet, hatte
eine berufliche Anstellung
und bekam irgendwann ihr
erstes Kind. Alles lief bestens für die junge Familie.
Bis ihr Mann plötzlich den
Job verlor und die Familie
nach und nach immer tiefer in die Schuldenfalle
rutschte. Als Mona schließlich ein zweites Mal
schwanger wurde, war die
Beziehung schon nicht
mehr zu retten. Das Paar
trennte sich.
Mit einem Mal war die heute 32-Jährige eine alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin. „Alleine mit zwei
Kindern, dann die finanzielle Situation – da fällt
schon einiges auf einen
ein“, sagt die junge Mutter
rückblickend und berichtet, dass sie unter anderem unter Depressionen zu
leiden hatte. „Glücklicherweise hatte ich immer Unterstützung von meiner Familie, wenn auch nicht finanziell, dann zumindest
emotional“,
so
Mona.
Schließlich kam auch der
entsprechende Tipp von ihrer Mutter: Such dir doch
mal Hilfe bei der Caritas!
Zunächst informierte sich
die gelernte Fotografin ausführlich im Internet, ehe

sie schließlich die Katholische Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes
Westerwald-RheinLahn aufsuchte. „Anfangs
war es eine große Überwindung. Mir fällt es nicht
leicht, um Hilfe zu bitten“, erinnert sich Mona. Heute
weiß sie: Es war die richtige Entscheidung! „Ohne
die Caritas hätte ich es vermutlich nicht geschafft. Dafür bin ich sehr dankbar!“,
so die zweifache Mutter,
die immer noch regelmäßig die Beratung aufsucht.
So wie der jungen Frau
aus dem Rhein-Lahn-Kreis
geht es vielen, die zur Katholischen
Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes WesterwaldRhein-Lahn kommen. Alleine im Jahr 2019 suchten 375 Frauen Rat und Hilfe in den Beratungszentren in Montabaur und Lahnstein. „Wenngleich nach
dem
Schwangerschaftskonfliktgesetz auch Männer einen Anspruch auf Beratung haben, so sind es
doch in erster Linie Frauen, die unsere Beratungsstellen aufsuchen“, erklärt
Dorothea
Westermayer,
Abteilungsleiterin Beratung
und Soziale Dienste beim
Caritasverband
Wester-

wald-Rhein-Lahn. Bei der
Beratung stehen die Sorgen und Ängste der Klientinnen im Mittelpunkt.
Es geht aber auch um die
Frage, welche Unterstützung sie benötigen, um ihrem Kind eine gute Zukunft zu geben. „Selbstverständlich ist unsere Beratung vertraulich, kostenlos und unabhängig von
Religion und Nationalität“,
sagt Ursula Lanzerath von
der Katholischen Schwangerschaftsberatung im Caritas-Zentrum in Lahnstein.
Dabei beraten und unterstützen die Caritas-Beraterinnen die Frauen nicht
nur vor und während der
Schwangerschaft. „Das Angebot gilt auch nach der
Schwangerschaft bis mindestens zum dritten Lebensjahr des Kindes“, erläutert Lanzerath. So etwa
helfen die Beraterinnen bei
Fragen rund um Sexualität,
bei Konflikten, die durch eine Schwangerschaft ausgelöst wurden, bei Fragen
zu finanziellen Hilfen und
rechtlichen Angelegenheiten, aber auch bei psychischen Krisen nach der
Schwangerschaft oder bei
Fragen zu Familien fördernden Leistungen.
Weiterhin sind die Mitar-

beiterinnen der Katholische Schwangerschaftsberatung auch Ansprechpartnerinnen bei Fragen zur
Vertraulichen Geburt, zur
Pränataldiagnostik
oder
wenn Babyausstattung benötigt wird. „Auch die Trauerbegleitung, etwa nach einer Fehl- oder Totgeburt,
gehört zu unseren Beratungsangeboten“, berichtet
Ursula Lanzerath. Neben
der Beratung bietet die
Schwangerschaftsberatung
der Caritas außerdem verschiedene Projekte an, etwa die „Frühen Hilfen“ (Unterstützung von jungen Familien und Alleinerziehenden mit Kindern im Alter
bis zu drei Jahren im RheinLahn-Kreis), „Wunschgroßeltern“ sowie Nähkurse für
schwangere
Flüchtlingsfrauen und Frauen mit kleinen Kindern in Montabaur.
Das Motto der Katholischen Schwangerschaftsberatung
lautet
stets:
Schwanger ist man nie allein!
M Weitere Infos gibt es bei
der Katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas in Lahnstein (Telefon
02621/920814) oder in
Montabaur
(Telefon
02602/160614).

Astrologischer Blick in die Sterne im November

Druck konstruktiv nutzen –
Gedanken unbedingt ordnen!
- von Volker Reinermann Wegen der kritischen Verbindung von Uranus und
Sonne am 1. beginnt der
Monat mit viel Hektik und
nervlicher Unruhe. Dieser
angespannten Situation ist
jedoch mit Verstandeskraft
oder mit positivem Denken
kaum beizukommen. Denn
bis zum 8. trüben Saturn und
Merkur
die
Stimmung
mächtig ein. Den Gedanken
mangelt es nun an Weitsicht
und Flexibilität, weshalb sich
auch in Gesprächen die
Meinungen so gehörig verkanten können, dass sich die
Gesprächspartner beinahe
unversöhnlich gegenüberstehen. Insofern ist es wichtig, dass wir uns zunächst in
Ruhe darüber Klarheit verschaffen, welche Themen für
uns tatsächlich von Bedeutung sind. Anschließend
können wir unsere Argumente geordnet vortragen,
um auf diesem Wege eine
gütliche Einigung zu erzielen. Wegen des rückläufigen
Merkurs sollten wir wichtige
Absprachen allerdings erst

Astrologe Volker Reinermann.
ab 3. treffen, um weitere
Missverständnisse zu vermeiden.
Vom 7. bis 19. zeigen Pluto
und Jupiter ein ungeheures
Druckpotenzial an, weshalb
sie vor riskanten Abenteuern
und unnötigen Übertreibungen warnen. Zudem
dürfen wir uns nicht in Streitereien hineinziehen lassen,
wenn dabei nicht die besten
Argumente zählen. Vielmehr
ist es nun wichtig, dass wir
diese enormen Energien
konstruktiv einsetzen. So
sorgen Mars und Venus um
den 9. für große Lebens-

freude, und sie wecken zudem eine kraftvolle Leidenschaft in uns, die Neptun um
den 10. mit Sinnlichkeit verfeinert. Wie wäre es also mit
einem romantischen Date?
Mit Merkurs Wechsel am 10.
in den Skorpion sollten wir
nun umfassende Pläne
schmieden. Denn der Neumond am 15. im tiefgründigen Skorpion zeigt die
Möglichkeit eines nachhaltigen Neubeginns an, zumal
Mars am 14. direktläufig und
damit durchsetzungsstärker
wird und Jupiter und Pluto
große Zuversicht und enorme Leistungsfähigkeit beisteuern. Deshalb warnen
Venus und Jupiter um den
15. auch vor zu hohen Geldausgaben, was wegen Pluto
zu Missmut im Miteinander
führen kann. Um den 17.
mahnen Uranus und Merkur
zudem eine wohl überlegte
Wortwahl an, da sich sonst
um den 18. wegen Saturn der
Partner schnell ausgegrenzt
fühlt. Um den 20. stabilisiert
sich die Situation jedoch,
und ab 21. mit Venus' Wechsel in den Skorpion vertiefen

sich die Gefühle sogar. Kein
Wunder also, dass die Gedanken um den 23. mit Merkur und Neptun friedlicher
werden und uns zum Träumen einladen.
Vorsicht gilt jedoch um den
27., wenn Uranus und Venus
vor einer zu schnellen Verliebtheit warnen. Zum Glück
laden Merkur und Pluto
schon um den 28. zur
gründlichen Aussprache ein,
aus der sich dank Jupiter ein
großer Optimismus für den
weiteren Weg entwickelt –
zumal der Vollmond am 30.
in den kommunikativen
Zwillingen unsere Worte und
Gedanken zusätzlich mit
positiven Gefühlen auflädt.
Ich wünsche Ihnen einen
glücklichen November!
Ihr

M Wünschen Sie eine persönliche Beratung? Info unter y (0421) 68 53 54 77
oder
auf
www.volkerreinermann.de.

Betrüger geben sich als evm-Mitarbeiter aus

KOBLENZ. In den vergangenen Tagen häufen sich
bei der Energieversorgung
Mittelrhein (evm) Beschwerden von Kunden, die mit unlauteren Methoden am Telefon konfrontiert werden.
Die Anrufer geben sich als
Mitarbeiter des kommunalen Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus
und wollen Daten der Kunden einholen, um bei einer
angeblich
anstehenden
Preiserhöhung einen günstigeren Tarif anbieten zu
können. „Informationen zu

Preisanpassungen teilen wir
nie am Telefon mit, sondern
senden diese immer schriftlich zu“, erklärt Eva Lindner,
Pressereferentin der evm.
Kunden sollten daher am

Telefon besondere Vorsicht
walten lassen – ganz besonders, wenn der Anrufer
persönliche Daten abfragt.
Betrüger versuchen damit,
Kunden in andere Energielieferverträge zu überführen
oder schlimmeres. „Kunden
sollten sich in jedem Fall
versichern, ob sie wirklich
mit einem evm-Mitarbeiter
sprechen“, erklärt die Pressereferentin. „Am Telefon
hilft es oft schon, auf die Rufnummer zu schauen, von
der der angebliche Mitarbeiter anruft. Ist diese nicht

regional, stimmt meist etwas nicht.“ Mitarbeiter und
Dienstleister der evm rufen
von regionalen Rufnummern an. Wenn bei einem
Anruf Zweifel an der Seriosität der Person aufkommen, können sich die Betroffenen beim evm-Kundenservice melden und
rückversichern, ob der Anruf seine Richtigkeit hat.
M Bei Rückfragen ist das
Unternehmen per erreichbar
unter serviceteam@evm.de
oder q (0261) 40211111.

