
Можете да разчитате на нашата подкрепа преди и след 

раждане в следните случаи: 

� Ако имате въпроси във връзка с бременността и раждането … 

� Ако искате да научите повече за физическите и психичните промени 

по време на бременността и след раждането … 

� Ако искате да сe информирате за закрилата на майчинството, 

отпуска за отглеждане на дете, детските заведения и др. … 

� Ако искате да получите информация относно възможностите за 

получаване на финансови помощи или желаете да подадете молба 

за такива помощи (Федерална фондация "Майка и дете", детски 

надбавки, издръжка …) 

� Ако Ви занимават мисли за промените, настъпващи в партньорството 

и семейството ... 

� Ако сте бъдеща самотна майка … 

� Ако се нуждаете от консултация по въпросите на пренаталната 

диагностика … 

� Ако очаквате да родите дете с увреждания … 

� Ако сте изгубили дете и се нуждаете от подкрепа за преодоляване на 

тази травма … 

� Ако имате въпроси на тема полов живот по време на бременността и 

след раждането … 

� Ако търсите начин да съчетаете семейните и професионалните 

задължения … 

� Ако търсите съвет относно методите за предпазване от бременност 

… 

� Ако обмисляте възможността за прекъсване на бременността или се 

нуждаете от помощ след аборт … 

В случай, че не говорите немски, бихме искали да Ви помолим да 
се явите на консултацията заедно с лице, което може да Ви 
превежда. 
 
Sprache: bulgarisch  - deutscher Text auf der Rückseite 

За консултации и помощ можете да се обърнете към:  
 

 

Arbeiterwohlfahrt 

Beratungsstelle für Schwangerschaftsprobleme, Partner- 

und Familienfragen 
Theaterplatz 3 – 53177 Bonn 
Telefon: 0228 – 85 02 77 70 
Email: skb@awo-bnsu.de 

Sprechzeiten in Meckenheim 

 Diakonisches Werk 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
Am Herrengarten 1 – 53721 Siegburg 

Telefon: 02241 – 12 72 90 
Email: schwangerschaftskonfliktberatung@diakonie-sieg-

rhein.de  

 

 
 

   

 

donum vitae 
Beratungsstelle für Schwangere und ihre Partner 
Beratung bei Pränataldiagnostik 
Oxfordstr. 17 – 53111 Bonn 
Telefon: 0228 – 93 19 90 80  
Email: bonn@donumvitae.org  

Sprechzeiten in Hennef, Telefon: 0228 – 93 19 90 80 

 

 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.  

Bonn und Rhein-Sieg-Kreis 
Hopfengartenstr. 16 – 53721 Siegburg 
Telefon: 02241 – 95 80 46 
Email: info@skf-bonn-rhein-sieg.de  

Sprechzeiten in Troisdorf, Eitorf, Königswinter, 
Meckenheim, St Augustin,  Bornheim, Much 

 
 
 
 
       
        Sankt Augustin 

 
 
    
            
            Troisdorf 

pro familia im Rhein-Sieg-Kreis 
Beratungsstellen für Familienplanung, Schwangerschaft- 
Konflikt, Pränataldiagnostik, Kinderwunsch, Paarberatung 
und  Sexualpädagogik 
Mendener Str. 24 a – 53757 Sankt Augustin 
Telefon: 02241 – 210 10 
Email: st-augustin@profamilia.de 

Kirchstr. 12 – 53840 Troisdorf 
Telefon: 02241 – 71 961 
Email: troisdorf@profamilia.de 

Sprechzeiten in Eitorf und Hennef 
 



Wir sind vor und nach Geburt für Sie da, wenn... 

 

� Sie Fragen zu Schwangerschaft und Geburt haben ... 

� Sie sich über körperliche und seelische Veränderungen in der 

Schwangerschaft und nach der Geburt informieren wollen ... 

� Sie sich über Mutterschutz, Elternzeit, Kinderbetreuung informieren 

möchten ... 

� Sie sich über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 

informieren oder diese Hilfen beantragen wollen (Bundesstiftung 

„Mutter und Kind“, Elterngeld, Unterhalt...) 

� Sie sich Gedanken über Veränderungen in der Partnerschaft und 

Familie machen ... 

� Sie allein erziehend sein werden ... 

� Sie sich zu vorgeburtlicher Diagnostik beraten lassen möchten ... 

� Sie ein Kind mit einer Behinderung erwarten ... 

� Sie ein Kind verloren haben und  Trauerbegleitung und 

Unterstützung wünschen ... 

� Sie Fragen zur Sexualität in der Schwangerschaft und nach der 

Geburt haben ... 

� Sie Familie und Beruf oder Ausbildung miteinander vereinbaren 

wollen ... 

� Sie sich über Methoden der Verhütung beraten lassen möchten ... 

� Sie über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken oder Hilfe 

nach einem Abbruch brauchen ... 

 

Sie sprechen kein Deutsch? Bitte bringen Sie zur Beratung eine Person mit, die für Sie 
übersetzen kann. 

Übersetzung und Druck realisiert durch 
 
 
 

 
 

 

 


