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Seit mittlerweile 11 Jahren gibt es in Altötting die 

Caritas Schwangerschaftsberatung mit den Au-

ßensprechtagen in Pfarrkirchen und Simbach am 

Inn. Wir beraten und unterstützen, wie unser 

Name schon verrät, Schwangere, werdende El-

tern und auch manchmal nur Männer. Was unser 

Name nicht verrät ist, dass wir nach der Schwan-

gerschaft auch noch unsere Dienste anbieten, 

vorwiegend für Alleinerziehende und Familien mit 

einem Kind bis zu 3 Jahren. Dazu kommen noch 

Beratungsangebote für  Paare mit Kinderwunsch, 

Informationen zur Natürlichen Familienplanung 

und Bildungsangebote an Schulen zur sexuellen 

Bildung. 

 

Im Jahr 2020 mussten wir erfahren, wie schnell Gewohntes nicht mehr handhabbar ist. Unsere Kurse 

„Fit fürs Kind“ und Informationsabende zu „Elterngeld“ und „Natürlicher Familienplanung“ konnten 

nicht mehr wie gewohnt stattfinden.  Nachdem wir einige Online-Fortbildungen besucht hatten, stand 

fest, das können wir auch! Unser erster Online-Vortrag zum Thema „Elterngeld“ am 02.07.2020 war 

ein großer Erfolg.  70 Zuhörer waren online und nach einer Umfrage saßen die Teilnehmer größtenteils 

zu zweit vorm Bildschirm. Nach drei weiteren Onlinevorträgen steht fest: so machen wir weiter. Der 

Teilnehmerkreis, bzw. die Werbung für die Vorträge  wurde auf die ganze Diözese erweitert. Der Vor-

trag im Januar 2021 sprengt gerade unsere Vorstellungskraft mit 110 Anmeldungen. 

 

Ein Kurs zu „Natürlichen Familienplanung  nach Sensiplan“  wurde in Hybridform abgehalten. Der Info-

abend Ende September und die 

erste Kurseinheit konnte mit Ab-

standsregeln noch durchgeführt 

werden und wurde dann auf Online-

meetings umgestellt. 

Wir freuen uns einen größeren Teil-

nehmerkreis gefunden zu haben 

und sind dankbar, dass die KEB so 

ein schönes Heft „Eltern werden – 

Eltern sein“  für Familien auflegt, 

welches genau unserer Zielgruppe 

entspricht.  
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