
PRESSE-

INFORMATION 

 

donum vitae-Gründungsmitglied wird neue ZdK-Präsidentin 

Bundesvorsitzender Dr. Olaf Tyllack gratuliert Dr. Irme 

Stetter-Karp 

 

Bonn, 19. November 2021. Der Bundesvorsitzende von donum vitae, Dr. Olaf 

Tyllack, gratuliert Dr. Irme Stetter-Karp zu ihrer heutigen Wahl zur Präsidentin 

des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). „Frau Dr. Stetter-Karp hat 

donum vitae von Beginn an unterstützt und sich trotz möglicher beruflicher 

Konsequenzen für unsere Anliegen in der Schwangerschafts- und 

Schwangerschaftskonfliktberatung engagiert“, so Dr. Tyllack. Dr. Irme Stetter-

Karp gehört zu den Gründungsmitgliedern des donum vitae-Landesverbandes 

Baden-Württemberg und ist dem Verein bis heute verbunden. „Wir freuen uns, 

dass mit ihr eine überzeugte und streitbare Christin, eine sozialpolitische 

Expertin und Anwältin der Schwächeren in der Gesellschaft an die Spitze der 

katholischen Laienvertretung gewählt worden ist“, erklärt Dr. Tyllack. 

 

Neben der neuen Präsidentin sind in der Vollversammlung des ZdK die 

weiteren Präsidiumsmitglieder gewählt worden – auch hier bestehen starke 

persönliche Verbindungen zu donum vitae. „Unsere Anliegen sind im ZdK auch 

in Zukunft sehr gut vertreten und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so 

Dr. Tyllack. 

 

donum vitae e.V. 
donum vitae bietet bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung an. Auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes setzen wir uns für den Schutz des ungeborenen Lebens und 
für die Würde von Frau, Mann und Kind ein. In Politik und Gesellschaft 
engagieren wir uns für ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld. 
 



donum vitae berät, informiert und begleitet in allen Fragen rund um 
Schwangerschaft und im Schwangerschaftskonflikt. Darüber hinaus bieten wir 
psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik oder bei 
unerfülltem Kinderwunsch, sexueller Bildung und Prävention an und vermitteln 
konkrete Hilfe und Unterstützung. Die Beratung von donum vitae ist kostenlos 
und vertraulich, auf Wunsch auch anonym. Sie steht allen Ratsuchenden offen 
– unabhängig von Nationalität, Konfession und sexueller Orientierung. 
 
Die rund 320 Beraterinnen und Berater von donum vitae werden von mehr als 
1.000 ehrenamtlich Engagierten in 14 Bundesländern unterstützt. Der Verein 
wurde 1999 gegründet und ist gemeinnützig. Die staatlich anerkannten 
Beratungsstellen von donum vitae sind berechtigt, einen Beratungsnachweis 
gemäß § 219 StGB auszustellen. 
 
Weitere Informationen unter www.donumvitae.org  
 

donum vitae e.V. 
Thomas-Mann-Straße 4, 53111 Bonn 
Fon: 0228 369 488-0 | Fax: 0211 369 488-69 | info@donumvitae.org  
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