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Vorwort

25 Jahre NFP-Zentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig ist An-
lass genug, zurückzuschauen. Die Geschichte des Zentrums ist geprägt 
vom Engagement Einzelner.

Die Hebamme Brigitte Ohm war sich ihrer Berufung fernab aller Skepsis 
sicher, den Ehepaaren einen lebbaren Weg für ihre Familienplanung zei-
gen zu wollen. Als ich sie 1982 in einem NFP-Vortrag in der katholischen 
Gemeinde in Zeitz kennen lernte, wusste ich noch nicht, dass 20 Jahre 
später mein beruflicher Platz im NFP-Zentrum sein würde.

Der Physiotherapeut Winfried Schörnig griff  die Vorarbeit von Brigitte 
Ohm auf  und baute eine Struktur auf, die sich auch heute noch be-
währt.

Bis 1990 musste sich das Wirken des NFP-Zentrums auf  den Raum der 
christlichen Kirchen beschränken, wobei die Mittel mehr als bescheiden 
waren. Nach 1990 war die Möglichkeit der Öffnung gegeben. Heute ver-
steht sich das NFP-Zentrum als Dienstleister mit modernen Kommuni-
kationsmöglichkeiten für alle an der Sache Interessierte für den Raum 
Leipzig und darüber hinaus.

Brigitte Ohm Winfried Schörnig
Initiatorin des NFP-Zentrums  Gründer und Leiter des 

NFP-Zentrums 
von 1983 bis 2006
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Dieser Werdegang innerhalb eines Krankenhauses sucht seines gleichen 
in Deutschland. Dank der politischen Wende, der Beharrlichkeit von Win-
fried Schörnig sowie der Unterstützung durch das St. Elisabeth-Kranken-
haus konnte sich das NFP-Zentrum vom „gewagten Unternehmen“ zur 
anerkannten Institution entwickeln.

Als Winfried Schörnig nach kurzer Krankheit am 30.Mai 2006 starb, war 
das ein herber Verlust für das Zentrum. Während der Sichtung seines 
NFP-Nachlasses wuchs in mir die Überzeugung, dass die geleistete Ar-
beit unbedingt Anerkennung finden müsste.

Ich hoffe, dass mein Anliegen durch die vorliegende Jubiläumschronik 
umgesetzt werden konnte. Zeitzeugen kommen selbst zu Wort. So ist 
eine authentische, persönlich gehaltene und lebendige Chronik entstan-
den.

Ich danke allen, die mich durch ihre Beiträge unterstützt haben, für ihren 
wertvollen Dienst. Gemeinsam haben wir den kostbaren Schatz gebor-
gen, damit die bedeutsame Geschichte des NFP-Zentrums Leipzig nicht 
in Vergessenheit gerät.

Roswitha Gumprecht
Diözesanbeauftragte für NFP im Bistum Dresden-Meißen
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Geleitwort

Im gleichen Jahr, da wir den 40. Jahrestag der Enzyklika „Humanae vitae“ 
Papst Pauls VI. begehen, feiern wir den fünfundzwanzigsten Jahrestag un-
seres NFP-Zentrums in Leipzig.

Gemeinsam mit vielen Eheleuten bedanke ich mich bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern dieser hilfreichen Einrichtung für die segensreiche 
Arbeit. Fachleute und Hilfesuchende haben die Kompetenz und Mensch-
lichkeit der Beratenden mehrfach gewürdigt.

Die Achtung vor der Würde und der Natur des Menschen ist ein Signal, 
dass unsere Welt heute besonders braucht. Gott segne darum das weitere 
Bemühen um das Glück in der Partnerschaft von Mann und Frau.
 
Ich gratuliere zum Silbernen.

Dresden, August 2008

Joachim Reinelt
Bischof von Dresden-Meißen

25 Jahre NFP-Zentrum

Joachim Reinelt
Bischof
Bistum Dresden-Meißen
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NFP-Zentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus 
Leipzig als kirchliche Aufgabe

Am 21.November 2008 feiern wir gemeinsam mit dem „Zentrum für 
Natürliche Familienplanung“ das 25jährige Bestehen am St. Elisabeth-
Krankenhaus Leipzig. Wir sind erinnert an den Beginn 1983 und die 
jedenfalls damals dringliche „Schutzengelfunktion“ des Krankenhauses 
für dieses kirchliche Anliegen.

Zeitlich weit vor der tatsächlichen Wiedervereinigung 1990 wurde dieser 
Beratungsdienst bereits damals als gesamtdeutsche Aufgabe vorbereitet 
und schließlich realisiert. Die Aufbauhelfer sowie die guten und zahlrei-
chen Vorbereitungsgespräche aus dieser Zeit sind in besonders guter Er-
innerung und stellvertretend sollten Frau Dr. Sottong und aus unserem 
Haus Brigitte Ohm und Winfried Schörnig genannt sein. Vor allem Winfried 
Schörnig machte dieses Anliegen zu seiner persönlichen Sache und ver-
wandelte beharrlich Zweifel und Widerstände in gemeinsame Verantwor-
tung; dafür kann wohl nicht genug gedankt sein. 

Erinnerlich sind auch die Anfänge in der damaligen DDR im Rahmen der 
Ehe- und Familienberatung durch Frau Dr. Mayerhofer, die dann vom NFP-
Zentrum weiterentwickelt und als vernetzter Beratungsdienst fortgesetzt 
wurde. 

Mit der strukturellen Verbindung zum Krankenhaus konnte der staatli-
chen Aufsicht die Zugehörigkeit des NFP-Zentrums zum kirchlichen Dienst 
nachgewiesen und Misstrauen zerstreut werden. Zugleich gewährleistete 
die Nutzung ambulanter Strukturen der gynäkologischen Abteilung den 
Beratungssuchenden neben dem christlich-ethischen Bezug eine vertrau-
ensbildende ärztlich-medizinische Approbation. Vermutlich wurde die 
Akzeptanz dadurch erheblich erleichtert.

Zu den Anfängen gehören auch die notwendigen Beraterausbildungen, 
die zugleich zu einer besonderen Begegnung mit dem weltweiten Auftrag 

Dieter Blaßkiewitz
Geschäftsführer 
St. Elisabeth-Krankenhaus 
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unserer Kirche und dem freiheitlichen Bedarf unseres Glaubens in Erinne-
rung sind.

So standen am Anfang und in der folgenden Zeit vor allem zahlreiche per-
sönliche Initiativen, die dieses Werk begründeten. Besonders ist an das 
persönliche und das finanzielle Engagement unseres Bischofs, Joachim 
Reinelt, zu erinnern, der das Anliegen des NFP-Zentrums großzügig för-
derte.

Frühzeitig schon hatte Winfried Schörnig die personelle Kontinuität für 
diese Aufgabe bedacht und mit Frau Gumprecht eine tatkräftige Mitarbei-
terin gewonnen. Mit dem plötzlichen und viel zu frühen Tod von Winfried 
Schörnig konnte durch sie die Leitung übernommen und die Arbeit in sei-
nem Sinne weitergeführt werden. Dank der verlässlichen Hilfe des Bistums 
kann das NFP-Zentrum wohl als nachhaltig gesichert gelten. 

Nur die Beteiligten können wissen, wie viele Früchte dieser Dienst in den 
zurückliegenden 25 Jahren gebracht hat – vermutlich ist der Ertrag be-
achtlich.

So wünscht das St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig diesem Dienst und den 
zahlreichen Wegegenossen für die kommende Zeit weiterhin die notwen-
dige Unterstützung, tatkräftige Helfer und Gottes Segen.

Leipzig, den 17.06.2008 

Dieter Blaßkiewitz
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Ärztliche Unterstützung 
durch das St. Elisabeth-Krankenhaus 

NFP heißt „Natürliche Familienplanung“. NFP ist eine Methode, bei der eine 
Frau Körperzeichen beobachtet, die sich im Laufe des Zyklus ganz typisch 
verändern. Diese Zeichen ermöglichen ihr die fruchtbaren und unfruchtba-
ren Tage in ihren Zyklen zu bestimmen. Frauen, die mittels NFP bestimmen, 
wann sie schwanger werden können und wann nicht, haben auch in anderen 
Belangen ein gutes Gespür für ihren Körper. Das bedeutet, diese Frauen sind 
aufgeschlossen ihrem Körper gegenüber und trauen sich auch, darüber zu 
sprechen.
Wir Gynäkologen hier im Elisabeth-Krankenhaus haben uns auf die Behand-
lung von Frauen mit Inkontinenz- und Senkungserkrankungen spezialisiert. 
Dies war lange Zeit (und ist es zum Teil auch heute noch) ein Tabu-Thema. 
Wenn die betroffenen Frauen nicht über ihre Probleme sprechen, kann ihnen 
auch keine Hilfe angeboten werden, und das ist schade, weil oftmals mög-
lich. Also freuen wir Gynäkologen uns über aufgeklärte und aufgeschlossene 
Frauen, damit sie bei Notwendigkeit unsere ärztliche Kunst nutzen können.
Als Geburtshelfer wünschen wir uns, dass möglichst alle Neugeborenen in 
harmonischen Familienverhältnissen aufwachsen. Durch die Einbindung bei-
der Partner in die Familienplanung kann die NFP auch zur Verbesserung der 
partnerschaftlichen Beziehung beitragen.
Ein weiterer Aspekt für das gute Zusammenspiel zwischen unserem Kran-
kenhaus und dem Zentrum für NFP ist die Tatsache, dass gemäß unserer 
Konfession in unserem Haus keinerlei Eingriffe in die Integrität ungebore-
nen menschlichen Lebens erfolgen. Das heißt, es werden keine Schwanger-
schaftsabbrüche durchgeführt, und wir verordnen auch keine „Pille danach“ 
oder verwenden Intrauterinpessare, da dadurch bereits im Entstehen begrif-
fenes Leben beendet werden könnte. Auch Sterilisationsoperationen finden 
in unserem Haus nicht statt. Stattdessen beraten wir unsere Patientinnen, 
insbesondere die Wöchnerinnen, ihre Familienplanung reversibel und doch 
nach den jeweiligen Bedürfnissen durchzuführen. Die NFP ist da eine ideale 
Ergänzung.
Ich finde, die NFP ist nicht nur Familienplanung, sondern kann noch viel 
mehr leisten. Deshalb unterstütze ich Frau Gumprecht gern und aus Über-
zeugung und wünsche ihr für die geplante Veranstaltung und für ihre weitere 
Tätigkeit alles Gute!   Dr. med. Birgit Henne

Dr. med. Birgit Henne
Chefärztin Gynäkologie
St. Elisabeth-Krankenhaus



9

Entstehung des NFP-Zentrums

NFP-Journal 1/2003

„In der DDR war der Schwangerschaftsabbruch vereinfacht und rechtlich 
straffrei, und verantwortliche Stellen erklärten, natürliche Methoden seien 
,bei uns kein Denkmodell‘. Diese politischen (Fehl)-Entscheidungen provo-
zierten geradezu eine intensive Suche nach lebbaren Lösungen. So gab es 
im innerkirchlichen Bereich Arbeitsgruppen, die sich mit Geburtenrege-
lung bzw. Familienplanung und deren theologischem, medizinischem und 
ethischem Hintergrund auseinander setzten. Wesentlichen Anteil daran 
hatten die Debatten um die Enzyklika ,Humanae vitae‘ und die Erkenntnis, 
dass damit kein kirchliches Interesse durchgesetzt werden sollte, sondern 
dass die Kirche Antworten auf drängende menschliche Fragen zu formu-
lieren suchte.

In diese Situation hinein kam 1981 die Nachricht, dass die Deutsche 
Bischofskonferenz Kurse zur Ausbildung von BeraterInnen für Natürliche 
Familienplanung mit Dr. Anna Flynn aus Birmingham plante, unter ande-
rem in Berlin. So kam Dr. Flynn bei jedem ihrer Berlin-Besuche auch zu 
einer Schulung in den Osten der Stadt – mit Begleitung und per Tages-
visum. Daran nahmen vom Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus außer der 
Hebamme Brigitte Ohm und mir auch eine Gynäkologin und ein Gynäkolo-
ge bis zur Abschlussprüfung teil.

Dank der Unterstützung durch den Dresdner Bischof Gerhard Schaffran 
und den gynäkologischen Chefarzt unserer Klinik, Dr. G. Pour, konnten wir 
im Mai 1983 offiziell mit der Beratungsarbeit beginnen, zunächst einmal 
wöchentlich in der gynäkologischen Ambulanz. Weiter entfernt wohnende 
KlientInnen wurden per Brief beraten. Problemfälle übernahmen verständ-
nisvolle Gynäkologen unseres Hauses in ärztliche Obhut – eine Unterstüt-
zung, um die wir bei vielen Fachärzten bis heute ringen. 

Beim internationalen NFP-Kongress in Birmingham im selben Jahr, den wir 
nicht besuchen durften, war die Rede von einem in Leipzig entstandenen 
NFP-Zentrum. Ein Titel, den wir gern übernahmen, war er doch geeignet, 
das Ansehen unserer Arbeit über die Grenzen unseres Bistums hinaus zu 
stärken.“ 

Zitat von Winfried Schörnig 
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Bischof Dr. Otto Spülbeck kannte meinen Mann und mich, weil er früher als 
Pfarrer in unserer Gemeinde Reudnitz in Leipzig tätig war.

Nach Abschluss meiner fachärztlichen Ausbildung und zum vierten Mal 
schwanger wurde ich von ihm gefragt, ob ich die Ehe- und Familienbera-
tungsstelle in Leipzig weiterführen könnte. Sie bestand schon seit den dreißi-
ger Jahren. Besonders als Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
wurde mir die Beratungskompetenz zugeschrieben, da Ehe- und Sexualbera-
tung in der Hautklinik der Leipziger Universität angeboten wurde. Bischof Dr. 
Otto Spülbeck war sehr erfreut über meine Zusage.

Ab dem 1.April 1959 führte ich mittwochs nachmittags in einem Raum der 
katholischen Studentengemeinde ehrenamtlich diese Beratungen durch. 
Auch auf sexualpädagogischem Gebiet war ich in kirchlichen Kreisen aktiv. 
Erst mit dem Jahr 1970 wurde meine Leistung finanziell anerkannt. 

Als Ehepaar haben wir nach der Temperaturmethode von Prof. Döring gelebt. 
Da wir beide Mediziner waren, konnten wir mit Störungen umgehen. Kurz 
vor dem Mauerbau 1961 kauften wir in Westberlin ein Buch von Dr. Rötzer. 
Damit war der Grundstein gelegt, diese Methode zu propagieren. In meiner 
Beratungstätigkeit ergab sich so manche Gelegenheit, die natürliche Metho-
de zu vermitteln.

Für die Bischöfe der DDR war ich als kompetente Gesprächspartnerin in 
Sachen Ehe- und Familienberatung sowie Familienplanung gern gesehen.

1968 wurden mein Mann und ich in die Synode des Bistums Meißen gewählt. 
Danach nahm ich von 1973 bis 1975 an der Pastoralsynode der DDR als 
gewähltes Mitglied der Fachkommission Ehe und Familie teil. Die Treffen 
der Fachkommission fanden wegen der zentralen Lage oft bei uns in Leip-
zig statt. Ich erlebte mich in dieser Gruppe bzgl. der natürlichen Familien-
planungsmethoden als Einzelkämpferin. Deshalb fand diese Thematik auch 
keinen Eingang in das verabschiedete Grundsatzdokument, zumal es nur ein 
Randproblem darstellte.

1968 erschien die Enzyklika „Humanae vitae“ von Papst Paul VI. Sie war der 
Auslöser, dass sich die Kirche für die natürlichen Methoden der Empfängnis-
regelung einsetzte. Daraufhin hatte sich mit mir ein Arbeitskreis für biolo-

Beginn der Beratungstätigkeit schon 
in den sechziger Jahren

Dr. med. Sigrid Mayerhofer
Fachärztin für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten
Leipzig
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gische Empfängnisregelung gebildet, der eine Beratungsstelle im St. Elisa-
beth-Krankenhaus ins Auge fasste, die aber nicht realisiert werden konnte. 

Am 21. und 22. Juni 1969 traf sich erstmalig ein Arbeitskreis aus Ärzten, 
Moraltheologen und anderen in Berlin, der von der Berliner Ordinarienkonfe-
renz ins Leben gerufen worden war. Ich bekam dazu eine Einladung. 

Hier ein Auszug aus dem Protokoll dieser Sitzung: „Nach Abschluss der 
Grundsatzdebatte einigten sich die Gesprächsteilnehmer auf folgende Vor-
schläge, die hiermit der Berliner Ordinarienkonferenz unterbreitet werden:

1.  Die Teilnehmer halten die Einrichtung von Eheberatungsstellen, die der 
Berliner Ordinarienkonferenz oder dem Ortsordinarius unterstehen, für 
unbedingt erforderlich.

2.  Die Beratung muss durch geeignete Fachgynäkologen in Zusammenarbeit 
mit anderen Kräften durchgeführt werden.

3.  Es sollte eine zentrale Stelle unter Leitung eines ,inneren Kreises‘ zur Aus-
bildung der genannten Kräfte vorhanden sein, um eine kontinuierliche, 
einheitliche und umfassende Ausbildung zu gewährleisten.

4.  Im Interesse einer angemessenen Orientierung und Verbreitung sollen die 
Seelsorgeämter in diese Arbeit mit einbezogen werden.

5.  Es wird vorgeschlagen, das Sekretariat der Berliner Ordinarienkonferenz 
mit der organisatorischen Leitung des ,inneren Kreises‘ zu beauftragen.

                Berlin, Msgr. Paul Dissemond“

Mit dem Erscheinen der Enzyklika begann verstärkt meine Vortragstätigkeit. 
Später nahm auch mein Mann daran teil, da wir als Ehepaar glaubwürdi-
ger waren. Wir wurden von zuständigen Pfarrern eingeladen. Dieses Enga-
gement erstreckte sich über die ganze DDR. Wenn ein Pfarrer offen war für 
die Methode, übernahmen die Ehepaare meist die Anregungen. Gelegentlich 
erhielten wir auch Gegenwind.

Nach den Vorträgen kamen viele der Ehefrauen mit ihren Temperaturkurven 
zu mir nach Leipzig in die Sprechstunde gereist, um sich von mir beraten zu 
lassen. Oder sie schickten mir ihre Kurven zu, die ich dann schriftlich aus-
wertete und mit Kommentar zurückschickte. Dies alles nahm natürlich sehr 
viel Zeit in Anspruch.

So war es mir und anderen in der Fokolarbewegung wichtig, Multiplikatoren 
auszubilden, um die Beratungstätigkeit auf breitere Schultern zu verteilen. 
Zu diesen Multiplikatoren zählten z.B. auch die Ehepaare Schörnig und Klaus 
sowie Brigitte Ohm.

Um weiterhin beraterisch tätig sein zu können, nahm ich 1981 an der ers-
ten NFP-Beraterausbildung mit der englischen Ärztin Frau Dr. Anna Flynn in 
Berlin teil. 

1986 ging ich in den Ruhestand und beendete damit meine Aktivitäten rund 
um die NFP, da viele jüngere Berater und Beraterinnen ausgebildet waren.

Dr. Sigrid Mayerhofer
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Entwicklung der Arbeitsgruppe NFP 

Die NFP hat in Deutschland bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts kaum eine Rolle gespielt, obwohl gerade deutschsprachige Gynäko-
logen wie Prof. Knaus, Prof. Döring und später Prof. Freundl mit ihren wis-
senschaftlichen Ergebnissen entscheidend zur allgemeinen Anerkennung 
dieser Methode beigetragen haben.

Auch die katholische Kirche hat sich trotz ihrer Äußerungen zu Fragen 
der natürlichen Empfängnisregelung in den Texten des II. Vatikanischen 
Konzils und dem nachfolgenden Apostolischen Schreiben „Humanae 
vitae“ zunächst wenig mit diesem Thema beschäftigt. Erst nach der drit-
ten, von Papst Johannes Paul II. im September/Oktober 1980 einberufe-
nen Bischofs-Synode, die „die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt 
von heute“ als Thema hatte, beschlossen die deutschen Bischöfe unter der 
Führung von Kardinal Ratzinger ihren Gläubigen konkrete Hilfestellungen 
anzubieten.

Im Herbst 1981 wurde auf Beschluss der Herbstvollversammlung der 
deutschen Bischofskonferenz die Arbeitsgruppe NFP ins Leben gerufen 
mit der Vorgabe, Informationen zur Natürlichen Familienplanung (NFP) 
zusammenzutragen und Perspektiven für diesen Bereich zu erarbeiten. 
Auf Grund von Erfahrungen, die von 1981 bis 1983 im Rahmen eines 
NFP-Pilotprojekts zur Ausbildung von NFP-BeraterInnen in elf deutschen 
Städten inkl. Ostberlin gewonnen werden konnten, und auf Grund der die-
ses Pilot-Projekt begleitenden Forschung bewilligte das damalige Bundes-
ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit „ein Modellpro-
jekt zur wissenschaftlichen Überprüfung und kontrollierten Vermittlung 
der natürlichen Methoden der Empfängnisregelung“. Dieses Modellprojekt 
wurde von der Arbeitsgruppe NFP unter dem Dach der Katholischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Beratung (Kath. BAG) durchgeführt.

Dr. med. Siegfried Baur
ehem. Oberarzt an der I. Frauen-
klinik Universität München

Dr.med. Ursula Sottong 
Leiterin Arbeitsgruppe NFP
Malteser Köln
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In zwei Projektphasen wurden von Oktober 1984 bis März 1991 Kurse für 
die Ausbildung von NFP-BeraterInnen eingerichtet, Basismaterialien zur 
Unterstützung der NFP-Anwendung im Alltag verfasst, Materialien für ver-
schiedene Zielgruppen sowie Fortbildungsangebote für Ärzte, Hebammen 
und Krankenschwestern erstellt und unterschiedliche medizinische Frage-
stellungen bearbeitet. Das in den Projektjahren über 180.000 in Deutsch-
land verkauften Exemplaren gilt heute weltweit als das beste Standard-
werk zur Anwendung der symptothermalen Methode.

Neben einem für die sachliche Richtigkeit zeichnenden wissenschaftlichen 
Projekt-Beirat wurde in der zweiten Phase (1988 bis 1991) zusätzlich eine 
eigene NFP-Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Freundl (Univer-
sität Düsseldorf) eingerichtet, die vor allem Fragen zur Akzeptanz, Sicher-
heit und Möglichkeiten neuer Technologien bearbeitete. Nicht nur wäh-
rend der Projektjahre, sondern vor allem auch in den Jahren danach ist 
es dieser Forschungsgruppe gelungen, die wissenschaftlichen Ergebnisse 
in weit über 100 Artikeln und Beiträgen in nationalen und internationalen 
Zeitschriften und auf Kongressen zu publizieren und dadurch die NFP in 
Wissenschaft und Ärzteschaft zu etablieren. Die mit über 40.000 Zyklen 
bestückte Datenbank gilt als die weltweit größte.

Die Arbeitsgruppe NFP wurde nach Beendigung des Modellprojekts im 
Frühjahr 1991 unter der Leitung von Dr. Ursula Sottong an die Malteser in 
Köln angebunden. Seit dem hat die Arbeitsgruppe NFP sowohl die NFP-Be-
raterInnen-Ausbildung weiterentwickelt und fortgeführt als auch die Aktivi-
täten über das Worldwideweb verbreitet und die internationalen NFP-Kon-
takte intensiviert und ausgebaut. Von 1993 bis 2001 war die Leiterin der 
Arbeitsgruppe NFP gleichzeitig Präsidentin der IEEF, dem Europäischen 
Institut für Familienbildung, unter dessen Dach sich alle europäischen 
NFP-Organisationen, 39 an der Zahl, zusammengefunden haben. Aus die-
ser Zeit resultieren auch die verschiedenen Kooperationen mit Österreich, 
Ungarn, Litauen, Spanien, den Niederlanden und Belgien, die dazu geführt 
haben, dass der Leitfaden heute in den entsprechenden Übersetzungen 
vorliegt.

Aktuell baut die Arbeitsgruppe NFP ihre Internetpräsens aus, kooperiert 
verstärkt mit Verbänden wie Hebammenverband, AFS (Arbeitsgemein-
schaft Freier Stillgruppen) etc. und stellt das NFP-Info, das bisher in einer 
Printversion erschien, auf einen elektronischen Newsletter um. Darüber 
hinaus berät sie verstärkt NFP-Organisationen bei ihrem Einzug in das 
Elektronikzeitalter und unterstützt interessierte Gruppen bei der Weiter-
entwicklung ihrer NFP-Methodik.

Fazit: An NFP kommt heute so leicht niemand mehr vorbei.

Dr. Siegfried Baur, Dr. Ursula Sottong
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Wie alles bei uns in Leipzig begann

Vor mehr als 25 Jahren habe ich begonnen, den Weg für das Zentrum für 
NFP am St. Elisabeth-Krankenhaus zu bahnen. Bereits während der letzten 
Schuljahre – in der katholischen Pfarrjugend – und dann während meiner 
Ausbildung habe ich mich für Möglichkeiten der natürlichen Empfängnis-
regelung interessiert. Im Fach Gynäkologie/Geburtshilfe gab es dazu aber 
leider wenig Informationen. So suchte ich selbst – allerdings unter weitaus 
schwierigeren Bedingungen als heute – denn Internet gab es noch nicht.

Man musste sich schon selbst bewegen z.B. zu Bibliotheken fahren usw. 
So fand ich dann auch Publikationen von Prof. Döring, von Dr. Billings und 
Dr. Rötzer. Was ich da las, fand ich so spannend, dass ich anfing, eigene 
Beobachtungen zu machen und Zyklusaufzeichnungen zu führen.

Als ich nach Abschluss meiner Ausbildung an das St. Elisabeth-Kranken-
haus wechselte, dachte ich, da müsste ich doch für Dinge wie natürliche 
Methoden zur Empfängnisregelung „offene Ohren“ finden. Aber zuerst 
arbeitete ich auf der Intensivstation und da waren diese Dinge nicht gerade 
das Thema. Selbst unter meinen „Mitschwestern“ gab es kaum Interesse. 
Das lag aber auch daran, dass keine von uns verheiratet war oder in einer 
Partnerschaft lebte.

1977/78 verließ ich die Intensivstation, um mich neu zu orientieren. Nach 
langen Jahren, in denen ich oft mit dem Tod konfrontiert worden war, woll-
te ich nun den Weg ins Leben begleiten. Ich begann eine Ausbildung zur 
Hebamme und dachte, dass in diesem Fachgebiet Gynäkologie/Geburts-
hilfe das Thema wieder aktuell werden sollte. Doch auch da musste ich 
feststellen: Wege zur natürlichen Familienplanung waren utopisch.

In der Öffentlichkeit der DDR wurde Familienplanung mit Pille, Spirale und 
später auch mit einem Schwangerschaftsabbruch geregelt. Alternative, 
Grüne und überzeugte Christen waren sowieso in der Minderheit und wur-

Brigitte Ohm
Stationsschwester der neurologischen Klinik
Universität Leipzig
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den als weltfremd und altmodisch angesehen. Meine eigene Begeisterung 
und selbst meine jahrelangen Zyklusaufzeichnungen konnten niemanden 
auch nur ein wenig überzeugen. 

Als ich nach Abschluss der Ausbildung wieder an das Elisabeth-Kranken-
haus zurückkehrte, hoffte ich, nun endlich an einer Stelle zu sein, wo man 
sich für dieses Thema interessierte. Aber auch da gab es vorwiegend Res-
sentiments. Schließlich waren unsere Frauen, Patientinnen, Klientinnen 
geprägt von einer anderen Sicht der Familienplanung. Sie wollten etwas 
„Sicheres“ und nicht so etwas „Wages“, wobei auch einiges von ihnen und 
ihrer Partnerschaft abverlangt wurde. Doch man ließ mich gewähren. Ich 
durfte allen, die es hören wollten, von den Möglichkeiten der NFP erzählen 
und ihnen die Grundlagen – so wie ich sie damals verstand – vermitteln.

Dankbar war ich, als ich erfuhr, dass über das bischöfliche Ordinariat Ber-
lin ein Kurs zum Multiplikator für NFP stattfinden sollte. So hoffte ich, 
selbst kompetenter zu werden und NFP aus der „Nische“ holen zu können, 
zumal die Referentin des Kurses, Dr. Anna Flynn, eine Gynäkologin war, die 
für die Weltgesundheitsorganisation arbeitete. Damit hoffte ich die Ärzte-
schaft zu „gewinnen“.

Und es funktionierte! Zwei ärztliche Mitarbeiter – Jutta Sadlik und W. 
Schindler – nahmen an dem Kurs teil. Nach Abschluss dieses Kurses 
konnte ich wöchentlich in meiner Dienstzeit zwei Stunden Beratung in 
der gynäkologisch-geburtshilflichen Ambulanz anbieten. Den ärztlichen 
Hintergrund gab es ja. Die Beratung wurde offiziell Teil des Angebotes 
der Ambulanz und war nicht mehr nur die persönliche Angelegenheit von 
Schwester Brigitte.

Woche für Woche saß ich in „meiner“ Beratung. Die Nachfrage war 
bescheiden. Oft kam keiner. Doch ich ließ mich nicht entmutigen. 
Jedes mal war ich glücklich, wenn eine Frau oder ein Paar kamen, 
um sich zu informieren. Wenn dann aus der Beratung eine Beglei-
tung wurde, wusste ich, dass mein Dasein in der Beratungszeit nicht 
umsonst war. Immer wieder staunte ich, dass auf dem Gebiet der 
NFP so wenig Wissen da war. Man hielt sich für aufgeklärt, Tabu-
themen gab es nicht mehr. Sexualität war etwas „Normales“ geworden. 
Doch wenn es dann plötzlich um die eigene Person ging, war alles ganz 
anders.

Die Männer hatten meist ganz rote Ohren und wirkten auf mich wie kleine 
Jungen, die zum ersten Mal etwas von den Dingen hörten, die sie sonst 
nur praktizierten. Manchmal war ich auch berührt davon, wie gebannt und 
interessiert so manches Paar an meinen Lippen hing, wenn es darum ging, 
Möglichkeiten zu finden oder miteinander zu suchen, die Phase der Ab-
stinenz zu leben. Oft haben wir auch über unsere „Gedankenspiele“ zur 
Enthaltsamkeit gelacht. Es galt ja „kreativ“ zu werden. 
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Bei der Auswertung der Kurven war mir immer bewusst, was es für die 
Paare bedeutete, sich über die intimsten Dinge gegenüber Dritten zu of-
fenbaren und welche Verantwortung ich bei der Vermittlung der Methode 
hatte. 

Natürlich kann ich nichts dafür, wenn ein Paar in der fruchtbaren Zeit 
Verkehr hat und daraus eine Schwangerschaft entsteht. Doch ich war mir 
bewusst, dass ich Mitverantwortung trage. Es lag schon auch an mir, die 
Methode so zu vermitteln, dass es den Paaren klar war, worauf sie sich ein-
lassen, wenn sie in der fruchtbaren Zeit Verkehr haben. Solange sie mit der 
ungewollten – ungeplanten Schwangerschaft leben konnten und ihnen be-
wusst war, dass sie ein Risiko eingegangen waren, war alles kein Problem. 
Doch, wenn sie das werdende Kind nicht akzeptieren wollten oder konnten 
... Die Möglichkeit des Schwangerschafsabbruches stand ihnen ja straffrei 
offen. Diese Schuld wollte ich mir nicht „aufladen“. So schwang bei jeder 
Freude über eine neue Beratung auch immer ein „Quentchen“ Sorge mit.

An der Multiplikatorenausbildung in Berlin nahmen auch Steffanie und 
Winfried Schörnig teil. W. Schörnig war leitender Physiotherapeut am St. 
Elisabeth-Krankenhaus und Vater von sechs Kindern. Er hatte zusammen 
mit seiner Frau immer versucht, entsprechend der Lehre der katholischen 
Kirche die eheliche Sexualität zu leben. Doch mit dem fünften Kind merk-
ten sie auch ihre Grenzen und suchten einen Weg, sich treu zu bleiben 
und doch Familienplanung zu „betreiben“. Dies war auch bei überzeug-
ten Christen nicht unbedingt selbstverständlich. Sie mussten schon su-
chen, um Gleichgesinnte zu finden und sie fanden sie. So lebten sie vor, 
dass NFP lebbar ist. Auch dass es eine sichere Methode ist, wenn es zur 
Lebensweise wird. Doch auf dem Weg zur Lebensweise kann es auch zu 
„Zugaben“ kommen - wie sie es selbst erlebten.

Aber gerade diese eigene Erfahrung macht es überzeugend. So war es 
mir wichtig, W. Schörnig mit „ins Boot“ zu holen. Er war im Krankenhaus 
bekannt und akzeptiert, hatte die Ausbildung und so gab es ärztlicherseits 
keine Vorbehalte. Mit seinem Schwung und Engagement wurde aus der 
Beratung – die meist ja noch wie vorher als Privatsache von Schwester 
Brigitte angesehen wurde – das Zentrum für NFP. Es war das erste Zen-
trum, das an ein Krankenhaus angegliedert war und zwar in ganz Deutsch-
land. Und das noch zur DDR-Zeit und ist bis heute so geblieben.

Letztlich verdanken wir W. Schörnig, dass wir heute dieses 25 jährige Ju-
biläum feiern können. Und ich denke und glaube, dass er vom „Himmel“ 
aus seine Freude daran hat.

Brigitte Ohm
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Ärztin aus dem St. Elisabeth-Krankenhaus 
als Mitgestalterin der NFP in Deutschland

Von 1979 bis 1983 absolvierte ich meine Facharztausbildung in Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe am St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig.

Auf der Suche nach einer zuverlässigen, nebenwirkungsfreien, reversiblen 
und partnerschaftlichen Methode der Empfängnisregelung habe ich mich 
zunächst mit der Basaltemperaturkontrolle beschäftigt und diese Kennt-
nisse auch an meine Patientinnen weiter gegeben.

1981/82 hatte ich die Möglichkeit, mich detailliert über NFP zu infor-
mieren – die WHO-Ärztin Dr. Anna Flynn vom NFP-Zentrum der Universität 
Birmingham übernahm die Aus- und Fortbildung in NFP für alle interes-
sierten Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern. Folge davon war die 
Gründung des NFP-Zentrums am St. Elisabeth-Krankenhaus.

Nach meiner Übersiedlung 1983 nach München setzte ich, neben mei-
ner Tätigkeit als Frauenärztin an der I. Universitätsfrauenklinik München, 
meine Ausbildung fort; nahm am „Modellprojekt zur wissenschaftlichen 
Überprüfung und kontrollierten Vermittlung der NFP“ des Bundesminis-
teriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit teil; war Mitautorin 
des Leitfadens für NFP „Natürlich und sicher“ und in der Ausbildung von 
Paaren, Gruppen und Unterweisern tätig.

1994 promovierte ich über „Veränderungen im Konzeptionsverhalten von 
Frauen vor und nach einer Geburt“ unter fachkundiger Begleitung von  
Prof. Döring.

Seit 1987 bin ich als Frauenärztin in eigener Praxis in München nieder-
gelassen und berate nach wie vor meine Patientinnen in der NFP-Anwen-
dung.

Dr. Jutta Sadlik

Dr. med. Jutta Sadlik
Niedergelassenen Frauenärztin
München
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Am Beginn unserer Ehe (1965) hatten wir ein kleines Buch über die Tem-
peraturmethode nach Prof. Döring, München, von Familie Dr. Mayerhofer, 
Leipzig, ausgeliehen. Unsere Buchführung bestand nach kurzer Zeit hin-
sichtlich der Temperaturmessung nur noch aus drei bis fünf Messungen 
pro Zyklus, um den Temperaturanstieg zu lokalisieren.

Etwa 1978 erhielten wir den Atlas der „Ovulationsmethode Billings“. Über 
Rat Walter Hentrich, Seelsorgeamt des Bistums Erfurt, kamen wir zur Er-
wachsenenseelsorge.

Um den Paaren unserer Kurse ein wenig Material in die Hand zu geben, 
verfassten wir eine 4-seitige Broschüre mit vier Beispielkurven. Von dieser 
Broschüre wurden 2.000 Exemplare gedruckt. Befreundete Ehepaare un-
terstützten mit ihren langjährigen Erfahrungen dieses Vorhaben. Zu ihnen 
gehörten auch Steffanie und Winfried Schörnig aus Leipzig. Ihre Zuarbeit 
bestand in einer korrekten Aufzeichnung des gesamten Zyklus mit Tempe-
raturmessung und Beobachtung des Schleimsymptoms.

In unseren Kursen im Rahmen der Erwachsenenseelsorge haben wir im-
mer wieder auf die Bedeutung der persönlichen Beratung bei der Anwen-
dung der NFP hingewiesen.

1981 ergab sich für uns die Gelegenheit an einem Kurs für NFP-Berater 
mit Dr. Anna Flynn, Birmingham, teilzunehmen.

Bereits 1985 leiteten wir gemeinsam mit Winfried Schörnig einen eigenen 
Kurs zur Ausbildung von NFP-Multiplikatoren in Berlin.

Gabriele und Dr. Günter Klaus

Gabriele und 
Dr. Günter Klaus
Großfahner bei Erfurt

Unterstützung am Anfang



19

Referatsunterlagen 
für das Symposium 1989

„So konnten wir zusammen mit anderen verantwortlich tätigen Beratern 
im Auftrage der Seelsorgeamtsleiterkonferenz der DDR 1985 in einem ein-
jährigen Kurs mehr als 40 weitere Berater ausbilden.“

NFP-Journal 1/2003

„Angesichts wachsenden Interesses an der NFP galt es, das Beratungsan-
gebot zu erweitern. Der Kontakt zur bundesdeutschen Arbeitsgruppe mit 
Dr. Ursula Sottong und Dr. Notker Klann bestand, er musste aber äußerst 
vorsichtig gehandhabt werden. Deshalb erarbeiteten wir u.a. mit Hilfe von 
Günter und Gabi Klaus aus dem Raum Erfurt eigene Unterlagen für die 
BeraterInnen-Ausbildung. Die ersten Kurse fanden in der Pflegeschule 
unseres Krankenhauses statt, später ergaben sich weitere Möglichkeiten 
im Bernhard-Lichtenberg-Haus in Ostberlin. Dorthin kamen die Prüfer der 
Bundesarbeitsgruppe mit Tagesvisa, während wir die Prüfungen in Leipzig 
in die Messezeit legten, in der man relativ problemlos einreisen konnte.

So entwickelte sich bis 1989 ein Stamm von 63 BeraterInnen, auf die wir 
InteressentInnen hinweisen konnten. Bald gelang es uns auch, die notwen-
digen Weiterbildungen an unserem Krankenhaus bzw. in einem Berliner 
Bildungshaus anzubieten.“ 

NFP-Beraterausbildung 1985
Zitate von Winfried Schörnig 
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Jahresbericht 1988

„Ein Höhepunkt für uns war am 17. März 1988 die Begegnung mit Mutter 
Teresa zum Thema: Schutz des ungeborenen Lebens.

Zum Kern des Themas konnten wir für die NFP-Arbeit zwei Punkte zum 
Ausdruck bringen:

1.  Wir helfen mit einer religiös, ethisch und menschlich vertretbaren 
Methode die Familienplanung so zu gestalten, dass unerwünschte 
Schwangerschaften mit sehr hoher Zuverlässigkeit vermieden werden.

2.  Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Paare, die sich durch das Er-
lernen der NFP bewusst mit ihrer Fruchtbarkeit auseinandergesetzt 
haben, auch bei einer nicht angestrebten Schwangerschaft nicht zum 
Schwangerschaftsabbruch gehen, da sie eine größere Verantwortung 
dem Leben gegenüber entwickeln.

Auch uns selbst hat die Begegnung mit Mutter Teresa und die Erfahrung 
ihrer konsequent positiven Einstellung zum Leben in unserer bisherigen 
Haltung bestärkt.“

Begegnung mit Mutter Teresa 
1988

Zitat von Winfried Schörnig 

Begegnung mit Mutter Teresa
Brigitte Ohm, links

Winfried Schörnig, mitte
Mutter Teresa, rechts
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NFP-Beraterausbildung 1990

Jahresbericht 1990

„Im November 1990 konnte ein weiterer Lehrgang zur Ausbildung von 
NFP-Beratern in Berlin mit 40 Teilnehmern begonnen werden. Um eine 
gediegene Ausbildung der künftigen Berater zu gewährleisten, haben wir 
uns bei der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung in 
Bonn darum bemüht, dass dieser Kurs in fachlicher Hinsicht von dort ab-
gesichert wurde. Dabei hatten wir auch im Blick, die schon bestehende 
Zusammenarbeit zwischen Leipzig und Bonn zu intensivieren. So lag die 
organisatorische Leitung des Kurses beim Seelsorgeamt Berlin, die fach-
liche Kursleitung bei Frau Dr. U. Sottong und Frau U. Schmitt aus Bonn 
sowie Herrn W. Schörnig. Für die praxisorientierte Gruppenarbeit werden 
die Mitarbeiter des NFP-Zentrums und erfahrene Berater aus den vorange-
gangenen Kursen als Tutoren eingesetzt, die auch eigens für ihre jeweilige 
Aufgabe geschult werden.

Da seitens unserer Bischöfe eine bestimmte Summe für diesen Kurs zur 
Verfügung gestellt wurde, können allen Teilnehmern die Fahrtkosten er-
stattet werden. Allerdings tragen die Teilnehmer erstmalig einen Teil der 
Kosten für den Kurs selbst (100 DM Kursgebühr und 30 DM für Kursma-
terial).“

Jahresbericht 1993

„Darüber hinaus hat sich die Aufgabe herauskristallisiert, Berater zur NFP 
auszubilden. In zwei zweijährigen Kursen wurden ca. 90 Berater auf dem 
Gebiet der jetzigen neuen Bundesländer ausgebildet, die über das Zen-
trum mit jährlicher Weiterbildung und wissenschaftlichem Hintergrund-
material zur NFP betreut werden.“

Zitate von Winfried Schörnig
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Nach der schwierigen Anfangsphase, die mit großem Einsatz von Winfried 
Schörnig und seiner Frau Steffanie und Sr. Brigitte Ohm geleistet wur-
de, war die laufend anfallende Beratungstätigkeit und der umfangreicher 
werdende Schriftverkehr ehrenamtlich nicht mehr zu leisten. Da ich mit 
meinem Mann den ersten Ausbildungskurs zur NFP-Beraterin bei Frau Dr. 
Flynn absolviert hatte, wurde ich am 1. November 1988 mit Teilbeschäfti-
gung am St. Elisabeth-Krankenhaus eingestellt. Schwerpunkt meiner Arbeit 
war vorwiegend die Briefberatung und aller anfallende Schriftverkehr. 

Bei der Briefberatung verschickten wir zunächst das von Schörnig / Dr. 
Klaus entwickelte Heft „Anleitung zur Kurvenführung“ leihweise und erba-
ten uns die Kurven in doppelter Ausführung: ein Exemplar erhielt das Paar 
ausgewertet und mit Kommentar versehen zurück, das zweite Exemplar 
blieb zur Dokumentation der Beratung bei uns. Der Kommentar enthielt 
die Regeln zur Auswertung, notwendige Korrekturen in der Kurvenführung 
und Bestimmung der  fruchtbaren Zeit. Besser war es, wenn das Paar 
zur ersten Beratung in das Krankenhaus kommen konnte. Nach der politi-
schen Wende gestaltete sich die Arbeit einfacher: wir konnten auf das Buch 
„Natürlich und sicher“ der Arbeitsgruppe NFP verweisen, das ja dann auch 
bei uns im Buchhandel zu erwerben war.  

Interessenten an der natürlichen Lebensweise erhielten wir durch Veröf-
fentlichungen, z.B. im „Tag des Herrn“, im „Jahr des Herrn“ 1988 oder 
durch Informationsveranstaltungen in katholischen und evangelischen Ge-
meinden. 

Die Beauftragung durch Bischof Reinelt war an regelmäßige Teilnahme an 
Weiterbildungen gebunden. Zunächst wurden diese in Berlin durch Herrn 
Burger organisiert, nach Bildung der Regionalgruppen fanden diese für die 
Regionalgruppe Leipzig/Erzgebirge am St. Elisabeth-Krankenhaus statt. 
Die Teilnahme an den zentralen BeraterInnen-Kongressen wie 1997 in Köln 

Briefberatung als Schwerpunkt
meiner Arbeit 

Ingrid Stark
Mitarbeiterin im NFP-Zentrum 
von 1988 bis 2002
Leipzig
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und 2001 in Gemünden waren selbstverständlich und immer ein Erleb-
nis.

Der zweite Schwerpunkt meiner Arbeit ergab sich aus den vielfältigen 
Aktivitäten des NFP-Zentrums: der vorbereitende Schriftverkehr zur Pilot-
studie 1989, Einladungen zum Symposium am St. Elisabeth-Krankenhaus 
1989, Schriftverkehr mit Beratern, Vorbereitung zum Katholikentag 1994 
mit Standbetreuung und zur EUROMED 1996.  

Am 31. März 2002 bin ich in den Ruhestand gegangen.

Ingrid Stark
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Tag des Herrn, 8.Juni 2003

„Schon seit längerer Zeit hatten wir damals den Eindruck, dass die 
Information über natürliche Methoden flächendeckend verbessert werden 
müsste. So fassten wir den Beschluss, im St. Elisabeth-Krankenhaus einen 
Tag für Gynäkologen, Hebammen u.a. anzubieten.“

NFP Journal 1/2003

„Zu einem Highlight in der Arbeit des NFP-Zentrums wurde der 
7. Oktober 1989. Ohne zu ahnen, dass zwei Tage später die alles entschei-
dende Leipziger Montags-Demonstration stattfinden würde, hatten wir zu 
diesem Termin das Symposium ,Fragen zur Natürlichen Familienplanung‘ 
geplant. 

Trotz aller äußeren Schwierigkeiten trafen sich in dieser heißesten Phase 
der Wende 120 GynäkologInnen, Hebammen, Krankenschwestern und an-
dere Interessierte in der Aula der Krankenpflegeschule unseres Hauses, 
um Dr. Ursula Sottong, Dr. Notker Klann, Prof. Günter Freundl, Dr. Sieg-
fried Baur und weitere ReferentInnen zu hören. Dazu kamen Beiträge aus 
unserem Raum, etwa statistische Erkenntnisse aus 6.903 Zyklen und eige-
nen Befragungen. Dass das gewagte Unternehmen gelang, verdanken wir 
den vielen Protagonisten, die uns ohne Chance auf Vergütung oder Ehrung 
unterstützten.“

Jahresbericht 1989

„Auf Grund von Ankündigungen in fünf kirchlichen Zeitungen und vieler 
persönlicher Einladungen war die Reaktion wider Erwarten groß und über-
stieg schon fast die Möglichkeiten unseres Hauses.

Das kulturelle Angebot, der Ablauf  des eigentlichen Tages und die Auf-
merksamkeit der Teilnehmer waren abschließend von den Referenten als 
wohltuend hervorgehoben worden.

Herr Prof. Döring, München, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht 
teilnehmen. 

NFP-Symposium 1989
Zitate von Winfried Schörnig 
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Nach einer musikalischen Einleitung und einem Grußwort des Bischofs von 
Dresden-Meißen, Joachim Reinelt, wurden in Kurzreferaten moraltheologi-
sche Aspekte; Historie der NFP; Methoden, Möglichkeiten und Grenzen 
der NFP; physiologische Grundlagen sowie Ergebnisse einer großen Studie 
der Arbeitsgemeinschaft in Bonn zu psychologischen und soziologischen 
Aspekten vorgestellt. Die Thematik war derart umfangreich, dass die ge-
dachte Vorstellung des NFP-Zentrums und seine Arbeit nur sehr verkürzt 
erfolgen konnte. Die Ergebnisse einer eigens für diesen Tag erarbeiteten 
Pilotstudie wurden dabei gar nicht vorgetragen.“

Pilotstudie 1989

Referatsunterlagen für das Symposium

„In Vorbereitung dieses Symposiums haben wir unter Einbeziehung der 
mit uns zusammen arbeitenden NFP-Berater eine Pilotstudie durchge-
führt, die zum Ziel hatte, einen zusammenfassenden Überblick über den 
derzeitigen Stand unserer Arbeit zu erhalten und an Hand der Ergebnisse 
einige wesentliche Aussagen machen zu können. So z.B. über die Zusam-
mensetzung der NFP-Anwender, wie sie sich ergibt aus deren Lebensum-
ständen, Alter, Kinderzahl, Qualifikation, Religionszugehörigkeit und deren 
eigenen Aussagen über ihre Erfahrungen mit der NFP.

Zu diesem Zweck wurden Fragebögen erarbeitet, die über die Berater an 
alle NFP-Anwender geschickt wurden. Von diesen Zuschriften wurden 234 
beantwortet. Wir haben somit einen Überblick über 6.903 Zyklen.“

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

• 92,7% waren verheiratet

• 74% waren im Alter von 22 bis 34 Jahren

• 50% hatten 1 bis 2 Kinder; 12% keine 

•  Es überwogen Facharbeiter und Paare mit Fachschulabschluss; 
ein geringer Anteil verfügte über Hochschulabschluss

• Der Hauptanteil war katholisch oder evangelisch

•  Bei immerhin 57 Paaren änderte sich die Zielstellung hinsichtlich 
des Kinderwunsches

•  41 ungewollte Schwangerschaften, von denen eine einzige abge-
brochen wurde; PI = 7,1
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Schlussfolgerungen

„Hier bestätigt sich wohl, dass eine stabile Partnerschaft die beste Basis 
für die Durchführbarkeit der NFP als Lebensweise ist.

Der weitaus geringere Prozentsatz von NFP-Anwendern ab 35 Jahren hängt 
nach unserer Auffassung damit zusammen, dass die modernen Formen 
der NFP relativ jung sind, dass andererseits in diesem Alter die Wahl der 
Methode bereits getroffen ist (d.h., dass wenige aus dieser Altersgruppe 
„umsteigen“).

Paare ohne Kinder zeigen wenig Interesse und die Tendenz bei der Mehr-
zahl der Familien geht zu einen bis zwei Kindern.

Die Ansprechpartner bei uns finden wir nicht in Schulen oder gar Hoch-
schulen, sondern in evangelischen und katholischen Gemeinden. Die Kir-
chen sind hierzulande die entscheidenden Informationsträger.

Können wir sagen, dass das Problem „ungewollte Schwangerschaft“ be-
wältigt werden kann, dass es ein Rezept dazu gibt? Wir glauben, diese 
Frage positiv beantworten zu können.

Wir wissen, dass es heute weltweit nicht eine einzige 100% sichere Metho-
de gibt. Auf diesem Hintergrund lässt sich auch die NFP nicht als solche 
darstellen. Daher wird von der ersten Beratung an auch über die Grenzen 
der NFP zu sprechen sein. Die Kenntnis darüber gehört ebenso wie das 
Wissen über die notwendige Enthaltsamkeit usw. in die Entscheidungsfin-
dung eines Paares. Weiterhin besteht die Erfahrung, dass Paare, die diese 
Tatsache akzeptieren, die NFP bejahen und so ihre gemeinsame Frucht-
barkeit begreifen, zwangsläufig eine hohe Sensibilität für das Leben über-
haupt entwickeln. Diese Entwicklung wird von den Beratern unterstützt, 
indem eine positive Grundhaltung zu einer überraschenden Schwanger-
schaft angestrebt wird. Das Ergebnis zeigt sich in Briefen, die diesen 
Prozess deutlich machen, aber auch in Zahlen.

... dass Paare, die sich bewusst mit ihrer gemeinsamen Fruchtbarkeit aus-
einandersetzen, eine veränderte Einstellung zum Leben überhaupt entwi-
ckeln.

Es wäre sicher interessant, zu untersuchen, ob sich diese Gedanken auch 
wissenschaftlich absichern lassen.“
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Jahresbericht 1989

„Die Briefberatungen sind auf 178 angestiegen. In der wöchentlichen 
Sprechstunde (jeweils montags 16.00 Uhr), die im wesentlichen von 
Schwester Brigitte durchgeführt wurden, waren in jeder Beratung ein bis 
zwei Klienten, teils zum Erstgespräch, teils zur Kurvenberatung. Inhaltlich 
gab es dabei eine Verschiebung in Richtung Kinderwunsch.

Mit Vorträgen in katholischen und evangelischen Gemeinden wurden ca. 
300 Personen erreicht. Der Einstieg zur NFP gelingt sehr oft über den 
Videofilm „Der stumme Schrei“ und die sich anschließenden Gespräche.

Zum ersten Mal konnte im September 1989 auf Einladung des Leiters der 
Bezirksleitstelle Leipzig für Ehe- und Sexualberatung, Herrn Dr. sc. G. Hen-
ning, die NFP als zeitgemäße Methode und die Arbeitsweise des NFP-Zen-
trums auf einer Weiterbildung für staatliche Ehe- und Sexualberater von 
mir vorgestellt werden. Ungefähr 50 Ärzte, Psychologen und Fürsorger 
nahmen an dieser Weiterbildung teil.“

Jahresbericht 1990

„Wie erwartet hat sich die Arbeit am NFP-Zentrum trotz aller äußeren Tur-
bulenzen dieser Zeit ausgedehnt und weiterentwickelt. So lässt sich mit ei-
ner Anzahl von 203 Briefberatungen eine deutliche Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr feststellen. Dabei hatten wir 18 neue Klienten und konnten 
weitere Interessenten an Berater in ihrer näheren Umgebung vermitteln.

In der wöchentlichen Sprechstunde gab es 50 Konsultationen, von denen 
35 Erstgespräche waren.

Im Kontakt zu katholischen und evangelischen Gemeinden, sei es mit Ju-
gendlichen, sei es mit Familien, stellt sich immer wieder ein Informations-
defizit zum Thema Schwangerschaftsabbruch heraus. Auf diesem Gebiet 
sehen wir uns ganz entschieden und in vorderster Linie in die Arbeit einge-
bunden, allerdings mit der Orientierung, ungeplante Schwangerschaften 
weitgehend zu vermeiden.“

Entwicklung der Beratungstätigkeit 
seit 1989 

Zitate von Winfried Schörnig 
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Jahresbericht 1993

„1991 fanden im Zentrum nur 86 Beratungen statt, dies ist ein deutlicher 
Rückgang zum Jahr 1990. Dieser Trend ist aber im gesamten ostdeut-
schen Teil festzustellen. Da sich die gesellschaftlichen Verhältnisse rasant 
verändern, sank das Interesse an NFP.

Nach der Wiedervereinigung kann die schon vorher unterschwellig prakti-
zierte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf diesem Gebiet mit der Uni-
versitäts-Frauenklinik Düsseldorf-Benrath (Prof. Dr. G. Freundl) und der 
Arbeitsgruppe NFP bei den Malteser Werken Köln nun offiziell weiterge-
führt werden.“

Jahresbericht 1994

„Obwohl die Stagnation in der NFP-Beratung und das allgemeine Desin-
teresse, das sich ganz signifikant zu Zeiten der „Wende“ eingestellt hat, 
anhält ... .“

Jahresbericht 1996

„Insgesamt können wir sagen, dass die NFP-Arbeit im vorigen Jahr einen 
leichten Aufschwung zu verzeichnen hatte.

Die persönlichen Beratungen weisen mit 6 neuen Klienten und insgesamt 
17 Beratungsgesprächen ebenfalls einen leichten Anstieg auf, die Anzahl 
der Briefberatungen ist gleichgeblieben. Wir konnten auch wieder Vermitt-
lerfunktion, z.B. nach Gera, übernehmen.

Inzwischen findet sich unser Beratungsangebot in verschiedenen Bera-
tungsführern und anderen listenmäßigen Erfassungen zur Unterstützung 
Ratsuchender.

Weniger erfreulich ist die geringe Resonanz im eigenen Hause, die derzeit 
mit Sicherheit auch Ergebnis der Unruhe durch den Wegfall der ärztlichen 
Ambulanzen und anderen Umstellungen ist. Nach Konsolidierung der Situ-
ation sollen Gespräche mit den Gynäkologen im Haus und der niedergelas-
senen Gynäkologin, die die Ambulanz betreut, erfolgen, um einen neuen 
Ansatz zu finden. Dabei denken wir auch wieder an deren Bereitschaft zur 
Übernahme von medizinischen Problemfällen.“
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Jahresbericht 1997

„... war ich von Oktober 1996 bis Juni 1997 nach Rom gerufen.

Die Tätigkeit für das NFP-Zentrum wurde in dieser Zeit ausschließlich von 
Frau Stark wahrgenommen, besonders jede Art von Beratungen. Trotzdem 
hat sich die Arbeit auf dem Niveau des Vorjahres gehalten: 21 Briefbera-
tungen, 16 Beratungen in der Sprechstunde.“

Tag des Herrn, 18. 7. 1999

„Insgesamt hat das Interesse an NFP-Beratungen in Leipzig in den letzten 
Jahren nachgelassen. Das könnte auch an mangelnder Öffentlichkeitsar-
beit liegen, räumt das neben- und ehrenamtlich arbeitende Beratungsteam 
ein.

Nach wie vor seien Vorurteile gegen die Methode der Natürlichen Fami-
lienplanung verbreitet. Meistens seien diese Negativ-Urteile jedoch darin 
begründet, dass NFP mit anderen, ungenauen Methoden natürlicher Emp-
fängnisregelung verwechselt oder inkonsequent angewandt werde.

Zu DDR-Zeiten wurden von hier aus alle NFP-Berater betreut. Heute besteht 
das Zuständigkeitsgebiet im wesentlichen aus Leipzig und dem Umland.“
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Als ehrenamtliche NFP-Beraterin im 
Zentrum tätig

Martina Olma
Leipzig

Meine ehrenamtliche Tätigkeit im NFP-Zentrum begann 1992, nachdem 
mein Mann und ich die Ausbildung zum NFP-Berater erfolgreich abge-
schlossen hatten. 

1985 wurde unsere dritte Tochter geboren und wir waren auf der Suche 
nach einer natürlichen Familienplanungsmethode. Sie sollte zuverlässig, 
frei von Nebenwirkungen, rückgängig zu machen und bezahlbar sein. Auch 
die Meinung der Kirche war mir nie unwichtig.

Ende 1990 stieß ich auf einen Artikel in der Zeitschrift „Tag des Herrn“, 
welche für einen einjährigen NFP-Berater-Kurs geworben hatte. Ich war 
glücklich, die NFP endlich kennen lernen zu dürfen.

Begeistert war und bin ich von der Perfektion meines Körpers. Außerdem 
wollte ich nicht immer sexuell verfügbar sein. So versprach doch die NFP 
als Lebensform einen bewussten Umgang mit meiner eigenen Fruchtbar-
keit. Ich bin dankbar, dass ich meinen eigenen Körper inzwischen gut ken-
ne und auch schätze und: Wir haben gelernt, dass Geben und Verzicht, 
Tun und Lassen, beides Möglichkeiten sind, wie Liebe zwischen uns wach-
sen kann.

Martina Olma
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Zusammengestellt aus Protokollen der Treffen
Im Bistum Dresden-Meißen waren anfangs drei Regionalgruppen geplant:
•  Regionalgruppe Dresden
 Ansprechpartnerin: Regine Rudolph, Meißen
•  Regionalgruppe Erzgebirge
 Ansprechpartnerin: Frau Rüdiger, Lößnitz
•  Regionalgruppe Leipzig
 Ansprechpartner: Winfried Schörnig, Leipzig

In der Regionalgruppe Leipzig/Erzgebirge konnten drei Treffen pro Jahr 
nur im ersten Jahr 1992 durchgeführt werden mit ca. fünf bis neun anwe-
senden Beratern.
1992 wurden von fünf Beratern acht Briefberatungen durchgeführt.

Von Jahr zu Jahr sank der Beraterstand im Bistum Dresden-Meißen.
1993 schieden zehn Berater aus. 
Stand 1994: 22 Berater, zusätzlich vier aus dem Bistum Görlitz
Stand 1995: 16 Berater, zusätzlich zwei aus Bistum Erfurt

1996 fand ein Regionaltreffen mit sieben Teilnehmern statt.
1999 wurden zwölf Einladungen zu einem Regionaltreffen verschickt, wo-
bei nur zwei Antworten eingingen. 
2000 waren bei einem Regionalgruppentreffen nur drei Berater anwesend 
und zusätzlich zum ersten Mal Frau Gumprecht aus Altenburg.

Zitat von Winfried Schörnig
Brief an alle Berater 
Regionalgruppe Leipzig/Erzgebirge vom 18.Januar 2002
„Um nun die Neustrukturierung zu komplettieren und die weitere Zusam-
menarbeit mit Ihnen – soweit gewünscht – auf einen neuen Grund zu stel-
len, bitte ich (Winfried Schörnig) um Ihre Mitarbeit: bitte teilen Sie uns 
doch mit, ob ... Wenn Sie das freundlicherweise bald tun, können wir recht-
zeitig das nächste Regionaltreffen (nach längerer Zeit) vorbereiten.“

Mit diesem Brief wurden zwölf Einzelpersonen bzw. Paare eingeladen. Das 
geplante Treffen musste wegen Teilnehmermangel ausfallen.

Roswitha Gumprecht lud am 30.November 2006 vier NFP-Berate-
rinnen und drei Beraterehepaare zu einem Vorbereitungstreffen „25 Jahre 
NFP-Zentrum“ ein. Zwei Paare waren nach Bayern verzogen, ein Paar stuf-
te sich als nichtaktiv ein. 

Ergebnis: Nur Martina Olma und Roswitha Gumprecht stehen z.Z. als NFP-
Beraterinnen im Raum Leipzig zur Verfügung. Adela von Gottberg wird ihre 
Beraterausbildung in Kürze beenden.

Regionalgruppentätigkeit ab 1992 
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Jahresbericht 1994

„Der Katholikentag 1994 in Dresden stellte sich für uns als sehr gut vor-
bereitet und organisiert dar, so dass er von jedem von uns als eine nach-
haltige, persönliche Bereicherung erfahren wurde. Für das NFP-Zentrum 
selbst bildete die Arbeit im Informationszelt den Mittelpunkt des Gesche-
hens. Dabei wurden wir technisch unterstützt von der Arbeitsgruppe NFP 
bei den Malteser Werken Köln, die spezielle Möbel – Stellwände – sowie 
Printmedien und anderes Material zur Verfügung stellten. 

Sehr gut war auch die Zusammenarbeit mit Beratern aus der Region Ber-
lin und Hildesheim, die sich in der Vorbereitung zur Standbetreuung zur 
Verfügung gestellt hatten. Dabei zeigte sich deutlich der Vorteil der Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe NFP (Malteser Werke) bezüglich der 
gleichen Arbeitsweise in der Beratung und mit demselben Material. Die 
Verantwortlichkeit für Vorbereitung und Durchführung lag beim NFP-Zen-
trum Leipzig.

So ergaben sich über die Tage viele Gespräche mit Standbesuchern, wobei 
der überwiegende Teil interessanterweise aus den alten Bundesländern 
kam.

Darüber hinaus führten wir am Familienzentrum drei Informationsveran-
staltungen durch. Referenten waren Frau. Dr. Regine Rudolph, Meißen, 
und Herr Winfried Schörnig, Leipzig. Das Interesse war sehr groß. Jede 
der drei Veranstaltungen war besser besucht als die vorhergehende. Ins-
gesamt zählten wir 199 VeranstaltungsteilnehmerInnen. Aus den Erhebun-
gen geht hervor, dass 84 Personen weitere Informationen über NFP bzw. 
BeraterInnen-Adressen in der Nähe ihres Wohnortes wünschten. 

Ein weiterer Beitrag war die Teilnahme an einem Interview auf der Bühne 
„... damit Leben lohnt“ mit Fragen zum Thema NFP.“

Katholikentag 1994
Zitat von Winfried Schörnig 
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EUROMED 1996
Medizinische Fachmesse und Kongress in Leipzig vom 2. bis 5. Mai 1996

Zitate von Winfried Schörnig 

Brief an Rat Vierhock, Ordinariat, 16.April 1996

„Für die gesamte Messetätigkeit konnten wir als Interessenten und Mitge-
stalter die Malteser Werke in Köln, Arbeitsgruppe NFP, gewinnen. Sie tre-
ten dem Titel nach als zusätzlich vertretenes Unternehmen auf unserem 
Stand in Erscheinung. Dieser Arbeitsgruppe, mit der wir seit Gründung 
des NFP-Zentrums 1983 gut zusammen arbeiten, verdanken wir im we-
sentlichen die Mitarbeit bei den Round-Tables und dem Seminar. Diese 
werden von ihnen inhaltlich getragen. Das Standpersonal setzt sich aus 
ausgebildeten Beratern der neuen und alten Bundesländer zusammen.“

Brief an Rat Vierhock, Ordinariat 
20.Februar 1997

„Die Tage auf dieser medi-
zinischen Fachmesse waren 
für uns sehr interessant und 
aufschlussreich. Die Zusam-
menarbeit mit der Arbeits–
gruppe NFP bei den Malteser 
Werken in Köln war sehr gut. 
Wir haben durch sie viel Unter-
stützung in fachlicher Hinsicht 
erhalten. Ein Programmheft 
habe ich Ihnen ja schon vorher 
zukommen lassen, so dass Sie 
auch über die Themen, die wir 
täglich in der Messehalle und 
am Samstag im Kongreßzen-
trum vor Publikum behandelt 
haben, informiert wurden. Die 
eigentlichen Referenten dafür 
waren Frau Dr. med. Ursula Sot-
tong, Köln, und Herr Dr. med. 
Siegfried Baur von der Universi-
tätsfrauenklinik München.

NFP-Stand im Aufbau
Ausstellungsmaterialien aus Köln



34

Bei den Rund-Tisch-Gesprächen in der Messehalle wurden ca. 130 Perso-
nen gezählt.

Publikumsbesuche an unserem Stand waren in diesen Tagen recht unter-
schiedlich, gezählt wurden insgesamt 335 Besucher. Wir schätzen jedoch, 
da wir einen größeren Teil nicht erfasst haben, ca. 600 Personen. Mit wei-
teren 86 Personen kamen zum Teil recht intensive Gespräche zustande, 
ebenso mit einigen Institutionen.“

Aus dem Programmheft

Seminare:
Ist Natürliche FamilienPlanung heute noch zeitgemäß?
 – Mythos und Wirklichkeit –

Natürliche FamilienPlanung – Historisches und aktueller Wissensstand

Natürliche FamilienPlanung in der ärztlichen Sprechstunde 
 – ein Anachronismus?

Round-Tables: 
Natürliche FamilienPlanung – PROs und CONTRAs
 – Gespräch mit Experten und AnwenderInnen – 
 Moderation: Hubert Schulze-Hobeling, WDR Münster

NFP-Stand
Winfried Schörnig 
dritter von rechts
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Zitat von Winfried Schörnig

Winfried Schörnig tritt 2001 
in den Ruhestand

Brief an alle Berater 
der Regionalgruppe Leipzig/Erzgebirg
18. Januar 2002

„In der Mitte letzten Jahres habe ich meine Tätigkeit als leitender Physio-
therapeut am St. Elisabeth-Krankenhaus beendet, um in den (Un-)Ruhe-
stand zu treten. In Absprache mit der Hausleitung und unserem zustän-
digen Bischof von Dresden-Meißen, J. Reinelt, soll jedoch die Einrichtung 
,Zentrum für NFP‘ erhalten bleiben und neu strukturiert werden.

Besprochen ist, dass wir weiterhin vom Bistum begleitet und unterstützt 
werden und dass die Tätigkeit hier in einem neuen Ambiente ehrenamtlich 
weitergeführt wird. So werden Frau Ingrid Stark und ich weiterhin für die 
NFP-Arbeit zur Verfügung stehen.“ 
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NFP-Journal, September 2002

„Im Rahmen der ,Arbeiten der besonderen Lernleistung‘ im 13. Jahrgang 
des F.A. Brockhaus Gymnasiums Leipzig hat Franziska Olma eine Arbeit zu 
NFP vorgelegt. Winfried Schörnig als Mentor stand ihr dabei zur Seite. Ihr 
Thema „Natürliche Familienplanung im Wertekanon heutiger Jugendlicher 
– eine Untersuchung im ethisch religiösen Spannungsfeld“. Für diese Ar-
beit hat sie 307 Schülerinnen und Schüler befragt. Das Ziel war, sie für die 
Natürliche Familienplanung zu interessieren und sie zu motivieren, sich 
aktiv mit dem Thema auseinander zu setzen. Gleichzeitig sollte die Arbeit 
eine Antwort auf Fragen zu Wertevorstellung und Ethik in ihrer Beziehung 
zur Religion liefern.

Abiturarbeit von Franziska Olma 
2002

Die Erkenntnis, die Franziska Olma aus ihren sorgfältig aufbereiteten Er-
gebnissen zieht: Jugendliche orientieren sich heute wenig nach ethischen 
oder religiösen Richtlinien, wenn sie ein Verhütungsmethode auswählen. 
Vielmehr lassen sie erkennen, dass sie die Methode wählen, die ihnen in 
der jeweiligen Situation praktikabel erscheint. Auch nimmt die Kirche für 
einen nur noch sehr geringen Teil der befragten Jugendlichen eine Vorbild-

Textauszüge

am Ende der sehr erfolgrei-
chen Verteidigung

Winfried Schörnig, rechts
Franziska Olma, neben ihm
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funktion ein, nämlich für sechs Prozent der männlichen und ein Prozent 
der weiblichen Befragten. 

Franziska Olma schlägt deshalb vor, dass die Schule in Zukunft jungen 
Menschen neue Wege aufzeigen und die Informationen über Familien-
planung in den Kontext von Sexualität und Partnerschaft stellen solle. Sie  
schlägt vor, neue Aufklärungskonzepte einzusetzen, zum Beispiel ,Alec 
und Sara‘, um so die aktive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der 
Problematik von Partnerschaft und Sexualität zu fördern.“

Dokumentation der Fachtagung 
vom 15.Oktober 2004 der Hochschule Merseburg

„Martina Olma stellte eine schriftliche Abiturarbeit im Fach ,Besondere 
Lernleistung‘ vor, die von einer Leipziger Schülerin verfasst wurde. Ange-
regt durch ein Plakat an einer Litfasssäule ,Befriedige deine Lust‘ stellte 
sie sich der Thematik Sexualität und Partnerschaft. Mittelpunkt dieser Ar-
beit war eine Studie mit Schülern der 9. bis 12. Klassenstufe.

Hier sind drei ausgewählte Umfrageergebnisse:

1.  Die bekanntesten Verhütungsmittel sind Pille und Kondom.

 Fast 100% der Jugendlichen stimmten dieser Ansicht zu.

2.  Wie sicher werden natürliche Methoden eingeschätzt?

  90-100% der Jugendlichen meinten: Natürliche Methoden sind 
unsicher.

3.  Würden Sie gern eine Methode kennen lernen, die genau die fruchtbare 
und die unfruchtbare Zeit im Zyklus der Frau unterscheidet?

 80-85% der Jugendlichen antworteten mit Ja.

Einerseits werden die natürlichen Methoden generell als unsicher einge-
stuft, aber andererseits würde die Mehrzahl der Befragten gern eine solche 
Methode kennen lernen. Die im folgenden vorgestellten Projekte wollen 
den Jugendlichen in dieser Richtung eine kompetente Antwort geben.“
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1982, zum dritten Mal schwanger, hörte ich mir in der katholischen Kirche 
in Zeitz einen Vortrag von Brigitte Ohm zum Thema NFP an. Das war mein 
erster Kontakt zum Zentrum für NFP am St. Elisabeth-Krankenhaus, der 
für mich weitreichende Folgen haben sollte.

Für mich und meinem Mann kam dieser Vortrag wie gerufen, denn wir 
suchten nach einer Methode, die es uns erlaubte, ganz ohne Chemie unsere 
Sexualität zu gestalten. Das war ich mir wert.

1991 nahm ich an einem Ausbildungskurs in Weimar zur Beraterin für 
Natürliche Empfängnisregelung teil, um sicherer im Umgang mit der Me-
thode zu werden. Eine zweijährige soziale Ausbildung in Bayern sollte mir 
die nötigen Grundlagen verschaffen, um beruflich wieder einzusteigen. 

So gewappnet ergab sich 1998 durch einen Wohnungswechsel in die Nähe 
von Altenburg und über den Kontakt mit der Stadtbeauftragten der Mal-
teser, Frau Dr. Zippel, eine zweijährige ABM mit 20 Wochenstunden in 
der Malteser Dienststelle. Ich sollte besonders das sexualpädagogische 
Konzept „Alec und Sara“ in die Schulen bringen, das damals gerade als 
Handbuch für Lehrkräfte erschien.

In Rahmen der Vorbereitungen einer großen Fortbildung für Lehrkräfte zu 
diesem Thema lernte ich Winfried Schörnig vom NFP-Zentrum in Leipzig 
kennen. Er stellte damals fest, dass uns beide besonders das Engagement 
in einer geistlichen Gemeinschaft der Kirche verband.

Während meiner ABM-Zeit in Altenburg absolvierte ich eine NFP-
Beraterausbildung in Berlin. Es schloss sich ein zweijähriges befriste-
tes Arbeitsverhältnis in Altenburg bei den Maltesern an. Während dieser 
Zeit nahm ich an einer Ausbildung zur MFM-Projektmitarbeiterin teil, die 
Grundlage war, um später im NFP-Zentrum diese Arbeit als MFM-Projekt-
zentrale in Mitteldeutschland leisten zu können.

Wie die Lebensweise zum Beruf wurde

Roswitha Gumprecht
Dipl.-Chemikerin

Beraterin für NFP
Windischleuba bei Altenburg
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20 Jahre nach dem ersten Kontakt mit dem Thema NFP schloss sich 
der Kreis im Jahr 2002. Am 1.Juli 2002 begann meine Tätigkeit als NFP-
Beraterin im Leipziger NFP-Zentrum, wiederum nur befristet. Mit Winfried 
Schörnig als ehrenamtlicher Leiter des Zentrums entstand eine koopera-
tive, konstruktive und angenehme Zusammenarbeit. Hier erlebte ich sehr 
angenehme Rahmenbedingungen, die mich in meinem Engagement für 
die NFP bestärkten. 

Zwei Jahre nach meinem Tätigkeitsbeginn im Zentrum zogen sich die 
Malteser aus der Finanzierung zurück und das Bistum Dresden-Meißen 
übernahm auch die verwaltungstechnische Seite. Erstmalig nach sechs 
Jahren konnte ich sehr wohltuend erleben, dass mein Arbeitsverhältnis 
nicht befristet wurde, ich die Garantie einer Weiterbeschäftigung hatte und 
auf 24 Wochenstunden aufgestockt wurde. 

Zwei Fürsprechern habe ich diese positive Entwicklung zu verdanken: 
Bischof Reinelt, dem die NFP-Arbeit am Herzen lag, und Winfried Schörnig, 
der sich sehr für mich einsetzte. 

Als am 30. Mai 2006 Winfried Schörnig starb, stand ich vor der Situa-
tion, nach vier Jahren einer guten gemeinsamen Zusammenarbeit allein die 
Hauptverantwortung für das Zentrum zu tragen. Martina Olma als ehren-
amtliche Mitarbeiterin, das weitere Wohlwollen des St. Elisabeth-Kran-
kenhauses sowie das Vertrauen des Leiters der pastoralen Abteilung des 
Ordinariates, Ordinariatsrat Dr. Dittrich, halfen mir über diese schwierige 
Situation hinweg.

Im Oktober 2006 wurde ich vom Bischof Dresden-Meißen zur Diözesanbe-
auftragten für Natürliche Familienplanung ernannt.

Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, kann ich viele Mosaiksteine 
sehen, die alle dazu beigetragen haben, dort zu stehen, wo ich jetzt bin. 

Das lässt mich sehr dankbar gegenüber meinem Schöpfer sein, der diesen 
Weg bereitet hat. Auch bin ich meinem Mann Andreas sehr dankbar, denn 
durch seine tatkräftige Unterstützung und sein Zuhören erlebe ich mich 
stets motiviert, meinen beruflichen Dienst zu tun.
Roswitha Gumprecht
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Dokumentation der Fachtagung 
vom 15.Oktober 2004

„Arbeitsgruppe 5

Fruchtbarkeit als Teil der Geschlechtsidentität – Die Zyklusshow und 
andere sexualpädagogische Zugänge aus Sicht der Natürlichen Familien-
planung (NFP)

Referentinnen: Roswitha Gumprecht, Martina Olma

Das NFP-Zentrum am St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig hatte sich bereits 
vor dem Workshop im Rahmen der Posterausstellung mit einem Informa-
tionsstand präsentiert. An der Arbeitsgruppe nahmen 25 Personen teil, 
überwiegend Mitarbeiterinnen aus Schwangerschaftsberatungsstellen.

Inhalt und Ablauf der Arbeitsgruppe

1. NFP im Wertekanon heutiger Jugendlicher

2.  ,Die Zyklusshow‘ – dem Geheimcode meines Körpers auf der Spur      
für Mädchen von 10 – 13 Jahren

3. ,Alec und Sara‘   –   für Jugendliche von 14 – 16 Jahren

4.  Die Natürliche Familienplanung (NFP)  –  eine moderne und 
sichere Verhütungsmethode, auch in der Kinderwunschproble-
matik anwendbar“ 

Workshop auf Fachtagung der 
Hochschule Merseburg 2004

Textauszug
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NFP-Journal, Dezember 2005

„Am 12. November 2005 hatte das Zentrum für NFP am St. Elisabeth-
Krankenhaus Leipzig Frauenärzte, Hebammen, ApothekerInnen und Inter-
essierte zur Tagung ,Natürliche Familienplanung – heute aktueller denn je 
– aus Sicht von Forschung und Praxis‘ eingeladen.

Diese von der Landesärztekammer zertifizierte Fortbildung führte die 
Protagonisten der ersten Stunde und junge Vertreter der NFP in Leipzig 
zusammen, wo sie dieses, im zwischenmenschlichen Bereich so wichtige 
Thema, in gewohnter Frische und Aktualität darlegten. 

In der Aula der Krankenpflegeschule, die vom St. Elisabeth-Krankenhaus 
zur Verfügung gestellt wurde, erlebten die Teilnehmer eine ,mit fachlicher 
Kompetenz organisierte und durchgeführte Veranstaltung‘, die ,einen gu-
ten Überblick‘ gegeben hat, ,ermutigend für die Arbeit war‘ und es wert 
ist, ,von meinen zwei freien Tagen einen zu opfern‘. ,Ich komme gern wie-
der.‘ So und ähnlich lauteten die schriftlichen Kommentare zu einem Tag, 
der nichts ausließ.

Die ReferentInnen Dr. Ursula Sottong, Dr. Petra Frank-Herrmann, Dr. 
Siegfried Baur, Dr. Notker Klann und Gabriele Schöpe behandelten die 
Themen: Wissenschaftlichkeit der NFP, NFP nach Absetzen der Pille, Tech-
nologien im Vergleich, NFP in der Stillzeit, NFP in den Wechseljahren, NFP 
aus psychologischer Sicht sowie NFP und Kinderwunsch.

Roswitha Gumprecht vom NFP-Zentrum präsentierte ein Konzept aus dem 
Handbuch für Lehrkräfte ,Alec und Sara‘ und stellte das MFM-Projekt vor.

Diskussionen, Fragen und Antworten rundeten die Tagung ab.“

NFP-Fortbildung für Frauenärzte, 
Apotheker, Hebammen 2005

Zitat von Winfried Schörnig 
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Mit der Anstellung von Roswitha Gumprecht konnte die Öffentlichkeits-
arbeit des NFP-Zentrums verstärkt werden. Mit Daniel Schörnig hatten wir 
einen kompetenten Grafiker an unserer Seite, der uns bis heute die Treue 
hält. Andreas Gumprecht pflegte von Beginn an unsere Homepage.

Werbewirksame Medien wurden erstellt:

• zwei große Plakate 2002 
• Homepage 2004
•  Flyer des NFP-Zentrums 2007
• Rolldisplay 2007
•  Neue Homepage ab März 2008 

Auf der jährlichen Hochzeitsmesse in Leipzig, auf Stadtteilfesten, auf dem 
Bennofest des Bistums Dresden-Meißen in Meißen und bei anderen städti-
schen und kirchlichen Gelegenheiten und ebenso bei Veranstaltungen auf 
Landesebene war das NFP-Zentrum präsent.

Auch wurde in verschiedenen Broschüren, Tages- und Kirchenzeitungen 
inseriert bzw. das NFP-Zentrum vorgestellt.

Neben Seminaren zu NFP wurden Themen wie „Sexualerziehung im Kin-
dergartenalter“, „Wechseljahre“ und „Gefühle“ abgerufen.
Frauenärzte in und um Leipzig erhielten durch regelmäßige Briefe über 
das Zentrum Informationen und Handzettel zum Weitergeben. 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
ab 2002

Hochzeitsmesse in Leipzig, 2002
Gemeinsamer Stand 
mit Dr. Hintzen, Ordinariat
Gabriele Koch, links
Roswitha Gumprecht, mitte
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Ab 2007 wurden die monatlichen Termine für den Beginn eines Beratungs-
kurses ins Netz gestellt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit zeigt Wirkung
Im Jahr 2007 wurden 20 Paare mit jeweils vier Treffen in die NFP einge-
führt.

Von Januar bis August 2008 nahmen bereits 19 Paare dieses Angebot an. 
Es ist eine deutliche Tendenz zu mehr Beratungsanfragen zu verzeichnen.

Mögliche Gründe dafür sind:
•  unsere Internetpräsenz
•  niedergelassene Frauenärzte empfehlen uns
•  das Gesundheitsbewusstsein steigt
•  Frauen empfehlen sich die Methode gegenseitig

Diese Fakten sind das eine, ein anderer Fakt sind sicher die vielen Paare, 
die sich NFP durch Literatur und über das Internet selbst aneignen. Diese 
Zahl sollte nicht unterschätzt werden. 

Hochzeitsmesse in Leipzig, 2008
Gemeinsamer Stand 

mit Dr. Hintzen, Ordinariat
Roswitha Gumprecht, rechts 

Martina Olma, daneben

Bennofest in Meißen, 2006
Veranstaltung des Bistums 
Dresden-Meißen
Martina Olma, rechts
Roswitha Gumprecht, links
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MFM-Projektzentrale seit 2005

1999 wurde das MFM-Projekt (Mädchen Frauen Meine Tage) von der Erz-
diözese München-Freising ins Leben gerufen. Inzwischen wird es von über 
500 Projekt-MitarbeiterInnen in Deutschland und Europa angeboten.

Zum MFM-Projekt gehören:
•  „Die Zyklusshow – dem Geheimcode meines Körpers auf der Spur“ 

für Mädchen
•  „Agenten auf dem Weg“ für Jungen
•  Vortrag für deren Eltern 

Das NFP-Zentrum übernahm 2005 die Koordinierung des MFM-Projekts in 
Mitteldeutschland. Für sieben MFM-Projektmitarbeiterinnen in Dresden, 
Magdeburg und im Eichsfeld war Roswitha Gumprecht nunmehr Ansprech-
partnerin in Sachen MFM. Diese Struktur war notwendig, um die Projekt-
leiterin aus München zu entlasten, die Qualität des Projektes zu sichern 
und die Mitarbeiterinnen besser zu unterstützen. 

Sächsische Fachtagung
Familienbildung in Meißen, 2008
MFM-Stand 
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Vom 27.bis 28.Oktober 2006 fand im NFP-Zentrum das erste MFM-Ausbil-
dungsseminar für Frauen unter der Leitung von Frau Dr. Raith-Paula statt, 
damit „Die Zyklusshow“ verstärkt angeboten werden konnte. An der vom 
Bundesfamilienministerium geförderten Ausbildung nahmen 19 Frauen 
teil. Von den 15 Teilnehmerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen sind mittlerweile sieben im Einsatz.

Unterdessen haben auch vier Männer die Ausbildung für den Workshop 
„Agenten auf dem Weg“ abgeschlossen und sind gemeinsam mit 15 MFM-
Frauen in der Prävention tätig. 

Im Jahr 2007 wurden durchgeführt:
•  37 Workshops mit 452 Mädchen
•  11 Workshops mit 110 Jungen 
• 21 Elternvorträge mit 296 Teilnehmern

Insgesamt konnten damit 858 TeilnehmerInnen erreicht werden – im Ver-
gleich: Erzdiözese München-Freising hatte 6.838 TeilnehmerInnen vorzu-
weisen.

Damit liegen wir im bundesdeutschen Vergleich weit hinten, doch der 
positive Trend lässt hoffen, dass sich noch mehr Frauen und Männer für 
das Projekt begeistern lassen. 

Unsere MFM-MitarbeiterInnen zeigen einen enormen Einsatz, der sich im 
Honorar nicht wiederspiegeln kann. Ihnen sei herzlichst gedankt für ihr 
Engagement, für ihre Zeit, Liebe und Kraft, die sie in die Zukunft der Kin-
der investieren. Ohne Motivation und Begeisterung ließe sich das nicht 
durchhalten. 

Ausbildung zur MFM-Projekt-
mitarbeiterin  in Leipzig

27. bis 28. Oktober 2006
Dr. E. Raith-Paula im 

Gespräch mit Mädchen 
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„Für mich war wichtig, dass mich der Workshop auf das Frau-werden vor-
bereitet hat und genau erklärt wurde, was im Körper passiert.“ oder „Ich 
habe nicht mehr so viel Angst vor der Blutung.“ – so zwei Rückmeldungen 
von Mädchen, die an einem MFM-Workshop teilgenommen haben.

Sieben Jahre ist es jetzt her, dass der erste Projekttag für Mädchen im 
Familienzentrum Kerbscher Berg, Dingelstädt, stattfand. Die Information 
dazu erhielt ich von der NFP-Gruppe unseres Bistums. 

Von Anfang an hat dieses Projekt begeistert – Mädchen, Mütter und 
Referentinnen in gleicher Weise. Die anschauliche Darstellung des Körper-
geschehens spricht Verstand, Gefühl und Sinne gleichzeitig an. So wird 
nicht nur Wissen vermittelt, sondern die Mädchen erleben sich als Person, 
ihren Körper und alle Vorgänge werdenden Lebens als wertvoll und schüt-
zenswert. Durch die Einbeziehung der Mütter/Väter wird darüber hinaus 
eine gute Ausgangsbasis für das gemeinsame Gespräch geschaffen, was 
gerade bei dieser Thematik den Eltern sehr hilfreich ist. „Hätten wir diese 
Informationen vor 20 Jahren nur in ähnlicher Weise erhalten!“ – so höre 
ich viele Mütter sagen.

Die Thematik als auch die Art der Vermittlung haben mich damals sofort 
angesprochen und motiviert, dieses Projekt anzubieten und zu verbreiten. 
So gibt es inzwischen sechs Referentinnen für das Mädchenprojekt und 
ganz neu auch einen Referenten für das Jungenprojekt im Bistum Erfurt.

Dass es nach wie vor nicht immer leicht ist, dieses Projekt bekannt zu 
machen und Interessenten zu gewinnen, soll hier nicht verschwiegen wer-
den. Hier gilt der Dank vor allem auch den engagierten Referentinnen. Die 
positiven Rückmeldungen am Ende eines jeden Projekttages entschädigen 
für allen Einsatz.

Carla Riechel

Reaktionen von 
MFM-ProjektmitarbeiterInnen

Carla Riechel
MFM-Projektmitarbeteiterin
Leiterin des Bildungshauses St. Ursula
Erfurt
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Andreas Wanzek
MFM-Projektmitarbeiter

Zwochau

Ich bin Vater von vier Kindern, von denen zwei genau in dem Alter sind, in 
dem sich Jungen oder Mädchen näher für ihren Körper oder gelegentlich 
auch schon für den Körper des anderen Geschlechts interessieren.

Das MFM-Projekt nimmt die Fragen der Kinder ernst und gibt auf viele 
ihrer Fragen verständliche und konkret veranschaulichte Antworten. Ich 
erinnere mich noch gut an die Sexualerziehung in meiner Schulzeit, in der 
das Thema erfüllt war von einem Gemisch aus Peinlichkeit und Gekichere. 
Der methodische Ansatz des MFM-Projektes hat mich gerade deshalb so 
beeindruckt, weil ich in meinen bereits mehr als zwei Dutzend Einsät-
zen als MFM-Projektmitarbeiter immer erleben konnte, dass die Jungen 
sich sehr interessiert und ernsthaft mit dem Geschehen in ihrem Körper 
und mit dem Geschehen im weiblichen Körper auseinander setzten. Viele 
Jungen haben ansonsten kaum geeignete männliche Ansprechpartner zu 
Themen, die ihre eigene Geschlechtlichkeit betreffen. Darin, dass wir Pro-
jektler männliche Ansprechpartner für die Jungen sind (entsprechend dem 
Projekttitel „Männer Für Männer“), sehe ich einen weiteren methodischen 
Vorteil des Projektes.

Kennen gelernt habe ich das Projekt, als meine Frau, eine Redakteurin 
beim „Tag des Herrn“, einmal einen Artikel über „Die Zyklusshow“ schrei-
ben sollte. Sie kam sehr begeistert von dort wieder und erzählte mir von 
diesem Projekt. Außerdem erwähnte sie, dass es seit einiger Zeit auch ein 
MFM-Projekt für Jungen gibt, und dass die Nachfragen hierzu gar nicht 
alle abgedeckt werden könnten, weil es zu wenige männliche Mitarbeiter 
gäbe. Da ich, von Haus aus Bauingenieur, seit einigen Jahren Berufsschul-
lehrer aus Leidenschaft bin, konnte ich mir eine solche Aufgabe sehr wohl 
vorstellen und ließ mich 2006 zum MFM-Mitarbeiter ausbilden.

Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn die Jungen sich nach einem Tag im 
MFM-Projekt ein Wissen über ihren Körper angeeignet haben, das weit 
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über das gemeinhin im Biologieunterricht vermittelte hinaus geht. Vor 
allem berührt mich immer wieder, dass bei fast allen Teilnehmern am 
Ende des Projektes eine größere Wertschätzung für ihren eigenen Körper 
gewachsen ist. Schließlich ist ja das Grundmotto des MFM-Projektes: „Nur 
was ich schätze, kann ich schützen!“ 
Andreas Wanzek

Roswitha Körner
NFP-Beraterin, MFM-Projektmitarbeiterin, Dingelstädt

Aus der Arbeit zur NFP erwuchs bei mir die Arbeit zu MFM. Erwachsene 
haben oft betont, dass sie sich gewünscht hätten, eher über die Körperab-
läufe, Verhütung und bewusstes Anstreben einer Schwangerschaft Wissen 
zu haben.
So hatte ich auch schon vor dem Projekt in meiner beruflichen Arbeit 
Informationen zu diesen Themen eingebaut. Das Projekt ist natürlich an-
schaulicher und ausgereifter. So war es für mich eine neue Motivation, 
mich da hineinzugeben.
Kraft und Energie hierzu nehme ich auch aus dem christlichen Menschen-
bild. Wir sind dazu berufen, mitzuwirken und Verantwortung zu überneh-
men und auch weiterzugeben. In der Schule erlebe ich manchmal, wie 
man im negativen Sinne mit der Sexualität umgeht. Und wenn ich auch 
„müde bin“, raffe ich mich dann wieder auf, um andere Wege aufzuzeigen. 
Wir müssen säen, wenn uns die Ernte auch oft nicht gegeben ist. Aber ich 
denke, wir regen zum Nachdenken an.
Aus diesem Grunde ist das MFM Projekt ein wichtiges Projekt.
Roswitha Körner 

Johannes Bischof
MFM-Projektmitarbeiter, Dresden

Ich war schon total vom Mädchenprojekt begeistert, als ich hörte, dass es 
solch ein Projekt gibt. Ich selber habe zu dem Thema als Kind nur sehr 
unzureichende Informationen erhalten und habe viele Frage auch bis ins 
Mann sein nicht beantwortet bekommen. Meine Lücken sind nun geschlos-
sen, und das möchte ich gerne Kindern weitergeben. Der Wertezerfall in 
der heutigen Zeit motiviert mich zusätzlich, mit diesem Projekt gute Werte 
vermitteln zu können.
Das MFM-Projekt schließt viele Lücken, die der Unterricht in der Schule 
und die Informationen aus dem eigenen Elternhaus hinterlassen. Ich sehe 
es als ein geeignetes Werkzeug an, ein gutes Fundament im Wissen der 
Kinder um die Sexualität zu legen.  
Johannes Bischof
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Als das Handbuch für Lehrkräfte „Alec und Sara“ (Autoren: U. Sottong, 
X. Fiederle, N. Klann, S. Baur) 1998 publiziert wurde, begann Roswitha 
Gumprecht, angestellt bei den Maltesern in Altenburg, zahlreiche Fort-
bildungen für Lehrkräfte in Thüringen und Sachsen-Anhalt auf Grundlage 
dieses Buches zu halten. Auftakt dafür war die Fortbildung am 25.Februar 
1999 mit zwei Autoren des Handbuches in Altenburg. Zusammen mit Päd-
agogen führte sie das geförderte Projekt „Alec und Sara“ an zwei von drei 
Schulen im Landkreis durch.
 
Ab Juni 2002 konnte sie diese Arbeit im Raum Leipzig und darüber hinaus 
fortsetzen. Es entstand wiederum eine sehr gute Zusammenarbeit beson-
ders mit dem Regionalschulamt Leipzig. Da 2005 keine Fördermittel mehr 
zur Verfügung standen und die Schullandschaft mit Schließungen und 
neuen Lehrplänen konfrontiert war, gingen die Nachfragen stark zurück. 
2007 fand die letzte Lehrerfortbildung statt, da das Handbuch mittlerwei-
le veraltet war.
 
Mit der Veröffentlichung des Handbuches „Alec und Sara“ war ein ers-
ter wichtiger Schritt getan, die Jugendlichen ganzheitlich zum Thema 
„Sexualität und Partnerschaft“ zu führen. In Zusammenarbeit mit Schü-
lern der 8. und 9. Klasse wurde deutlich, dass die Mädchen gegenüber 
Zyklus und Blutung schon sehr oft negativ eingestellt waren. Es müsste im 
Alter früher angesetzt werden. Diese Lücke schloss das MFM-Projekt.

„Alec und Sara“ – Sexualpädagogik 
für Jugendliche
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NFP hat es mir ermöglicht, meinen Körper noch besser kennen zu lernen 
und auf ihn zu hören. Somit muss ich mich nicht mit Hormonen o. ä. be-
lasten. Dafür bin ich sehr dankbar.

Petra Seeck

Die NFP ist für mich die bessere Methode als die allgemein verbreitete 
hormonelle Verhütung. Diese Methode belastet den Körper nicht durch 
Hormone von außen. Bei der NFP lernt man seinen Körper erst einmal 
näher kennen und lernt auf diesen und dessen Signale zu vertrauen. 

Jeannette Sturm

NFP ist für mich die Möglichkeit, den Rhythmus meines eigenen Körpers 
und die damit zusammenhängenden Körpersymptome etwas näher ken-
nen zu lernen. 

Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit ausreichend Erfahrung sammeln 
und das Interessante mit dem Praktischen verbinden kann. Außerdem hat 
frau durch NFP die Möglichkeit, mit wenigen Hilfsmitteln die lebenslange 
Einnahme künstlicher Hormone zu vermeiden und die Pharmaindustrie 
nicht noch mehr zu unterstützen.

Iris Bombach

Für mich hat die NFP im Laufe der Zeit eine große Bedeutung in meinem 
Leben angenommen. Ich kann sagen, dass ich mich mehr im Einklang mit 
meinem Körper befinde. Auch meine Beziehung scheint mir harmonischer, 
seit wir uns gemeinsam auf das Projekt „natürliche Verhütung” eingelas-
sen haben. 

Ich kann mir nicht mehr vorstellen, die Pille einzunehmen oder ein anderes 
Verhütungsmittel anzuwenden als die Temperatur- bzw. Schleimmethode. 
Ich merke, dass ich ein besseres Körpergefühl habe und meinen natürli-
chen Zyklus endlich richtig kennen lernen konnte. Die Methode gibt mir 
mittlerweile ein großes Gefühl von Sicherheit, denn ich weiß, dass mein 
Körper vollkommen natürlich funktioniert, ohne jegliche ihm künstlich zu-
geführten Hormone. 

Auch im Hinblick auf das Kinderbekommen weiß ich, dass ich einen Vorteil 
habe, weil ich in etwa meinen Eisprung bestimmen kann. Das wird mir 
sicherlich einiges erleichtern, wenn es soweit ist. 

Ich möchte die NFP jedenfalls nicht mehr missen und hoffe, auch bald eine 
geeignete Frauenärztin an meinem neuen Wohnort zu finden, denn leider 
habe ich bei Frauenärzten bisher viel intolerantes und unwissendes Ver-

Reaktionen von NFP-Anwenderpaaren, 
die im NFP-Zentrum beraten wurden
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halten erleben müssen. Ich weiß aber, dass ich mich an die NFP wenden 
kann und sie mir bei meinen Fragen weiterhelfen wird. Das ist ein gutes 
Gefühl!  

Marieke Kraft 

Nach halbjähriger Anwendung der NFP-Methode finde ich es spannend, 
mittlerweile Regelmäßigkeiten während der Zyklusphasen zu erkennen 
und Körpersignale dementsprechend zuordnen zu können. Des weiteren 
finde ich es sehr interessant festzustellen, welche kleinen „Nebensächlich-
keiten“, z.B. längeres Schlafen, schon Auswirkungen auf meinen Körper 
haben können. Die NFP-Methode hat mir die Möglichkeit gegeben, meinen 
Körper besser zu verstehen und dadurch rücksichtsvoller mit diesem um-
zugehen.

Maria Kühn

Seit acht Monaten wende ich die NFP an und bin fasziniert davon, jeden 
Monat neu zu erleben, wann ich fruchtbar bin. Dadurch habe ich ein ganz 
neues Körpergefühl entwickelt, so etwas wie ein stärkeres Vertrauen in 
meinen Körper und seine Vorgänge. Für die Verhütung in der fruchtbaren 
Zeit suchen wir allerdings noch eine Methode, die sicher ist und mit der 
wir beide zufrieden sind. Es ist schon so, dass ich die Sexualität in der 
fruchtbaren Phase am intensivsten erleben kann, und dabei sind Kondome 
eher störend - es fühlt sich eben doch nicht so an wie ohne. Wenn wir für 
diese Zeit eine bessere Lösung finden, können wir auch dauerhaft mit der 
NFP zurecht kommen.
Anja

Wir haben uns für NFP entschieden, weil man durch diese Methode die 
Prozesse des Körpers genau kennen lernt und den Umgang mit dem eige-
nen Körper schult. Bewusst mit der Verhütung gemeinsam als Paar um-
zugehen, ist uns sehr wichtig. Die NFP verlangt genau das – ein Team 
zwischen Mann und Frau.
Anne Grobler und Philipp Lange

NFP heißt für uns, ohne dubiose Objekte, die einen Einfluss auf mich 
haben, von dem ich (noch) nichts weiß, das Wunder vom Eins-Werden und 
(später einmal) Drei-Werden zu erleben.

Judith und Sebastian Blanke 
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Manchmal – und doch nicht zu selten – kommt es im Leben vor, dass 
man gute und fruchtbringende Begegnungen oder Wege nicht selbst fin-
det, sondern sie einen finden. Vielleicht sogar meistens. So war es mit mir 
und NFP.

Aus irgendeiner aufgelösten christlichen Bibliothek wanderte das Buch 
von Dr. Rötzer „Natürliche Geburtenregelung“ in meine Hände und meinen 
Bücherschrank. Damals war ich nicht älter als 15 Jahre, aber das Thema 
interessierte mich. Die Schleimauswertung war mir nachvollziehbar, das 
mit der Temperatur begriff ich gar nicht. Somit ist erklärlich, warum ich 
die ersten zwei Jahre (als das Thema aktuell wurde) mir freudig meine 
eigene Methode bastelte und damit – naiv – hochzufrieden war. Jedenfalls 
klappte sie. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits medizinisches Zusatz-
wissen durch meine Hebammenausbildung angesammelt und stand als 
christliche und auf Natürlichkeit Wert legende junge Frau ganz hinter die-
ser „meiner“ Methode. Mein Mann interessierte sich nie wirklich für mei-
ne Unterleibsdokumentationen, aber für ihn kamen alle anderen Verhü-
tungsmethoden auch nicht in Frage. Also vertrauensvolle Einstimmigkeit 
im Schlafzimmer!

Wann nun fand mich NFP? Auf einer Hebammenfortbildung im November 
2005 hier im Leipziger NFP-Zentrum. Ich war begeistert, dass sich NFP so 
kompetent und medizinisch-korrekt präsentierte.

Daraufhin zückte ich nun doch das Thermometer und kaufte mir „Natürlich 
und sicher“. Ein halbes Jahr später nahm ich mit der Leipziger NFP-Bera-
terin Kontakt auf, rein aus Interesse am Kennenlernen und bekam einen 
Ausbildungskurs in Treuchtlingen (Bayern) vorgeschlagen. Enthusiastisch 
nahm ich ihn an, auch wenn ich ahnte, dass die weiten monatlichen Fahr-
ten mit neugeborenem Baby im Gepäck eine Herausforderung würden. So 
war es dann auch, aber der Kurs gestaltete sich recht interessant, wenn 

Eine neue NFP-Beraterin kurz vor 
ihrem Abschluss

Adela von Gottberg
NFP-Beraterausbildung
Markkleeberg
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doch die Inhalte nicht immer neu waren. Er wird mir in schöner Erinne-
rung bleiben. Ich hatte an die 20 Mitstreiterinnen und staunte, welch ein 
NFP-Nest Bayern zu sein scheint. Die Genauigkeit der Dokumentation und 
Einhaltung der Regeln forderte mich durchaus heraus, was mir aber als 
Beraterin sehr gut tun wird. 

Der glückliche Umstand, in nächster Nähe ein aktives NFP-Zentrum mit 
einer sprudelnden, erfahrenen NFP-Beraterin zu haben, ist mehr als dan-
kenswert. Somit ist der Weg für baldige Beratungserfahrungen offen und 
wartet auf mich. Ich bin gespannt, welche interessanten Menschen und 
Wege mir dabei mal wieder begegnen werden.

Adela von Gottberg
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Als ich Winfried Schörnig im Spätherbst 1983 in Berlin am Prenzlauer 
Berg in der Pappelallee das erste Mal traf, war ich durch die Rahmenbe-
dingungen so beeindruckt, dass ich mich bis heute nicht so recht an die-
ses Gespräch erinnern kann. Wir, Notker Klann und ich, waren als Tages-
gäste über die Friedrichstraße in die DDR eingereist, dabei nachhaltig 
kontrolliert worden und hatten nach einigem Hin und Her ein Taxi in die 
Pappelallee gefunden, wo uns eine illustre Gruppe von ausgebildeten NFP-
BeraterInnen – die ersten in der Geschichte der DDR – erwartete. Fortbil-
dungsinhalte waren das internationale NFP-Treffen 1983 in Birmingham, 
neueste Erkenntnisse aus der Fortpflanzungmedizin und Zyklusarbeit.

Winfried Schörnig gehörte zum Kreis dieser ersten NFP-BeraterInnen und 
auch zu den Organisatoren der Weiterbildung, die im Auftrag der Ostberli-
ner Bischofskonferenz und des Ostberliner Ordinariats durchgeführt wur-
de. Er war mit dem kirchlichen Leben in der DDR eng verbunden. Prägend 
für ihn waren seine Erfahrungen mit „Humanae vitae“ und ein aktives Glau-
bensleben, das ihm Boden und Nahrung für seine Aktivitäten im Rahmen 
der NFP-Arbeit lieferte. 

1986 konnte ich dann ihn und seine Familie in Leipzig in der Steinstraße 
besuchen und traf dort auf sechs künstlerisch hochbegabte Söhne und 
Töchter, von denen heute zwei Schauspieler und einer frei schaffender 
Grafiker sind. Die Begabung kam, wie sich herausstellte, vom Vater, der 
bei so manchen Aufführungen sein Talent unter Beweis stellte.

1989, vier Wochen vor dem Fall der Mauer, war es dann so weit. Das erste 
ärztliche NFP-Symposium mit Dozenten aus dem Westen konnte erfolg-
reich am Elisabeth-Krankenhaus durchgeführt werden.

Dem Symposium vorausgegangen waren lange Absprachungsrunden mit 
dem Geschäftsführer des Hauses und dem gynäkologischen Chefarzt. 

Ein Pionier der NFP in Leipzig, 
Winfried Schörnig

Dr. med. Ursula Sottong
Leiterin Arbeitsgruppe NFP
Malteser Werke Köln
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Für die Gäste aus dem Westen war nicht nur die Veranstaltung ein Erfolg, 
sondern u.a. auch der Besuch im Gewandhaus, wo das polnische Staats-
orchester brillierte und Kurt Masur auf seinem angestammten Platz saß. 
Alles Dank Winfried Schörnig, seinen vielfachen Beziehungen und seinem 
begeistert mitarbeitenden Team.

Mitten in die „Wende“ fiel dann der dritte NFP-Berater-Ausbildungskurs, 
den Winfried Schörnig mit dem Ordinariat zunächst für die DDR geplant 
hatte, der aber vier Wochen nach dem Mauerfall plötzlich über Teilnehmer 
aus beiden Teilen Deutschlands verfügte. Für alle eine prägende Erfah-
rung.

Es setzte dann eine lange Durststrecke für die NFP-Arbeit und Winfried 
Schörnig ein. Die Menschen waren mit ihrem neuen Leben ausgelastet. 
Die Briefberatungen gingen zurück, die Strukturen des Gesundheits-
wesens änderten sich und Winfried Schörnig war damit befasst, die Abtei-
lung der Physiotherapie am Krankenhaus neu zu strukturieren. Auch die 
Arbeitsgruppe NFP formierte sich in dieser Zeit neu und verstärkte die mit 
der Wiedervereinigung einhergehenden Verunsicherungen.

Winfried Schörnig aber ließ sich nicht beirren. Er stellte die NFP-Arbeit 
zusammen mit seinen MitstreiterInnen bei den verschiedenen Veranstal-
tungen in bewährter Manier vor. Und der Erfolg gab ihm recht.

Er war noch nicht lange in Pension als ein bösartiger, schnell wachsender 
Tumor ihn in seinen Aktivitäten beschränkte. Die letzten Monate nutzte er, 
um sich endgültig von seiner NFP-Arbeit zu lösen. Als ich ihn und seine 
Frau drei Monate vor seinem Tod ein letztes Mal besuchte, schwelgten wir 
mit ihm und seinen engsten Freunden in Erinnerungen an die Pioniertage 
der NFP-Arbeit.

Ohne ihn wäre vieles von der NFP-Arbeit, deren 25. Geburtstag wir jetzt 
begehen, in dieser Form nicht möglich gewesen.

Dr. Ursula Sottong
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Am 12.November 2005 nahm ich an einer Weiterbildung im St. Elisabeth-
Krankenhaus teil, um mir einen Überblick zur NFP-Methode zu verschaf-
fen. Ich wollte wissen, wie seriös diese Methode ist, wie sie gehandhabt 
wird und ob ich sie weiterempfehlen kann.

Es lagen gesicherte Erkenntnisse vor, die bescheinigten, dass bei korrek-
ter Anwendung die Methode sicher ist. 

So kann ich mit gutem Gewissen die NFP-Methode als Alternative emp-
fehlen, wobei ich besonders auf die Beratung im NFP-Zentrum verweise. 
Diese Methode ist aber nicht für alle praktikabel. 

Ein Trend ist festzustellen, dass junge Frauen gern eine Alternative zur 
hormonellen Verhütung hätten. Aber die meisten von ihnen scheuen sich, 
die „umständliche“ NFP zu praktizieren. Wenn sich Frauen für die NFP 
entscheiden, dann sind sie gewöhnlich im Alter von Mitte bis Ende 20. 

Dipl.-Med. Sabine Geßner, Leipzig

Eine niedergelassene Frauenärztin 
empfi ehlt NFP
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Eine wichtige Aufgabe wird in Zukunft sein, einen neuen, jungen Berater-
stamm aufzubauen. 

Mit unserem Weiterbildungsangebot „Body and Soul“ ab März 2009, dem 
sich eine Beraterausbildung anschließen soll, könnte ein guter Anfang ge-
setzt werden. 

Besonders Dresden ist eine Stadt mit NFP-Zukunft, weil ihre Bevölke-
rungszahl nicht abnimmt, sondern wächst und Studenten das Stadtbild 
prägen. 

Dort gibt es auch ein katholisches Krankenhaus, an dem ähnlich wie beim 
St. Elisabeth-Krankenhaus eine NFP-Beratungsstelle angebunden werden 
könnte.

Eine andere wichtige Aufgabe wird sein, das sexualpädagogische MFM-
Projekt weiter zu verbreiten. Im Jahr 2010 wird es die zweite Möglichkeit 
nach 2006 geben, MFM-Projektmitarbeiterinnen auszubilden.

Mädchen und Jungen, die unsere MFM-Workshops besuchen, sind die 
Gruppe, aus der sich später die Interessenten für NFP rekrutieren wer-
den.

Das MFM-Projekt und die Natürliche Familienplanung vermitteln echte 
Körperkompetenz, die im Gesundheitswesen Kosten senken. 

Würden Krankenkassen die Workshops des MFM-Projekts, NFP-Beratun-
gen und die Ausbildung für entsprechende Multiplikatoren finanzieren, 
wäre das ein Fortschritt in der Gesundheitspolitik verbunden mit einer 
gesellschaftlichen Anerkennung unserer Arbeit. 

Dieser Vision können wir näher kommen, wenn andere dem Beispiel des 
Bistums Dresden-Meißen und des St. Elisabeth-Krankenhauses folgen 
würden. 

Wir danken Bischof Joachim Reinelt und Geschäftsführer Dieter Blaß-
kiewitz für ihre jahrelange Unterstützung und Förderung.

Setzen wir uns gemeinsam weiterhin für ein Angebot ein, dass jungen Men-
schen zu mehr Lebensqualität verhilft!

Roswitha Gumprecht

Ausblick



58

1968 Enzyklika „Humanae vitae“, Papst Paul VI.

1972 Straflosstellung von Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR

1981 NFP-Beraterausbildung in Ostberlin 

1983  Beginn der offiziellen Beratungstätigkeit am 
St. Elisabeth-Krankenhaus

1985 NFP-Beraterausbildung in Ostberlin/Leipzig

1987 Katholikentreffen in Dresden

1988 Anstellung von Ingrid Stark  

1989 NFP-Symposium am St. Elisabeth-Krankenhaus

1990 NFP-Beraterausbildung in Berlin

1994 Katholikentag Dresden 

1996 Messe EUROMED in Leipzig 

2001 Ruhestand von Winfried Schörnig

2002 Ruhestand von Ingrid Stark 

2002 Anstellung von Roswitha Gumprecht 
 
2005 NFP-Zentrum wird MFM-Projektzentrale in Mitteldeutschland

2005 Fortbildung für Frauenärzte, Apotheker, Hebammen u.a.

2006 Todesjahr von Winfried Schörnig

2006 Ausbildung von MFM-Projektmitarbeiterinnen

2006 Roswitha Gumprecht wird Diözesanbeauftragte für NFP

2008 Feier „25 Jahre NFP-Zentrum“ mit Weiterbildungsmöglichkeit

Es gibt neben Leipzig kein zweites deutschsprachiges NFP-Zentrum an 
einem Krankenhaus. Dieser Vorteil ist nicht hoch genug einzuschätzen.

Zeittafel
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