
	  

	  

	  

	  

Nachruf	  	  für	  Hanne	  Beittel	  
geb.	  03.12.1930	  –	  gest.	  05.09.2018	  

	  

	  
vom	  Netzwerk	  der	  Geburtshäuser	  e.V.,	  	  	  
Elke	  Dickmann-‐Löffler,	  Dr.	  Christine	  Bruhn	  

	  

	  

Liebe	  Kolleginnen,	  

am	  05.	  September	  2018	  ist	  Hanne	  Beittel	  gestorben,	  kurz	  vor	  ihrem	  88.	  Geburtstag.	  Sie	  hat	  die	  Geburtshaus-‐
Idee	  nach	  Deutschland	  und	  Europa	  gebracht,	  stand	  wie	  keine	  andere	  für	  die	  gesundheitspolitische	  
Bedeutung	  der	  Geburtshilfe	  und	  hat	  sich	  zeitlebens	  eingesetzt	  für	  die	  selbstbestimmte	  Geburt	  und	  
eigenständige	  Geburtshäuser.	  Dabei	  wusste	  sie	  und	  hat	  es	  immer	  betont,	  wie	  wichtig	  das	  Zusammenarbeiten	  
der	  Professionen	  ist	  und	  vor	  allem	  das	  stetige,	  nachdrückliche	  Fordern	  und	  Führen	  des	  Dialogs	  auf	  
gesellschaftspolitischer	  Ebene.	  	  

Einige	  von	  euch,	  die	  ihr	  Geburtshaus	  bereits	  zu	  Beginn	  der	  neunziger	  Jahre	  gegründet	  haben,	  werden	  sich	  
noch	  erinnern	  an	  Hanne	  Beittel,	  werden	  sie	  in	  Berlin	  kennen	  gelernt	  haben.	  Doch	  viele	  von	  euch	  sind	  jünger,	  
haben	  ihr	  Geburtshaus	  später	  gegründet,	  sind	  Hanne	  Beittel	  wahrscheinlich	  niemals	  begegnet.	  Und	  doch	  
wirkt	  sie	  hinein	  in	  unsere	  heutige	  Geburtshauslandschaft.	  
	  

Wer	  war	  Hanne	  Beittel	  und	  was	  verbindet	  uns	  heute	  noch	  mit	  ihr?	  
	  

Elke:	  	  Ich	  habe	  Hanne	  1990	  kurz	  nach	  dem	  Mauerfall	  kennen	  gelernt.	  Im	  Herbst	  1989	  machte	  in	  meiner	  
Heimatstadt	  Halle	  (Saale)	  eine	  kleine	  Gruppe	  von	  Müttern	  auf	  sich	  aufmerksam.	  Die	  sogenannte	  „Wende“	  
sollte	  endlich	  auch	  zu	  einer	  Wende	  in	  der	  Betreuung	  von	  Frauen	  in	  der	  Schwangerschaft	  und	  während	  der	  
Geburt	  werden,	  Frauen	  sollten	  ihre	  Schwangerschaft	  und	  Geburt	  als	  selbstbestimmt	  erleben,	  ihr	  Kind	  aus	  
eigener	  Kraft	  und	  ohne	  unnötige	  medizinische	  Interventionen	  zur	  Welt	  bringen	  können.	  Diese	  Gruppe	  von	  
Müttern	  organisierte	  Veranstaltungen,	  um	  die	  Frauen	  ihrer	  Stadt	  zu	  informieren,	  ihnen	  Gelegenheit	  zu	  
geben,	  über	  ihre	  bisherigen	  Geburtserlebnisse	  zu	  berichten	  und	  ihnen	  ein	  Bild	  zu	  vermitteln,	  wie	  sich	  
Schwangerschaft,	  Geburt	  und	  die	  Zeit	  danach	  mit	  dem	  Kind	  entwickeln	  können,	  wenn	  die	  Frau	  die	  Chance	  
erhält,	  selbstbestimmt	  aus	  eigener	  Kraft	  zu	  gebären.	  

In	  einer	  dieser	  ersten	  Informationsveranstaltungen	  lernte	  ich	  Hanne	  und	  Bill	  Beittel	  kennen.	  Sie	  waren	  aus	  
Berlin	  zu	  uns	  gekommen.	  In	  ihrem	  Vortrag	  berichteten	  sie	  auch	  über	  die	  „Kontakt-‐	  und	  Beratungsstelle	  für	  
eine	  selbstbestimmte	  Geburt“	  und	  vor	  allem	  über	  das	  wenige	  Jahre	  zuvor	  gegründete	  „Geburtshaus	  am	  
Klausnerplatz	  in	  Berlin-‐Charlottenburg“.	  Das	  ist	  jetzt	  bald	  30	  Jahre	  her,	  doch	  ich	  erinnere	  mich	  noch	  sehr	  gut	  
an	  die	  Energie	  und	  die	  Liebe,	  die	  dieses	  Paar	  -‐	  Hanne	  und	  Bill	  -‐	  ausstrahlten.	  Ohne	  direkten	  Kontakt	  zu	  ihnen,	  
hatten	  sie	  doch	  einen	  Platz	  in	  mir	  gefunden.	  	  
	  

Christine:	  	  2012	  kam	  ich	  ins	  Geburtshaus	  Charlottenburg	  und	  bereitete	  das	  25-‐jährige	  Jubiläum	  dort	  vor.	  
Dazu	  stieg	  ich	  tief	  in	  die	  Geburtshausgeschichte	  ein,	  durfte	  Hanne	  Beittel	  und	  ihren	  Mann	  Bill	  persönlich	  
kennen	  lernen.	  Mit	  ihr	  und	  Doris	  Wepler,	  beide	  Gründungsmitglieder	  des	  Vereins	  für	  eine	  selbstbestimmte	  
Geburt,	  führte	  ich	  ein	  Interview,	  das	  die	  Inspiration	  und	  Aufbruchstimmung	  der	  Geburtshausbewegung	  
aufscheinen	  ließ.	  (Das	  Interview	  hängt	  diesem	  Nachruf	  an.)	  Dass	  so	  ein	  wichtiges	  und	  politisches	  Thema	  wie	  
„selbstbestimmte	  Geburt“	  mit	  der	  notwendigen	  politischen	  Vehemenz	  und	  Beharrlichkeit	  weiter	  bewegt	  
werden	  muss	  durch	  die	  jetzige	  Zeit	  hindurch,	  war	  mir	  deutlich	  und	  wurde	  ein	  Ansporn	  für	  meine	  weitere	  
Arbeit	  und	  auch	  meinen	  Einstieg	  in	  das	  Netzwerk	  der	  Geburtshäuser.	  



Verein	  zur	  Förderung	  der	  Idee	  der	  Geburtshäuser	  /	  Hebammengeleiteten	  Einrichtungen	  in	  Deutschland	  e.V.	  
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Elke:	  	  Die	  aus	  dem	  Rheinland	  stammende	  Soziologin	  Hanne	  Beittel	  hatte	  als	  Krankenschwester	  in	  den	  USA	  
arbeitend	  und	  als	  Gebärende	  einerseits	  die	  hochtechnisierte	  Geburtskultur	  kennen	  gelernt,	  andererseits	  aber	  
auch	  Hebammen	  aus	  den	  „Freestanding	  birth	  centers“.	  Sie	  brachte	  die	  Idee	  dieser	  Einrichtungen,	  in	  denen	  
frauenorientierte	  Hebammen-‐Geburtshilfe	  geleistet	  wurde,	  mit	  nach	  Deutschland	  und	  hat	  mit	  viel	  Energie	  
und	  großer	  Begeisterung	  mit	  den	  Berliner	  Frauen,	  Müttern	  und	  Hebammen,	  die	  Idee	  unseres	  heutigen	  	  
„Geburtshauses“	  entwickelt.	  Und	  sie	  hat	  ganz	  wesentlich	  zur	  Ausbreitung	  dieser	  Idee	  beigetragen,	  anfangs	  
durch	  Vorträge	  wie	  bei	  uns	  in	  Halle	  und	  Veröffentlichungen	  zum	  Thema	  frauenorientierte,	  selbstbestimmte	  
Schwangerschaft	  und	  Geburt.	  	  

Später	  war	  sie	  eine	  der	  starken	  Frauen,	  die	  die	  Gründung	  des	  Vereins	  „Netzwerk	  zur	  Förderung	  der	  Idee	  der	  
Geburtshäuser	  in	  Europa“	  anschoben	  und	  voran	  brachten,	  übrigens	  1993	  im	  Iris-‐Regenbogenzentrum	  in	  
Halle	  (Saale),	  das	  unsere	  schon	  erwähnte	  Gruppe	  von	  Müttern	  zwei	  Jahre	  zuvor	  als	  Familienzentrum	  mit	  
Geburtshaus	  eröffnet	  hatte.	  Sie	  baute	  die	  erste	  Geschäftsstelle	  mit	  auf,	  knüpfte	  europaweit	  Kontakte	  zu	  
Elterninitiativen	  und	  Hebammen	  und	  forderte	  und	  förderte	  immer	  wieder	  die	  Kommunikation	  und	  den	  
Erfahrungsaustausch	  und	  vor	  allem	  die	  Frauenorientierung.	  	  

Hanne	  war	  eine	  begnadete	  Netzwerkerin,	  eine	  begeisterte	  und	  begeisternde	  Erzählerin,	  anspruchsvoll,	  
fordernd,	  kraftvoll,	  voller	  Ideen,	  voller	  Liebe.	  So	  lernte	  ich	  sie	  Jahre	  später	  noch	  einmal	  kennen,	  als	  ich	  1997	  
die	  Geschäftsstelle	  des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  in	  Europa	  übernommen	  habe.	  Ich	  wohnte	  bereits	  in	  der	  
Nähe	  von	  Bonn	  und	  konnte	  nicht	  nach	  Berlin	  ziehen.	  So	  brachte	  Hanne	  mir	  kurzerhand	  die	  vielen	  Netzwerk-‐
Kisten	  ins	  Rheinland,	  zu	  mir	  nach	  Hause.	  Nachdem	  sie	  mich	  in	  die	  Netzwerk-‐Dinge	  eingearbeitet	  hatte,	  
blieben	  wir	  in	  lockerem	  Kontakt,	  sie	  selbst	  hatte	  sich	  bereits	  neuen	  Projekten	  zugewandt.	  
	  

Christine:	  	  Hanne	  blieb	  an	  der	  Arbeit	  der	  Geburtshäuser	  und	  vor	  allem	  an	  der	  gesundheitspolitischen	  Arbeit	  
rund	  um	  die	  selbstbestimmte	  Geburt	  immer	  interessiert	  -‐	  auch	  im	  hohen	  Alter	  -‐	  und	  ihre	  Energie	  und	  der	  
Drang,	  Dinge	  zu	  bewegen,	  blieb	  weiter	  spürbar.	  Auch	  wenn	  sie	  sich	  selbst	  aus	  der	  aktiven	  Arbeit	  
zurückgezogen	  hatte,	  so	  hatten	  wir	  doch	  regelmäßigen	  Kontakt.	  Ihre	  Nachfragen	  und	  Ermutigungen	  per	  
email	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  kamen	  	  ganz	  erstaunlicherweise	  immer	  zum	  rechten	  Augenblick	  und	  gaben	  mir	  einen	  
wichtigen	  push	  zum	  Weitermachen.	  Auch	  dem	  Förderverein	  Normale	  Geburt	  e.V.,	  den	  wir	  2014	  aus	  dem	  
Geburtshaus	  heraus	  gründeten,	  trat	  sie	  unmittelbar	  nach	  Gründung	  bei.	  
	  

Elke:	  	  In	  meiner	  Arbeit	  als	  Vorstandsfrau	  im	  heutigen	  Netzwerk	  der	  Geburtshäuser	  in	  Deutschland	  sind	  meine	  
Gedanken	  oft	  zu	  Hanne	  gewandert.	  Ich	  werde	  nicht	  vergessen,	  wie	  wichtig	  ihr	  war,	  dass	  die	  Frau,	  die	  
Schwangere,	  die	  Gebärende	  im	  Mittelpunkt	  unserer	  Arbeit	  stehen	  muss.	  Als	  ich	  sie	  im	  Mai	  des	  letzten	  Jahres	  
in	  Brodowin	  besuchte,	  wo	  sie	  und	  Bill	  inzwischen	  ihren	  Lebensort	  gefunden	  hatten,	  waren	  die	  Geburtshäuser	  
selbstverständlich	  wieder	  ein	  wichtiges	  Gesprächsthema,	  aber	  eben	  auch	  die	  derzeitige	  Hebammensituation.	  
Und	  wir	  waren	  uns	  sehr	  einig	  darin,	  dass	  die	  Frauenorientierung	  heute	  auch	  die	  Sorge	  für	  die	  Hebammen	  mit	  
einschließen	  muss.	  	  
Es	  tat	  ihr	  gut	  zu	  hören,	  dass	  das	  heutige	  Netzwerk	  der	  Geburtshäuser	  eine	  stabile	  Plattform	  darstellt	  für	  den	  
Erfahrungsaustausch	  der	  Geburtshaus-‐Hebammen	  und	  der	  Geschäftsführerinnen,	  dass	  wir	  konstruktiv	  und	  
wertschätzend	  miteinander	  arbeiten.	  	  

Ich	  durfte	  sie	  noch	  einmal	  erleben	  mit	  all	  ihrer	  Freude,	  ihrer	  Neugier	  und	  voller	  Lebenskraft.	  

	  

Danke,	  liebe	  Hanne.	  	  
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