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DIE BASIS
Informationen zum Verein

WAS WOLLEN WIR?
Wir wollen uns in unserer Berufung, Frauen
zu dienen, gegenseitig fördern und
unterstützen. Wir wollen die Doulas, die in
Deutschland tätig sind miteinander vernetzen
und ihnen Unterstützung und hilfreiche Tools
an die Hand geben, die sie für ihre Arbeit
nach Außen ebenso brauchen wie die Arbeit
nach innen, um für sich selbst Fürsorge zu
tragen. Neben der Förderung der
Gemeinschaft und Vernetzung ist auch die
Öffentlichkeits-arbeit ein zentraler Pfeiler
unseres Handelns. Wir möchten die Arbeit
der Doula in Deutschland bekannter machen
und gleichermaßen in interdisziplinären
Diskurs mit allen verwandten Berufen gehen,
um aktiv an der Entwicklung unserer
Gesellschaft teilzuhaben.

WER SIND WIR?

Wir sind ein Verbund von Doulas, die sich
wünschten einen Verein ins Leben zu

rufen, dem ALLE Doulas, die in
Deutschland tätig sind, angehören

können. Dabei spielt es für uns keine Rolle
welche Art der Ausbildung du genossen

hast oder ob du als freie Doula arbeitest.
Allen Doulas gleichermaßen zu dienen

und sie zusammenzuführen war und ist
uns eine Herzensangelegenheit.

WAS WOLLEN WIR NICHT?

Zwietracht, Missgunst und Neid dürfen
und sollen draußen bleiben! 

Als Frauen, die dem Leben mit Demut und
Ehrfurcht begegnen, streben wir an, uns
von diesen blockierenden Attributen zu
lösen. Achtsamer, wertschätzender sowie
gegenseitig unterstützender Umgang
miteinander ist uns von größter
Bedeutung, unter Wahrung der
Individualität jeder einzelnen Doula.

ARBEITET DER DOULA
VERBUND DEUTSCHLAND E. V.

GEMEINNÜTZIG?

Wir sind ein selbstlos tätiger Verein, der
politisch sowie religiös unabhängig agiert.
Die Gemeinnützigkeit befindet sich aktuell

in Prüfung.

WIE WERDE ICH
ORDENTLICHES MITGLIED?

Um ordentliches Mitglied zu werden,
musst du in Deutschland als Doula tätig
sein und den Antrag auf Mitgliedschaft
ausfüllen. Der aktuelle Beitrag beläuft
sich auf 33,00 Euro jährlich.

ES GIBT DOCH SCHON
DOULA VEREINE?

Die aktuelle Vereinsstruktur inDeutschland
ist fest an Ausbilderinnen gekoppelt und

die Aufnahme erfolgt für Doulas, die
durch andere Anbieterinnen ausgebildet

wurden nur unter gewissen Bedingungen
und Kriterien. Es existieren inzwischen

aber viele unterschiedliche Ausbilder und
FortbildungsanbieterInnen  im In- und

Ausland, sowie freilernende Doulas. Wir
möchten allen Doulas unsere

Wertschätzung zuteilwerden lassen,
unabhängig der Art und Weise wie sich

der Ausbildungsweg zur Doula gestaltet
hat.


