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Zielgruppe oder die von Ihnen geplante 
Veranstaltung ab.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit 
anders begabten Menschen / sprich 
Menschen mit geistigen und körperlichen 
Besonderheiten. Bitte sprechen Sie unser 
Team auch auf Vorträge in einfacher 
Sprache an. Auf Wunsch zeigen wir –
fachlich begleitet – unseren Aufklärungs-
film „Liebe und so Sachen“ in Ihrer 
Einrichtung. Es ist uns ein wichtiges 
Anliegen, möglichst inklusiv zu arbeiten.

Wenn Sie politisch und/oder frauenpoli-
tisch aktiv sind und sich über die pro 
familia als unabhängiger Fachverband, 
über unsere Haltung zur selbstbestimm-
ten Elternschaft oder über den Blick
eines freien Trägers auf die kommunale 
Sozialpolitik informieren möchten, 
können Sie mich gerne auch persönlich 
kontaktieren.
E-Mail: dagmar.zeiss@profamilia.de

Dagmar Zeiß
Leitung & Geschäftsführung
pro familia Bezirksverbandes Darmstadt-Bensheim e.V.

liebe kundinnen und kunden der
pro familia, liebe eltern, liebe Fachkräfte
aus anderen einrichtungen,
liebe interessierte mitglieder, 

seit 45 Jahren ist pro familia in unserer 
Region eine aktive Dienstleisterin für die 
wichtigsten Themen „Rund um das Leben“. 
Nach dem Lebensphasenmodell beleuchten 
wir alle Fragen die sich in Liebe, Beziehung, 
Sexualität und Familiengründung ergeben 
können.

In unserer neuen Broschüre, die Sie auch 
über unsere Internetseite aufrufen können, 
haben wir unser aktuelles Angebot an 
mobilen Fachvorträgen, Workshops und 
Seminaren für Sie zusammengefasst: 
Von Tipps zu den staatlichen Leistungen bei 
Schwangerschaft und Geburt, über 
Seminare zur ressourcenorientierten 
Beratung für hoch belastete Klienten/innen, 
bis hin zu den „stacheligen Igeln“ in der 
Pubertät oder einem Abend zur Medienbil-
dung für Eltern mit Computerbegeisterten 
Kindern – schauen Sie doch mal rein! 
Buchen Sie uns einfach und unkompliziert 
über einen Anruf, eine E-Mail oder das 
beiliegende Formular. 

Sie haben nicht ganz das Passende für Ihr 
Anliegen gefunden? Kommen Sie gerne auf 
uns zu! Selbstverständlich sprechen wir mit 
Ihnen auch individuelle Bedarfe für Ihre 

mailto:dagmar.zeiss%40profamilia.de?subject=


6 7

SchWangerSchaFt & geBurt 
 inFormationSaBend  Schwanger – Geld, Behörden, Anträge ......
 gruppenkurS  „Mein Baby verstehen“ ...................................................
 Vortrag  „Der lange Weg zum Wunschkind“ – 
 Möglichkeiten  psychosozialer und reproduktionsmedizinischer  
 Unterstützung ................................................................................................
 Vortrag  „Hauptsache gesund!?“ – Vorgeburtliche   
 Untersuchungen zwischen Technik und Gefühlen ..............................

reSSourcenorientierter umgang 
mit BelaStenden erFahrungen 
und trauma
 gruppenangeBot  Stabilisierung nach belastenden Ereignissen ....
 Vortrag & WorkShop Wenn Kriegstraumata plötzlich   
 hervorbrechen ................................................................................................
 Vortrag und/oder WorkShop  Hilfe bei traumatischem Stress – 
 Ressourcenorientierte Unterstützung von Menschen, die ein  
  Trauma erlebt haben ....................................................................................
 
achtSameS StreSSmanagment
 WorkShop & Seminar  Achtsamer Umgang mit sich selbst   
 –  Ressourcenorientiertes Stressmanagement ....................................
 tageSSeminar Trotz der Schwere Leichtigkeit .......................................

SeXualpädagogiScheS angeBot 
 eltern-/themenaBend Ben Hur, Werther, Tarzan – 
 Was haben sie gemeinsam? .......................................................................
 eltern-/themenaBend Dem Klapperstorch auf
 den Zahn gefühlt!  ......................................................................................... 
 tageSFortBildung/elternaBend  Mit dem Tod spielen ...! .................
 eltern-/themenaBend   Pubertät – Über die Schwierigkeit
 einen Igel zu streicheln ................................................................................
 tageSFortBildung  Spannungsfelder der „neuen“ Medien für  
  pädagogische und therapeutische Fachkräfte .....................................
 eltern-/themenaBend  Stark und fair im Internet/
 Pubertät im Netz ...........................................................................................
 elternaBend  Kinder, Körper, Liebe & Doktorspiele .............................

kÖrper, geSundheit & SeXualität
FrauengeSundheit
 Vortrag  Brustkrebsfrüherkennung – was kann Frau tun? ..............
 gruppenkurS „MammaCare“ – Anleitung zur Selbst-
 untersuchung der Brust ..............................................................................
 Vortrag & diSkuSSion „Mammografie-Screening“
 – Informationen zur  Brustkrebsfrüherkennung ..................................
 Vortrag & diSkuSSion  Wechseljahre – eine behand-
 lungsbedürftige Zeit?  ..................................................................................
 Vortrag   Osteoporose – Die leise Epidemie oder 
 „Man ist, was man isst“ ...............................................................................
 Vortrag & diSkuSSion „Wenn Sie nicht anhalten können ...“   
 (Inkontinenz, Beckenbodentraining) .......................................................
 FachVortrag & FallVorStellung Sexuelle Funktionsstörungen  
 der Frau .............................................................................................................
präVention
 Vortrag „Krebs durch Sex???“ – Ist die HPV-Impfung ein   
 wirkungsvoller Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs? ......................
 Vortrag & Film „Filmriss“ – Verdachtsfall K.o.-Tropfen und
 was man tun kann ........................................................................................
SeXualität und älter Werden
 Vortrag, diSkuSSion, Film „Alter schützt vor Liebe nicht“   
 – Sexualität und  Älterwerden ...................................................................
 Vortrag & diSkuSSion  Zwischen Einfühlung und Distanz   
 – über den  Umgang mit „hemmungslosen“ älteren Menschen
 in  Pflege und Betreuung ..............................................................................
 Vortrag  „Gesundheit beginnt im Kopf“ – Psychisches Wohl-  
 ergehen als wesentlicher Faktor von  Gesundheit ...............................
eSSStÖrungen
 Vortrag & diSkuSSion  Satt und dennoch hungrig
 – Essstörungen erkennen, verstehen und Hilfe finden ......................

menSchen mit Behinderung / Beratung FÜr 
männer mit geWaltproBlemen 
 Vortrag & diSkuSSion „Behindert – aber gewalttätig“ – Angebot  
 für  gewalttätige Männer mit Behinderung (auch in leichter Sprache) .......

11
12

13

14

16

18

19

22
23

26

27
28

30

31

32
33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

BuchBare FortBildungen, 
Vorträge, Seminare, 
WorkShopS, elternaBende 
und gruppen-kurSe



8 9

 unSere Berater

udo BroSSette

marika eidmann

corinna
perleBerg

heike pinne

katharina 
rohmert

kathrin Skoupil

oliVer Wilhelm

Dipl.-Sozialpädagoge,
Sexualtherapeut,
Systemischer Familientherapeut,
Supervisor
udo.brossette@profamilia.de

Sozialwissenschaftliches Studium
Dipl.-Sozialarbeiterin,
Personalentwicklung M.A.,
Paar- und Sexualtherapie/Beratung, 
Traumatherapie,
Supervision und Coaching
marika.eidmann@profamilia.de

Sozialpädagogin B.A.,
Systemische Beraterin
corinna.perleberg@profamilia.de

Dipl.-Sozialpädagogin,
Sexualtherapeutin,
Systemische Therapeutin
heike.pinne@profamilia.de

 Ärztin (Sexualmedizin),
Sexualmedizinische Beratung,
psychoanalytisch orientierte Beratung,
Krankengymnastin,
MammaCare Trainerin
katharina.rohmert@profamilia.de

Dipl.-Sozialpädagogin,
Systemische Beraterin & Therapeutin
kathrin.skoupil@profamilia.de

Dipl.-Sozialarbeiter,
NLP-Practitioner,
Präventionsmanager – Körperliche und 
sexuelle Gewalt gegen Kinder (I:P:BM)
oliver.wilhelm@profamilia.de

 

unSere Berater

– rund um das Leben
   pro familia

mailto:udo.brossette%40profamilia.de?subject=
mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=
mailto:corinna.perleberg%40profamilia.de?subject=
mailto:heike.pinne%40profamilia.de?subject=
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=
mailto:kathrin.skoupil%40profamilia.de?subject=
mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=
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SchWangerSchaFt & geBurt 

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

Schwanger –
geld, Behörden, anträge

Info-Abend zu sozialen Leistungen für 
Schwangere und Familien

Die Vorbereitung auf die Geburt beinhaltet 
für Familien immer auch die Auseinander-
setzung mit finanziellen Fragen. Oft  müssen 
die Informationen zu gesetzlichen Rege-
lungen und finanziellen Leistungen mühsam 
bei den verschiedenen Behörden zusammen-
getragen werden.

Der Info-Abend bietet einen Überblick über 
alle sozialen Leistungen in der Schwanger-
schaft, die Antragswege und die zuständigen 
Behörden. 

Die Teilnehmer/-innen erhalten zu allen 
Themen Infomaterial, Fragen können 
gemeinsam besprochen werden.

ca. 1,5 Stunden

Heike Pinne
heike.pinne@profamilia.de

inFormationSaBend

SchWangerSchaFt 
& geBurt

mailto:heike.pinne%40profamilia.de?subject=Infoabend%3A%20Schwanger%20%E2%80%93%20Geld%2C%20Beh%C3%B6rden%2C%20Antr%C3%A4ge
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titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„mein Baby verstehen“

Kurs für Schwangere und „frischgebackene“ 
Eltern mit Babys bis 6 Monate, deren Partner 
und Angehörige (z.B. Großeltern)

Der Elternkurs behandelt die ganz
alltägliche Kommunikation zwischen dem 
Baby und seinen Eltern. Anhand von 
Beispiel-Videoaufnahmen lernen die Eltern, 
ihr Baby zu „lesen“. Die kindlichen Signale 
werden in den natürlich entstandenen 
Situationen beobachtet, erläutert und 
erkennbar gemacht. 

Ziel ist es, Beziehungs- und familiären 
Störungen vorzubeugen. Theoretische 
Grundlage bilden hierbei neueste Ergebnisse 
aus der Säuglings-, Familien-, Bindungs- und 
Hirnforschung. 

Diese Erkenntnisse sollen den Eltern auf 
leicht verstehbare Weise zugänglich 
gemacht werden. 

Zwei Varianten möglich:
a. tagesveranstaltung, z.B.
 10:00 – 15:00 Uhr
B. zwei abende, z. B.
 19:00 – 21:00 Uhr

Heike Pinne
heike.pinne@profamilia.de

gruppenkurS

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„der lange Weg zum Wunschkind“ –
möglichkeiten psychosozialer & reproduk-
tionsmedizinischer unterstützung

Kinderwunsch 

Nach Monaten des Wartens auf eine 
Schwangerschaft müssen sich ca. 10-15% 
aller Paare mit der Tatsache auseinander-
setzten, dass der Traum vom eigenen Kind 
nicht so einfach zu realisieren ist, wie sie 
es sich vorgestellt haben.
Ungewollte Kinderlosigkeit ist nach wie 
vor ein stark tabuisiertes Thema.
Nicht wenige Paare geraten in eine tiefe 
emotionale Krise, es folgen soziale 
Isolierung und partnerschaftlicher Stress, 
das ganze Leben wird nur noch auf dieses 
Thema fokussiert. 
Beratung, Hilfe und Unterstützung von 
außen, durch Fachkräfte und andere 
Betroffene erleichtern es, den Weg aus der  
Krise heraus zu finden.

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

SchWangerSchaFt 
& geBurt

mailto:heike.pinne%40profamilia.de?subject=Gruppenkurs%3A%20Mein%20Baby%20verstehen
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Der%20lange%20Weg%20zum%20Wunschkind
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– rund um das Leben
   pro familia

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„hauptsache gesund!?“ –
Vorgeburtliche untersuchungen zwischen 
technik und gefühlen

Pränatale Diagnostik

In den letzten 30 Jahren hat die Entwick-
lung der Pränataldiagnostik die Schwange-
renvorsorge und das Schwangerschaftser-
leben grundsätzlich verändert, heute ist 
nahezu jede schwangere Frau mit der 
Entscheidung für oder gegen vorgeburt-
liche Untersuchungen konfrontiert. Die 
pränatale Diagnostik kann den Eindruck 
vermitteln, vor möglichen Behinderungen 
des Kindes zu schützen – aber guter 
Hoffnung zu sein bedeutet auch, auf die 
eigenen Kräfte zu vertrauen und darauf, 
dass das Leben mit Kindern bewältigt 
werden kann. Im Vortrag geht es um  
Möglichkeiten und Grenzen vorgeburt-
licher Untersuchungen, um eigenverant-
wortliche Vorsorge und Verhaltensweisen 
in der Schwangerschaft, aber auch um 
Gefühle und Gedanken aus Mutter- bzw. 
Vaterperspektive.

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

reSSourcenorientierter umgang 
mit BelaStenden erFahrungen 

und trauma 

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Hauptsache%20gesund%21?
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dauer

anSprechpartner

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

Die Gruppe ersetzt keine Therapie. Sie 
vermittelt Anregungen, den Alltag mit mehr 
Freude und Zuversicht zu leben und die 
eigene Bewältigungskompetenz zu stärken.

6 Abende, je 2 Stunden
oder ein tag (6 Stunden)

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

Stabilisierung nach belastenden 
ereignissen

Ein Gruppenangebot für Frauen 
zur Stabilisierung nach belastenden 
Ereignissen

Das Gruppenangebot richtet sich an Frauen, 
die im Laufe ihres Lebens traumatische und/
oder sehr belastende Erfahrungen (Unfälle, 
medizinische Eingriffe, sexualisierte und 
körperliche Gewalt, schwere körperliche 
Erkrankungen) erlitten haben.
Solche Erfahrungen wirken sich meist 
erheblich auf die Lebensqualität aus und 
hinterlassen schlimmstenfalls seelische und 
körperliche Beeinträchtigungen, die bis in 
die Gegenwart mit einem Erleben von 
Ausgeliefertsein, Hilflosigkeit und existen-
zieller Bedrohung wirken. 
In der Gruppe soll die eigene Kompetenz im 
Umgang mit den durch das Trauma 
bedingten Folgen gestärkt werden mit dem 
Ziel, innere Sicherheit und Stabilität wieder 
zu erlangen.

Im Verlauf von 6 Gruppentreffen sollen die 
eigenen Kraftquellen und Bewältigungs-
kompetenzen wieder neu entdeckt und 
gestärkt werden. Über das Erlernen und 
Einüben von Kontroll- und Distanzierungs-
techniken kann ein neuer Umgang mit den 
belastenden Bildern und Gefühlen möglich 
werden.

Mit Hilfe von Imagination und der Veranke-
rung heilsamer innerer Bilder können 
Gegenkräfte mobilisiert werden.
Achtsamkeitsübungen helfen, die Gedanken 
und Gefühle auf die Gegenwart auszurich-
ten, Ängste abzubauen und gelassener zu 
werden.

gruppenangeBot

reSSourcenorientierter umgang 
mit BelaStenden erFahrungen 

und trauma

mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Gruppenangebot%3A%20Stabilisierung%20nach%20belastenden%20Ereignissen
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titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

Wenn kriegstraumata plötzlich 
hervorbrechen

Kriegstraumata und Folgen 

Unzählige Menschen, die den 2. Weltkrieg 
erlebt haben, waren traumatischen 
Erfahrungen ausgesetzt. Diejenigen, die 
diesen Schreckenserfahrungen ausgesetzt 
waren, sind heute alte Menschen, die oft 
Betreuung und Hilfe brauchen und in 
Altenpflegeeinrichtungen leben.
Fachkräfte und Betreuer in der Altenhilfe 
erleben häufig, dass bei den alten Men-
schen plötzlich traumatische Kriegserfah-
rungen hervorbrechen, das über Jahrzehnte 
verdrängte Trauma hervordrängt.
Die mit dem Alter einhergehende körper-
liche Gebrechlichkeit, neurobiologische 
Veränderungen, die Erfahrung von 
zunehmender Hilflosigkeit und Abhängig-
keit „triggert“ die lange zurückliegenden, 
oft massiven und wiederholten trauma-
tischen Erfahrungen. Pflegekräfte, Angehö-
rige und andere Betreuungspersonen 
benötigen Wissen über Traumata und über 
einen angemessenen, unterstützenden Um-
gang damit, um das Leid der Betroffenen zu 
lindern und Unterstützung geben zu 
können. 

Inhalte der Fortbildung:
Basisinformation über Traumatisierung und 
neurobiologische Faktoren, Langzeitfolgen 
schwerer Traumaerfahrung
Unterstützung und fachlich angemessener 
Umgang mit alten Menschen, die an 
Traumafolgestörungen leiden.

Zeit nach Absprache

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

reSSourcenorientierter umgang 
mit BelaStenden erFahrungen 

und trauma

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

hilfe bei traumatischem Stress
– ressourcenorientierte unterstützung von
menschen, die ein trauma erlebt haben

Traumatisierung

Traumata – u.a. verursacht durch sexuelle 
und körperliche Gewalterfahrungen, durch 
schwere Unfälle, Überfälle, Kriegs- und 
Fluchterlebnisse, einschneidende Verluster-
fahrungen – hinterlassen bei den betrof-
fenen Menschen oft schwerwiegende Folgen 
psychischer und körperlicher Art. 
Die moderne Traumaforschung hat uns viele 
Erkenntnisse über Traumatisierung, ihre 
Folgen und über neue Vorgehensweisen für 
den Umgang mit traumatisierten Menschen 
zur Verfügung gestellt.
Welche Unterstützung brauchen Betroffene, 
um Erfahrungen von Gewalt, sexuellen 
Übergriffen, Vergewaltigung, Verfolgung und 
Flucht zu bewältigen? 
Wann und wie sollte das familiäre und/oder 
soziale  System sinnvoll einbezogen werden 
in die fachliche Begleitung? Ein Trauma trifft 
selten nur den direkt betroffenen Menschen. 
Eltern, Geschwister, Partner sind häufig 
unmittelbar mitbetroffen und benötigen 
ebenfalls fachkompetente Hilfe.
Die Fortbildung möchte solche Fragen 
beantworten und Ihnen einen fachkompe-
tenten Umgang in Ihrem beruflichen
Kontext mit den traumatisierten Menschen 
ermöglichen.

Inhalte u.a.:
•   Grundlagen der Psychotraumatologie 
•   Definitionen, neurobiologische Grundlagen
• Symptome und mögliche Folgen
• Akuttrauma und frühe Interventionen 
•  Umgang mit chronifizierten Traumafolge-

störungen
•  Stabilisierung, Stärkung der Selbstheilungs-

kräfte, Selbstberuhigung

Vortrag & WorkShop Vortrag und/oder WorkShop

mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Workshop%3A%20Wenn%20Kriegstraumata%20pl%C3%B6tzlich%20hervorbrechen


20 21

dauer

anSprechpartner

Vortrag: 2 – 3 Stunden
Workshop: zw. 6 – 12 Stunden (1–2 Tage) 

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

achtSameS StreSSmanagement 

mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Workshop%3A%20Hilfe%20bei%20traumatischem%20Stress
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titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

achtsamer umgang mit sich selbst – 
ressourcenorientiertes Stressmanagement

Stressbewältigung

Dieses Seminar ist ein Angebot, sich mit den 
privaten und beruflichen Belastungsfaktoren 
sowie dem bisherigen Umgang damit 
auseinander zu setzen, um individuelle, neue 
und langfristige Bewältigungsstrategien zu 
entwickeln. Die steigenden Belastungen des 
Arbeitsalltages erfordern ein hohes Maß an  
physischer und psychischer Energie. Nicht 
immer gelingt eine gute Balance von 
Herausforderung, beruflichem Engagement 
und dem Erhalt der eigenen Ressourcen und 
Gesundheit. Erschöpfung, Müdigkeit, 
Gereiztheit, der Verlust an Freude am Beruf 
und an privaten Interessen sind Hinweise auf 
einen Ungleichwicht von Belastung einerseits 
und ausreichender Entlastung und Kräfte 
tanken andererseits.

Das Seminar vermittelt:
•  Wissen über Stressentstehung und neurobi-

ologische Verarbeitung 
•  Folgen von langandauerndem hohem Stress
•  das Erstellen einer eigenen Belastungs-
   analyse 
•  Anregungen zur körperlichen und mentalen 

Stressbewältigung durch die Kraft der 
inneren Bilder, Imaginationen, Distanzie-
rungstechniken und Reframing

•  Achtsamkeitsübungen zur Zentrierung und 
Konzentration im Jetzt

Die vermittelnden Methoden und  Theoriein-
puts können auch gut in der Arbeit mit 
Klienten angewendet werden.

Workshop 3 Stunden, Seminar 1–2 Tage
oder individuelle absprache

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

achtSameS 
StreSSmanagement

achtSameS 
StreSSmanagement

WorkShop & Seminar

trotz der Schwere leichtigkeit –
die kraft der inneren Bilder nutzen in
der Beratung und im achtsamen umgang 
mit sich selbst
 
Nutzen von Imagination, innere Bilder in 
belastenden Situationen

Wer mit Menschen arbeitet, die schwere 
Schicksalsschläge erlitten haben, wenig 
Ressourcen für sich nutzen können, oft 
vereinsamt sind und angewiesen auf 
professionelle Hilfe, kennt Gefühle von 
Erschöpfung, Müdigkeit und manchmal 
Zweifel am Sinn der Arbeit. 
Die Ohnmacht des Klienten „steckt an“, löst 
Inkompetenzgefühle, Handlungsdruck und 
Empathieverlust aus. 
In Beziehung sein mit schwer belasteten 
Menschen hinterlässt Spuren beim professi-
onellen Helfer, kann bei ungenügender 
Selbstfürsorge und Nichtbeachtung zu 
chronischer Erschöpfung und zum Burnout 
führen.
Eine ressourcenorientierte Haltung, das 
Nutzen von stärkenden inneren Bildern und 
tröstenden, unterstützenden Imaginations-
übungen können dem entgegenwirken.
Die Forschungsergebnisse der aktuellen 
Gehirnforschung verweisen sehr eindrucks-
voll auf die Veränderungskraft durch die 
eigenen inneren Bilder. Diese Erkenntnisse 
lassen sich sowohl im Beratungsprozess 
nutzen als auch im Sinn der Selbstfürsorge 
für die Helfer.

Inhalte der Fortbildung:
•  Vorstellung zentraler Erkenntnisse der 

Gehirnforschung
•  Anregung und Nutzung von inneren 

Bildern im Beratungsgespräch
•  Kennen lernen von Imaginationsübungen 

sowie der Arbeit mit Metaphern und deren 
Anwendungsmöglichkeiten

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

tageSSeminar

mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Workshop%20%26%20Seminar%3A%20Ressourcenorientiertes%20Stressmanagement
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•    Achtsamer Umgang mit sich selbst – 
   Vermeidung von Empathiemüdigkeit

Methoden: Praxisnahes Arbeiten in Plenum 
und Kleingruppe, Theorieinput, Imaginations-
übungen, Fallarbeit und Übungs-
elemente.

5–6 Stunden o. individuell nach 
absprache

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

SeXualpädagogiScheS angeBot 

– rund um das Leben
   pro familia

mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Tagesseminar%3A%20Trotz%20der%20Schwere%20Leichtigkeit
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Ben hur, Werther, tarzan – Was haben
sie gemeinsam?
moralische und pädagogische
„aufreger“ von der antike bis ins inter-
netzeitalter

Erziehung, Medien und Zeitgeist

Medienphänomene unter die Lupe genom-
men. Der „Werther-Effekt“, die Berichter-
stattung über Schulamokläufe und 
„Germanys next Topmodel“, was bleibt bei 
Jugendlichen hängen und inspiriert die 
Fantasie. Was jagt Jugendschützer auf die 
Palme? Wo ist die Grenze des verantwor-
tungsvollen Journalismus?
Allgemein:
•  Was macht den Reiz von Massenmedien 

aus?
•  Der Blick zurück! Von Wehrkraftzersetzung 

über sündige Frauen zu attraktiven Bad 
Guys!

•  Was sind Medienhighlights im Positiven 
wie Negativen?

•  Wo steht die aktuelle Wirkungsforschung?
•  Psychoanalyse kontra Kriminologie
•  Der „Werther-Effekt“ am Beispiel von „Tod 

eines Schülers“
•  Brauchen wir mehr Verbote?
•  „… Durch Spiele kann ich mich abreagieren 

...“ Gibt es die Katharsiswirkung wirklich?
•  Wo bleiben unsere Aggressionen?
•  Ist die Pornowelle in den Köpfen angekom-

men?
•  Wie denken Kinder und Jugendliche über 

„Killerspiele“?
•  Gibt es neue mediale Vorbilder?

1,5–2 Stunden

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de

eltern-/themenaBend

SeXualpädagogiScheS 
angeBot
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Dem klapperstorch auf den Zahn gefühlt!
Zeitgemäße Sexualaufklärung für kinder im 
grundschulalter

(Elternabende speziell auch für Grund-
schulen als Vorbereitung für die schulische 
Sexualaufklärung buchbar!)

Sexualaufklärung – Wie erzähle ich es 
meinem Kind!

Fragen wie: „Wo kommen die Babys her?“,  
„Warum haben Jungs einen Penis und 
Mädchen eine Scheide?“ oder „Wie fühlt  
sind Verliebtsein an?“, sind mit Sicherheit 
nicht nur Themen von Kindern der dritten 
und vierten Grundschulklasse. Eltern haben 
oft schon jahrelange Erziehungserfahrungen 
zu dem Thema Sexualerziehung, auch wenn 
sie diese nicht als solche benennen würden. 

Der Elternabend „Dem Klapperstorch auf 
den Zahn gefühlt!“ trägt dem Umstand 
Rechnung, dass nun eine zusätzliche Instanz 
von Außen (Lehrerin oder Lehrer) in das 
Thema involviert wird. Er soll helfen, sich zu 
dem Thema auszutauschen, einen Überblick 
über zu behandelnde Sachverhalte zu geben 
und Grundlagen für ein vertrauensvolles 
gemeinsames Ziehen am Strang „Sexualer-
ziehung“ schaffen.

2 Stunden (Mann/Frau Team)

Corinna Perleberg 
corinna.perleberg@profamilia.de

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de

eltern-/themenaBend

mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Eltern-/Themenabend%3A%20Ben%20Hur%2C%20Werther%2C%20Tarzan%20%E2%80%93%20Was%20haben%20sie%20gemeinsam?
mailto:corinna.perleberg%40profamilia.de?subject=Eltern/-Themenabend%3A%20Dem%20Klapperstorch%20auf%20den%20Zahn%20gef%C3%BChlt%21
mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Eltern-/Themenabend%3A%20Dem%20Klapperstorch%20auf%20den%20Zahn%20gef%C3%BChlt%21
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mit dem tod spielen …! 
problematische rollenvorbilder in pc-Spie-
len und ihre auswirkungen auf die männ-
liche Sozialisation.

Erziehung und Medien/Gewalt in Medien

Während frühere Generationen adoleszente 
Lebensthemen wie die Balance zwischen 
Macht und Ohnmacht, zwischen Selbstbe-
stimmung und sozialer Kontrolle in der 
realen Welt bearbeiteten, werden diese 
Bewältigungsleistungen jetzt in komplexen 
virtuellen Welten ausgelebt. Zu den besten 
Freunden von nebenan, mit denen man 
früher Baumhäuser gebaut, Räuber und 
Gendarm gespielt und vorsichtig die ersten 
Liebesgeheimnisse ausgetauscht hat, haben 
sich inzwischen virtuelle, omnipotente 
Helden gesellt, die schnell Anerkennung und 
Erfolgserlebnisse bieten. 

Inhalte der Veranstaltung: 
•  Einführung in die Medienwelten Jugendli-

cher
•  Überblick über Spielgenres (Simulationen, 

Rollenspiele, First-Person-Shooter)
•  Aktuelle Erkenntnisse aus der Wirkungsfor-

schung zur Medien- und Gewaltdiskussion
•  Neurologische Untersuchungsergebnisse 

zu dem Spannungsfeld Mediennutzung 
und Schulerfolg

•  Exzessive Mediennutzung oder Spielsucht, 
eine Standortbestimmung

•  Chancen und Potenzial von Computerspiel 
im Focus der Entwicklungsaufgaben 
Jugendlicher

•  Handlungsspielräume und Formen der 
fachlichen Intervention

Wer Kinder und Jugendliche bei den 
Suchprozessen während der Adoleszenz 
begleiten will, muss sich zunehmend mit 
den Wirkungsweisen der neuen Medien 

tageSFortBildung/elternaBend

dauer

anSprechpartner

auseinandersetzen. Die Veranstaltung soll 
helfen, eindimensionale aktuelle und 
zukünftige Berichterstattungen in den 
Massenmedien besser beurteilen zu können 
und auf die pädagogische „Auftragslage“ zu 
reagieren.

4–6 Stunden, kurzversion, elternabend 
möglich

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de

SeXualpädagogiScheS 
angeBot

mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Themen-/Elternabend%3A%20Mit%20dem%20Tod%20spielen%20...%21
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pubertät – 
Über die Schwierigkeit einen igel zu 
streicheln

Pubertät

Wenn Kinder erwachsen werden, hängt der 
Haussegen oft schief. Zoff ist an der 
Tagesordnung. Die Zeit des Erwachsenwer-
dens ist eine verwirrende Zeit der wider-
sprüchlichsten Gefühle und des Chaos für 
Jugendliche wie für Eltern.

Eltern fühlen sich überfordert von der 
Aufgabe, ihre Heranwachsenden zu
begleiten. Alte Erziehungspraktiken greifen 
nicht mehr, Gespräche reißen ab, Frustra-
tion und gegenseitige Verständnislosigkeit 
machen sich breit. Der Wunsch der Eltern, 
ihren Kindern die Phase der Pubertät zu 
erleichtern, endet leicht in Konfrontation 
und Krach.

Der Vortrag soll einen Überblick verschaf-
fen, das oft rätselhafte Verhalten der 
Kinder einzuordnen, aber auch den eigenen 
Standpunkt zu betrachten.

Inhalte: Jugend im Wandel der Zeit, 
Neurologische Veränderungen, Entwick-
lungsaufgaben für eine „positiv“ verlaufen-
de Adoleszenz, positives Erziehungsverhal-
ten, Jugendsexualität...

1,5–2 Stunden

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de
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Spannungsfelder der „neuen“ medien für 
pädagogische und therapeutische Fachkräfte

„Neue“ Medien/Fachtag 
 
•  Kommunikation und Beziehung (Soziale 

Netzwerke, Messenger, Handy)
•  Überschreitungen und Aggressionen (Chat, 

Gewaltdarstellungen, „Happy Slapping“...)
•  Wie erlebe ich Konflikte und wie gehe ich 

damit um? (Cybermobbing/Cyberbullying)
•  Freizeitverhalten contra pathologisches 

Verhalten (Computerspiele, Computerspiel-
sucht, ...)

•  Internet und eigene Sexualität („Harte“ und 
„weiche“ Pornographie, Kontaktformen ...)

•  Selbstfindung und Selbstdarstellung  
(Webblogs, Profilportale, Chatrooms, ...)

Wer Kinder- und Jugendliche bei den Suchpro-
zessen nach Antworten auf diese Fragen 
begleitet, muss sich zunehmend mit den 
Wirkweisen der neuen Medien auseinander-
setzen. An dieser Stelle möchte die Fortbil-
dung folgendes leisten:
•  Schaffung eines Überblicks über die 

Medienwelten von Kindern- und Jugend-
lichen.

•  Bildung einer eigenen Haltung im Span-
nungsfeld zwischen positiven und negativen 
Wirkweisen der neuen Medien.

•  Ausblicke in pädagogische und beraterische 
Handlungsmöglichkeiten.

4–6 Stunden (Frau/mann – team)

Corinna Perleberg
corinna.perleberg@profamilia.de

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de

tageSFortBildung

SeXualpädagogiScheS 
angeBot

eltern-/themenaBend

mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Eltern-/Themenabend%3A%20Pubert%C3%A4t
mailto:corinna.perleberg%40profamilia.de?subject=Tagesfortbildung%3A%20Spannungsfelder%20der%20%E2%80%9Eneuen%22%20Medien%20f%C3%BCr%20Fachkr%C3%A4fte
mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Tagesfortbildung%3A%20Spannungsfelder%20der%20neuen%20Medien%20f%C3%BCr%20Fachkr%C3%A4fte
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kinder, körper, liebe & doktorspiele

Kindliche Sexualität – 
Informationsveranstaltungen für Eltern

Die kindliche Sexualität ist ein wichtiger 
Bestandteil der gesunden Entwicklung von 
Kindern. Kinder sollen ihren Körper kennen 
lernen und einen positiven und wertschät-
zenden Bezug zu ihm bekommen.
Aber wie weit dürfen Kindern mit sich und 
im Spiel mit anderen Kindern gehen?
Gibt es Grenzen und Regeln die beachtet 
werden sollten? Wie kann ich als Mutter 
oder Vater mit Unsicherheiten und Befürch-
tungen umgehen? Wie kann ich mein Kind in 
seiner kindlichen sexuellen Entwicklung gut 
begleiten? Der Elternabend „Kinder, Körper, 
Liebe und Doktorspiele“ bietet fachliche 
Informationen und Orientierung. Eltern 
bekommen Anregungen, wie sie einen 
individuell passenden Umgang mit dem 
Thema finden können.

Inhalte:
•  Die wichtigsten Stufen der psychosexuel-

len Entwicklung
•  Die Unterschiede zwischen der Sexualität 

von Kindern und der Sexualität von 
Erwachsenen

•  Wie kann eine sexualfreundliche Erziehung 
gestaltet werden?

•  Wie kann ich als Elternteil mit der kind-
lichen sexuellen Entwicklung umgehen?

•  Die Möglichkeit Fragen zu stellen und das 
Vorstellen von altersangemessenen 
Büchern runden den Elternabend ab

2 Stunden

Kathrin Skoupil
kathrin.skoupil@profamilia.de

elternaBend
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Stark und fair im internet/
pubertät im netz

Welche Begleitung brauchen kinder und 
Jugendliche im umgang mit medien?

Erziehung und Medien

Im Umgang mit den neuen Medien stellen 
sich Eltern oft verschiedene Fragen:
•  Was macht mein Sohn/meine Tochter im 

Internet?
•  Was kann man gegen Cybermobbing/

Cyberbullying machen?
•  Mit wem unterhält sich mein Kind in 

sozialen Netzwerken? Muss ich mein Kind 
vor sexuellen Übergriffen schützen? Wie 
kann ich das tun?

•  Muss ich Regeln für das Surfen im Internet 
aufstellen? Welche Regeln sind sinnvoll?

•  Was sollte ich als Elternteil über soziale 
Netzwerke, wie Facebook wissen?

Bei unserem Elternabend informieren wir Sie 
über die Herausforderungen und Risiken in 
Internet & Chatrooms und darüber, wie 
Pornografie und Gewaltdarstellungen im 
Internet auf Kinder und Jugendliche wirken 
können. Wir versetzen uns gemeinsam mit 
Ihnen in die Welt von Kindern und Jugend-
lichen, um besser zu verstehen, was die 
Faszination der “neuen” Medien speziell für 
sie ausmacht.
Wir diskutieren, was bei einer angemes-
senen Begleitung für Kinder und Jugendliche 
beim Erwerben von Medienkompetenz zu 
beachten ist. Außerdem geben wir Ihnen 
Raum, Fragen zu stellen und Problemsituati-
onen zu besprechen.

1,5–2 Stunden

Oliver Wilhelm
oliver.wilhelm@profamilia.de

SeXualpädagogiScheS 
angeBot

eltern-/themenaBend

mailto:kathrin.skoupil%40profamilia.de?subject=Elternabend%3A%20Kinder%2C%20K%C3%B6rper%2C%20Liebe%20%26%20Doktorspiele
mailto:oliver.wilhelm%40profamilia.de?subject=Eltern-/Themenabend%3A%20Stark%20und%20fair%20im%20Internet
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Brustkrebsfrüherkennung – 
was kann Frau tun?

MammaCare – 
Selbstuntersuchung der Brust
Mammografiescreening – 
Röntgenreihenuntersuchung

Wenn Frauen zur Vorsorgeuntersuchung 
beim Frauenarzt/der Frauenärztin gehen, 
wird außer der Scheidenuntersuchung auch 
die Brust abgetastet – dieses sind Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenkassen. Dabei 
sollen kleine Knoten so früh wie möglich 
aufgespürt werden. Ob ein Knoten 
allerdings gutartig oder bösartig ist, muss 
durch weitere Untersuchungen geklärt 
werden.
Die Ärzt/Innen raten den Frauen auch zur 
regelmäßigen Selbstuntersuchung der 
Brust. Anhand eines Brustmodells aus 
Silikon wird die Selbstuntersuchung der 
Brust nach der „MammaCare“- Methode 
vorgestellt. 
Außerdem wird das Thema „Mammografie-
Screening“, die Röntgenuntersuchung der 
Brust bei gesunden Frauen zwischen 50 
und 69 Jahren, Thema sein.
Über Chancen und Grenzen dieses 
Früherkennungsprogramms wird infor-
miert und darüber hinaus sind natürlich 
alle Ihre Fragen zum Thema Brustgesund-
heit willkommen.

1,5 – 2 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Brustkrebsfr%C3%BCherkennung%20%E2%80%93%20was%20kann%20Frau%20tun?
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„mammografie-Screening“
informationen zur Brustkrebs-
früherkennung

Reihenröntgenuntersuchung der Brust

Die zuverlässigste Früherkennungsmethode 
für Brustkrebs ist nach wie vor die Mammo-
graphie. (Eine aktuelle Studie bescheinigt 
auch der Magnetresonanztomographie (MRT) 
hohe Treffsicherheit.) Bis Ende 2007 sollten 
daher in Deutschland flächendeckend 
Möglichkeiten zur Teilnahme am Mammogra-
fie-Screening geschaffen sein. Frauen 
zwischen 50 und 69 Jahren werden per Post 
eingeladen, alle zwei Jahre Röntgenaufnah-
men ihrer Brüste zur Früherkennung von 
Tumoren machen zu lassen. 
Was für die eine Frau eine lang ersehnte 
Möglichkeit bietet, ist für die andere eher eine 
Beunruhigung. Nicht immer wissen die 
angeschriebenen Frauen, wie sie sich zu der 
Einladung positionieren sollen.

1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag & diSkuSSion
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„mammacare“ – anleitung zur 
Selbstuntersuchung der Brust

Abtasten der eigenen Brust

Wenn Frauen zur Vorsorgeuntersuchung beim 
Frauenarzt /der Frauenärztin gehen, wird 
außer der Scheidenuntersuchung auch die 
Brust abgetastet – dieses sind Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen. Dabei sollen 
kleine Knoten so früh wie möglich aufgespürt 
werden. Ob ein Knoten allerdings gutartig 
oder bösartig ist, muss durch weitere 
Untersuchungen geklärt werden.
Die Ärzt/ Innen raten den Frauen auch zur 
regelmäßigen Selbstuntersuchung der Brust. 
Viele Frauen sind dabei unsicher, wie sie ihre 
Brüste abtasten sollen und haben nicht selten 
„Berührungsängste“. 
Anhand eines Brustmodells aus Silikon wird 
die Selbstuntersuchung der Brust nach der 
„MammaCare“-Methode vorgestellt. 
Anschließend wird das Abtasten der eigenen 
Brust geübt.

2 Stunden, kurs mit maximal 4 Frauen 

Voranmeldung erforderlich
35,- Euro pro Teilnehmerin – kosten werden 
von manchen krankenkassen erstattet

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

gruppenkurS

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Mammografie-Screening
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Gruppen-Kurs%3A%20MammaCare%20%E2%80%93%20Anleitung%20zur%20Selbstuntersuchung
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Wechseljahre – 
eine behandlungsbedürftige Zeit?

Wechseljahre der Frau,
Symptome, Behandlungsmöglichkeiten, Pro 
und Contra Hormonersatztherapie

Das Erleben der Wechseljahre unterscheidet 
sich bei den betroffenen Frauen teilweise 
erheblich. Die Medizin richtet den Blick 
vorrangig auf die hormonellen Umstellungen 
als alleinige Ursache für Beschwerden in den 
Wechseljahren. Ob allerdings Symptome als 
behandlungsbedürftig angesehen werden 
und deshalb zum Beispiel eine Hormonersatz-
therapie begonnen werden sollte, das müssen 
Frauen nicht zuletzt auch selbst mitentschei-
den.
Was ist eigentlich Konsens in Deutschland 
bezüglich der Verordnung von Hormonen in 
den Wechseljahren? Gibt es Alternativen? Wo 
sind Möglichkeiten und Grenzen der 
Selbstbehandlung?

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag & diSkuSSion
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osteoporose – die leise epidemie
oder „man ist, was man isst“

Osteoporose, Wechseljahre

Knochenschwund ist eine Erkrankung, die 
zwar auf leisen Sohlen, aber mit immer 
größeren Schritten auf dem Vormarsch ist. 
Inzwischen sind weit über 5 Millionen 
Bundesbürger an Osteoporose erkrankt, 
Frauen sind häufiger betroffen als Männer. 
So gewinnt die rechtzeitige Erkennung des 
Knochenbruchrisikos, die schnelle Behand-
lung und richtige Therapie der Osteoporose 
an Bedeutung.
Was ist Osteoporose genau? Wie kann man 
sie erkennen? Was sind Behandlungsmöglich-
keiten, gerade auch für Frauen  nach den 
Wechseljahren? Und was können Sie selbst 
tun, um den Krankheitsverlauf abzumildern 
bzw. vorzubeugen?

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Wechseljahre%20%E2%80%93%20eine%20behandlungsbed%C3%BCrftige%20Zeit?
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Osteoporose%2C%20Wechseljahre
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„Wenn Sie nicht anhalten können …“
oder: „Worunter viele leiden, worüber fast 
niemand spricht“

Harn- (und Stuhl-) Inkontinenz

Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland 
leiden darunter, unwillkürlich Harn (oder auch 
Stuhlgang) zu verlieren. Aus Scham ziehen 
sich viele in die Isolation zurück, auch 
Beziehungserleben und partnerschaftliche 
Sexualität können beeinflusst werden.
Dabei kann den meisten von ihnen  effektiv 
geholfen werden.
Häufige Vorurteile sind: Inkontinenz gehört 
zum Älterwerden. Inkontinenz ist ein Problem 
von Minderheiten. Inkontinenz kann nicht 
behandelt werden und Inkontinenz ist eine 
Frauenkrankheit.

ca. 1,5 Stunden 

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de
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Sexuelle Funktionsstörungen der Frau

Sexuelle Funktionsstörungen der Frau: 
Symptome Diagnostik Therapie. Wie kann
pro familia hier helfen?

Das Recht auf sexuelle und reproduktive 
Gesundheit ist in den Leitlinien der pro familia 
verankert und bildet einen Schwerpunkt in 
der Arbeit in den Beratungsstellen. Zu den 
Aufgaben der Sexualmedizin gehört die 
Erkennung, Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Störungen und Erkran-
kungen der Sexualität – sie erfordert eine 
fächerübergreifende und ganzheitliche 
Beschäftigung mit dem sexuellen Erleben und 
Verhalten bei „Gesunden“ und „Kranken“. Das 
Thema „Sexuelle Funktionsstörungen der 
Frau“ beinhaltet Störungen des sexuellen 
Verlangens, Erregungsstörungen, Orgasmus-
störungen und sexuelle Schmerzen.

Der Vortrag richtet sich an Ärzte/Ärztinnen 
und Sexualtherapeuten/-therapeutinnen.

2 ½ Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

FachVortrag & FallVorStellung

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

Vortrag & diSkuSSion

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Wenn%20Sie%20nicht%20anhalten%20k%C3%B6nnen%20...
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Fachvortrag%3A%20Sexuelle%20Funktionsst%C3%B6runge%20der%20Frau
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„krebs durch Sex???“ –
ist die hpV-impfung ein wirkungsvoller 
Schutz gegen gebärmutterhalskrebs?

Sexuell übertragbare Infektionen – 
HPV-Infektion, Impfung gegen 
Gebärmutterhalskrebs 

Seit wenigen Jahren sind zwei teure 
Impfstoffe gegen Viren zugelassen, die als 
Hauptverursacher der Krebsentwicklung 
am Gebärmutterhals gelten (humane 
Papillomviren). Die dreimalige Impfung  
wird vor allem für Mädchen im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen. 
In den Medien werden der mögliche 
Nutzen und noch nicht erforschte mögliche 
Risiken und Spätfolgen diskutiert. Die 
Impfung kann prophylaktisch sein, ersetzt 
jedoch nicht die jährliche Vorsorgeuntersu-
chung beim Frauenarzt/der Frauenärztin.
Die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
soll Mädchen und Frauen unterstützen, sich 
ausführlich über die HPV-Impfung zu 
informieren, um dann eine selbständige 
Entscheidung treffen zu können.

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„Filmriss“ –
Verdachtsfall k.o.-tropfen und was
man tun kann

Was genau sind K.o.-Tropfen?

In den Frauennotrufstellen und anderen 
Beratungsstellen tauchen immer wieder 
Mädchen, deren Freundinnen oder Angehö-
rige auf, die sich über K.o.-Tropfen informie-
ren möchten oder gar von einer unbemerk-
ten Verabreichung von „Partydrogen“ 
betroffen waren.
Der Kontrollverlust und die Erinnerungslü-
cken belasten die Opfer schwer, nicht selten 
werden auch Straftaten wie Raub oder 
Sexualdelikte an ihnen verübt.

Was genau sind K.o.-Tropfen? Welche 
Substanzen gehören dazu? Wie kann man 
sich schützen und wo finden Betroffene 
Hilfe?
Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 
sowie alle Interessierten sind eingeladen, 
sich bei Vortrag und Diskussion zum Thema 
K.o.-Tropfen schlau zu machen. Denn Wissen 
schützt!

1,5 – 2 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

Vortrag & Film

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Krebs%20durch%20Sex???
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Film%3A%20Filmriss%20%E2%80%93%20Verdachtsfall%20K.o.-Tropfen
mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Film%3A%20Filmriss%20%E2%80%93%20Verdachtsfall%20K.o.-Tropfen
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kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„alter schützt vor liebe nicht“

Sexualität und Älterwerden

Älterwerden und Alter lässt sich nicht nur 
am Kalender messen, sondern auch daran, 
wie das Lebensalter gefühlt und die eigene 
Sexualität gelebt wird. Dass Menschen 
auch im Alter ähnlich sexuell aktiv sind, wie 
sie es während ihres bisherigen Lebens 
waren, zählt inzwischen zu den Binsenweis-
heiten. 

Aber gibt es auch für jeden Mann und für 
jede Frau in fortgeschrittenerem Alter 
Gelegenheit, Lust und Mut für den eigenen 
Umgang mit Sexualität? Über Sexualität im 
Alter zu sprechen, ist heute immer noch 
tabuisiert. Es wäre mehr als hilfreich, wenn 
Ärzte, Therapeuten, Pflegepersonal, 
Familienangehörige und alle mit älteren 
Menschen sich befassenden Personen das 
Thema Sexualität nicht nur mitdenken, 
sondern gegebenenfalls auch ansprechen.

2 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag, diSkuSSion, Film

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

Zwischen Einfühlung und Distanz –
über den umgang mit „hemmungslosen“ 
älteren menschen in pflege und 
Betreuung

Sexualität und Älterwerden

Oft wird die Sexualität von älteren Men-
schen in Heimen oder Pflegesituationen zur 
„Sache“ erklärt und eigene Gefühle der 
pflegenden oder begleitenden Personen 
werden tabuisiert.
Diese können Verunsicherungen erleben im 
Umgang mit Genitalien beim Waschen z. B. 
oder Ekel empfinden beim „Saubermachen“, 
oder auch Einflüsse auf die eigene Libido 
spüren, wenn Berührungen stattfinden.
Manchmal verlieben sich ältere Menschen 
auch in pflegende und betreuende Personen 
und betrachten sie als Partnerersatz, 
machen anzügliche Bemerkungen oder 
werden gar „übergriffig“.
Unterstützung in dieser Thematik kann 
sowohl für Pflegende als auch die Pflegebe-
dürftigen hilfreich sein.

ca. 1,5 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag & diSkuSSion

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%2C%20Diskussion%2C%20Film%3A%20Alter%20sch%C3%BCtzt%20vor%20Libe%20nicht
mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Zwischen%20Einf%C3%BChlung%20und%20Distanz
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Vortrag & diSkuSSion

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„gesundheit beginnt im kopf“ – 
psychisches Wohlergehen als
wesentlicher Faktor von gesundheit

Was sind psychische Störungen? 
Aufzeigen von Handlungsstrategien 
zum Wiedererlangen psychischen 
Wohlergehens 

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit und körperlichen Gebrechen, 
sie umfasst darüber hinaus auch entschei-
dend die psychische Gesundheit.
Störungen des psychischen Gleichgewichts 
spielen im gesellschaftlichen Diskurs aber 
nur eine untergeordnete Rolle.
Gerade Frauen sind in den verschiedenen 
Lebensphasen mit unterschiedlichsten 
Belastungen und Ereignissen konfrontiert, 
die sie teils gut meistern – aber manchmal 
daran auch „krank“ werden können. Ebenso 
haben Frauen, obwohl nicht selbst 
betroffen, oft zu tun mit psychischen 
Erkrankungen in ihrem direkten Umfeld: die 
Tochter mit der Essstörung, der Nachbar mit 
der Alkoholsucht, der Ehemann mit der 
Depression oder die an Alzheimer erkrankte 
Mutter.

ca. 2 Stunden

Katharina Rohmert
katharina.rohmert@profamilia.de

Vortrag

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

Satt und dennoch hungrig –
essstörungen erkennen, verstehen
und hilfe finden

Essstörungen

Essstörungen, insbesondere Anorexie 
(Magersucht) und Bulimie (Ess-Brechsucht), 
sind ernst zu nehmende Symptome, die 
unbehandelt zu schweren Beeinträchti-
gungen führen können.
Besonders betroffen sind junge Mädchen
und Frauen, aber auch männliche Jugend-
liche. Hinter jeder Essstörung stehen 
seelische Nöte und persönliche, oft auch 
familiäre Probleme. Je früher die Sympto-
matik erkannt und behandelt wird, desto 
größer die Chance der Heilung.
Der Vortrag informiert über Hintergründe 
von Essstörungen, Verlauf, Umgangsmög-
lichkeiten und Behandlungschancen. 

Das Angebot richtet sich insbesondere
an Lehrer/-innen, Pädagogen und Pädago-
ginnen, Berater/-innen und Eltern.

2 – 3 Stunden
und nach Vereinbarung

Marika Eidmann
marika.eidmann@profamilia.de

kÖrper, geSundheit & 
SeXualität

mailto:katharina.rohmert%40profamilia.de?subject=Vortrag%3A%20Gesundheit%20beginnt%20im%20Kopf
mailto:marika.eidmann%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Satt%20und%20dennoch%20hungrig
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Vortrag & diSkuSSion

titel

thema

kURZBESCHREIBUNG

dauer

anSprechpartner

„Behindert – aber gewalttätig“ – 
angebot für gewalttätige männer mit 
Behinderung

Hintergründe und Ursachen von sexualisier-
ter und nicht sexualisierter Gewalt durch 
Männer mit geistiger Behinderung

Der Vortrag greift die unterschiedlichen 
Formen der Gewalt auf, die sich verbal, 
physisch oder psychisch zeigen können.
Es wird auf die Gemeinsamkeiten von 
Beziehungs- und Partnergewalt oder 
Gewalt im sozialen Kontext hingewiesen. 
Die Unterschiede bei grenzverletzendem 
Verhalten zu der so genannten Nichtbehin-
derten Welt wird skizziert und kann anhand 
von Fallvignetten nachvollzogen werden.
Es werden Fragen aufgeworfen, die die 
Möglichkeiten aber auch Grenzen eines 
solchen Angebotes aufzeigen. Dennoch – 
Beratung als wirksamer Opferschutz.
(auch in leichter Sprache)

ca. 45 min mit anschließender diskussion

Udo Brossette
udo.brossette@profamilia.de

menSchen mit Behinderung/
Beratung FÜr männer mit 

geWaltproBlemen

menSchen mit Behinderung/
Beratung FÜr männer
mit geWaltproBlemen

mailto:udo.brossette%40profamilia.de?subject=Vortrag%20%26%20Diskussion%3A%20Behindert%20%E2%80%93%20aber%20gewaltt%C3%A4tig
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