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liebe leserinnen, liebe leser,

mit unserem Jahresbericht 2015 geben wir ihnen 
einen Überblick über die aktivitäten und ereignisse 
des zurückliegenden Jahres. Die Schwerpunkte der 
arbeit von Vorstand und geschäftsführung konzen-
trierten sich auf: 

•

 

•

•

Die finanzielle absicherung der arbeit von pro 
familia NRw. Die umsetzung des Fördergesetzes 
in NRw (ag SchKg NRw), die Verhandlungen mit 
den kommunalen Kostenträgern und die 
einwerbung von Spenden und anderen zusätzli-
chen Finanzmitteln waren für uns daher im Jahr 
2015 besonders wichtig. Zusätzlich haben wir 
zwecks Haushaltskonsolidierung im Jahr 2015 wei-
tere maßnahmen zur Kostensenkung, zur 
erhöhung der einnahmen und für ein besseres 
Controlling auf den weg gebracht.  

Die Stärkung der arbeit der Beratungsstellen vor 
Ort. Dazu gehörte unter Nutzung der ergebnisse 
der Potentialberatung, die weiterentwicklung der 
Strukturen und der inhaltlichen arbeit der pro 
familia. 

Die Positionierung des landesverbandes zum ag 
SchKg NRw sowie zu aktuellen Fragestellungen 
in den Bereichen sexuelle und reproduktive Rechte. 
Die arbeit der pro familia zielt darauf, dass alle 
menschen ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
und individuelle Familienplanung wahrnehmen 
können und bedarfsgerecht information und 
Beratung zu diesen Fragen erhalten. Damit sind 
die angebote der pro familia zwangsläufig eng 
mit gesellschaftlichen entwicklungen verknüpft. 
mit unseren angeboten reagieren wir einerseits 
auf diese anforderungen, wir mischen uns aber 
auch ein in öffentliche Debatten und im Vorfeld 
politischer entscheidungen, soweit unsere Ver-
bandsziele und arbeit tangiert sind. So hat sich 
der landesverband beispielsweise in der mit-

Darüber hinaus wollen wir ihnen mit diesem Bericht 
wieder einen einblick in unsere maßnahmen und 
arbeitsansätze geben. in diesem Bericht stellen wir 
aus der Perspektive der unterschiedlichen Fach-
arbeitskreise im landesverband die arbeitsansätze 
zur Berücksichtigung von Diversität und sexueller 
Vielfalt vor. Die auseinandersetzung mit themen wie 
liebe, Körper, Beziehung, lust, Sinneserfahrungen 
und grenzen ist untrennbar mit dem einsatz für sexu-
elle und reproduktive Rechte verbunden. Nicht tabui-
sierungen und Verbote, sondern die information über 
Sexualität, geschlechterverhältnisse und geschlechts-
identitäten, die Begleitung beim Prozess der aus-
bildung eigener Haltungen und Vorstellungen, 
informationen zur Prävention und über Verhütungs-
mittel sind nach auffassung von pro familia unab-
dingbar, wenn sexuelle und reproduktive Rechte 
wahrgenommen werden sollen. Der einsatz für sexu-
elle und reproduktive Rechte ist aus unserer Sicht ein 
Beitrag für ein gutes miteinander und eine demokra-
tische, offene gesellschaft.

Diese Haltungen und werte sind grundlagen unserer 
Beratungen und gruppenveranstaltungen. Sexual-
pädagogik und Beratung basierend auf diesen werten 
fördern ein gleichberechtigtes miteinander und einen 
achtsamen, grenzen respektierenden umgang von 
männern und Frauen. umfassend umgesetzt sehen 
wir darin auch einen Beitrag zur Prävention von sexu-
ellen Übergriffen wie aktuell in der Silvesternacht in 
Köln und an anderen Orten.

Kontinuierlich arbeiten wir daran, unser Beratungs-
angebot unterschiedlichen Zielgruppen besser 
zugänglich zu machen. im Jahr 2015 standen dabei 
auf grund der aktuellen entwicklungen Zugangs-

gliederversammlung ausführlich mit angeboten 
für Flüchtlinge befasst und erneut die Beschnei-
dung von Jungen thematisiert. 
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möglichkeiten für Flüchtlinge im mittelpunkt. 
anknüpfend an die erfahrungen des Projekts „Flücht-
linge im Blick“ wurden Konzepte für die Beratungs-
stellen erarbeitet, ein Folgeprojekt entwickelt und 
eine Fachtagung durchgeführt.

Die engagierte arbeit vor Ort wird getragen von 
unseren qualifizierten, multiprofessionellen teams. 
Beratungsstellenassistentinnen, Sozialberaterinnen, 
Sexualpädagoginnen, psychologische Fachkräfte und 
natürlich ärztinnen arbeiten Hand in Hand zusam-
men. Das wissen und die erfahrungen der verschiede-
nen Disziplinen sind in der Beratungs- und 
Präventionsarbeit unverzichtbar, um den vielfältigen 
Problemlagen der Ratsuchenden zeitnah gerecht zu 
werden. 

im Namen von Vorstand und geschäftsführung danke 
ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des 
landesverbands für ihr großes, unermüdliches 
engagement.

ganz besonders danken möchte ich den Beschäftigten 
in der landesgeschäftsstelle, die sich im Hintergrund 
v. a. um die Finanzen und die Personalangelegenheiten 
kümmern. unsere Verwaltung ist klein, aber die 
Beschäftigten in der landesgeschäftsstelle sorgen 
unermüdlich dafür, dass der laden läuft. Dies war im 
vergangenen Jahr auf grund von Fluktuation (ca. ein 
Drittel der Beschäftigten in der lgS ist ausgeschie-
den) und konzeptionellen Veränderungen im 
Rechnungswesen eine besondere Herausforderung. 

Nicht zuletzt danken wir den vielen unterstützerinnen 
und unterstützern, die es uns ermöglichen, die arbeit 
der Beratungsstellen zu finanzieren und aufrechtzu-
erhalten. wir freuen uns über die intensive vielfältige 
Nutzung unserer einrichtungen durch Ratsuchende. 
und wir sind dankbar für jeden euro, der es uns 
ermöglicht, passgenaue Beratung für die unterschied-
lichen Zielgruppen anzubieten.

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von pro 
familia NRw sehen sich durch die hohe Nachfrage 
nach unseren angeboten bestätigt. Die sexualpäda-
gogischen angebote, Familienplanungs- und Sexual-
beratung und unterstützungsangebote in schwieri-
gen lebenslagen werden gebraucht. wir setzen alles 
daran, diese angebote auch zukünftig vorhalten zu 
können. 

wir wünschen ihnen viel Freude beim lesen unseres 
Berichts und freuen uns über ihr interesse

ihre 

Marianne Hürten
Vorsitzende des Landesverbandes
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absicherung und Organisation 
der Beratungsstellen
Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands

B e R I c h t  V O N  V O R S tA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G

für die Beraterinnen führten zu unsicherheiten, wel-
che Beratungen nun welcher Kategorie zuzuzählen 
sind. Hinzu kam die geringere Punktewertung von 
Präventionsveranstaltungen, die im Höchstfall 25 % 
des angebotes ausmachen sollen. 

Die angst, Förderungen zu verlieren, und die aussicht, 
dass Beratungszahlen und gruppenveranstaltungen 
aus dem Jahr 2014 entscheidend für die Bewilligung 
von Fachkraftstellen wären, führten zu Diskussionen 
in den Beratungsstellen, inwieweit das bestehende 
bewährte angebot verändert werden muss. Die 
Vorgaben des ag SchKg und des ministeriums kön-
nen somit zu einer nicht gewollten einschränkung 
des Beratungsangebots führen.

Hinzu kommt die mangelnde Validität der statisti-
schen Daten. Dies wird in den verschiedenen Versionen 
des Controllingberichtes 2014 des landes NRw deut-
lich. So wurde in der ersten Fassung vom 27.07.2015 
eine geringere anzahl und in der zweiten Fassung 
eine leichte Steigerung von gruppenveranstaltungen 
im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. 

Vorstand und geschäftsführung haben deshalb mit 
unterstützung von Fachkräften aus der arbeit vor Ort 
und dem Paritätischen NRw im laufe des Jahres 2015 
kontinuierlich informationen und argumente zusam-
mengetragen und am 13.11.2015 im Rahmen einer 
Fachveranstaltung eine erste Bewertung vorgenom-
men, ob die vom landtag mit dem entschließungs-
antrag „hohe Qualität der Schwangerenberatung 
auch im ländlichen Raum sichern!“ (Drucksache 

ABSIcheRuNG deR BeRAtuNGSSteLLeN

Die umsetzung der Regelungen im ausführungsgesetz 
zur Förderung der Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen in NRw, ag SchKg NRw, standen 
anfang 2015 im mittelpunkt der Verhandlungen mit 
dem zuständigen ministerium und den anderen 
betroffenen Verbänden in NRw. 

in der ersten Verteilungsrunde von Fachkraftstellen 
für die Jahre 2016 bis 2020 ist eine Verständigung der 
betroffenen träger auf ein moratorium zustande 
gekommen. Das im ag SchKg verankerte komplizierte 
Ranking, das einen leistungsvergleich der Bera-
tungsstellen vorsieht, kommt aktuell nicht zum 
tragen. Das Ranking berücksichtigt weder regionale 
unterschiede noch aufgabenteilungen der Bera-
tungsstellen und legt eine Quotierung der Bereiche 
Beratung und gruppenveranstaltungen, insbeson-
dere der Sexualpädagogik, fest. Hinzu kommt die 
einschränkung der anrechenbaren Beratungen durch 
das ministerium. Förderrelevant sind danach nur 
Beratungen der sog. Kategorie a mit mittelbarem 
oder unmittelbarem Bezug zu Schwangerschaft und 
geburt. Fehlende weitergehende Hinweise für die 
einstufung von Beratungen in die Kategorien a oder B 

1 Jahr AG SchKG  – Erste Erfahrungen und Bewertungen / Fachveranstaltung am 13. November 2015 in Bochum
Abb. links: Marianne Hürten / Abb. rechts: Rechtsanwalt Christian Mäßen
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>>

16/7342) an das ag SchKg formulierten ansprüche 
umgesetzt werden. in dieser Fachveranstaltung legte 
Rechtsanwalt mäßen dar, dass die Regelungen im ag 
SchKg NRw unzulässig sind. Festgehalten wurde, 
dass das Ranking als auswahlkriterium für Bera-
tungsstellen- und trägerförderung dem Vorhalte-
gebot des Bundesgesetzes und dem Pluralitätsgebot 
widerspricht. 

unter einbeziehung von Berichten aus der Praxis 
wurde deutlich, dass die Kategorisierung der Bera-
tungen in a- und B-Fälle nicht nur rechtlich, sondern 
auch fachlich fragwürdig ist, weil damit z. B. ältere 
Ratsuchende und andere besondere Zielgruppen aus-
geschlossen werden. Das Bundesgesetz schreibt nach 
§ 1 SchKg ausdrücklich fest, dass jede Frau und je-
der mann ohne alters- oder andere einschränkungen 
ein Recht auf Beratung haben.

Die Bemühungen um eine Überarbeitung des ag 
SchKg NRw werden auch im Jahr 2016 wichtiger 
Bestandteil der arbeit von Vorstand und geschäfts-
führung sein.

auf der grundlage der ergebnisse der Fachveranstal-
tung am 13. November 2015 werden wir die zuständi-
gen landtagsausschüsse in NRw dazu auffordern, die 
nötigen Veränderungen der rechtlichen Regelungen 
in NRw in die wege zu leiten.

Steht dAS e IGeNStäN dIGe B eR Atu NGS-
ANGeBOt IN PAdeRBORN VOR deM AuS?

leider ist es auch im Jahr 2015 nicht gelungen, einen 
nennenswerten Betrag als kommunalen Zuschuss für 
die Beratungsarbeit in Paderborn verbindlich zu ver-
abreden. Damit steht der eigenständige Standort pro 
familia Paderborn infrage. Der Vorstand hatte bereits 
vor einem Jahr beschlossen, die Räumlichkeiten in 
Paderborn zu kündigen. Das Defizit der Beratungs-
stelle Paderborn liegt inzwischen bei einer größen-
ordnung von ca. 35.000,- euro jährlich. Dabei leistet 
das Paderborner team hervorragende arbeit und die 
Beratungs- und sexualpädagogischen angebote wer-

den gut angenommen; umso mehr wäre die Stand-
ortaufgabe ein schmerzhafter einschnitt. mittler-
weile ist ein Silberstreifen am Horizont sichtbar. enga-
gierte Privatpersonen stellen größere Spenden zum 
erhalt der Beratungsstelle verbindlich in aussicht. auf 
dieser grundlage konnten wir neue günstigere 
Räumlichkeiten anmieten und freuen uns besonders, 
unser angebot in Paderborn weiterhin anzubieten. 

POteNtIALBeRAtuNG

im Jahr 2015 konnten weitere impulse aus der 
Potentialberatung für die weiterentwicklung von 
Strukturen und die fachliche arbeit genutzt werden. 
So wurde das profanet als austausch- und 
Kommunikationsplattform von pro familia NRw nach 
einer Pilotphase zum intranet für den Verband eta-
bliert.

unter dem label: wissen, Bildung, expertise – wiBie 
wurde ein erstes Programm für Fortbildungs-
veranstaltungen vorbereitet. erstmalig werden diese 
für den Herbst 2016 angeboten.

eine arbeitsgruppe zum thema Schwangerschafts-
konfliktberatung und die Sammlung von materialien 
zu allen themen des Fachverbandes pro familia wur-
den auf den weg gebracht.

Mit Spendenscheck: (v. l.) Sabine Lüttges (Leiterin der Beratungs-
stelle), Reinhard Kersting, Rainer Rings, Rita Kühn 
(Geschäftsführerin des NRW-Landesverbandes von pro familia), 
Kerstin Haarmann (CUM RATIONE)



SexueLLe VIeLFALt – JedeR MeNSch hAt eIN 
Recht AuF SexueLLe SeLBStBeStIMMuNG 

Die multi-professionellen teams in den Beratungs-
stellen von pro familia NRw standen auch im Jahr 
2015 den menschen, die sich an uns wenden, mit Rat 
und tat zur Seite. im mittelpunkt steht der Respekt 
vor ihren Fragen und anliegen. Frauen, männer, Paare 
und junge menschen fragen uns oder erläutern ihre 
Probleme – wir informieren, beraten und begleiten 
sie. 

in diesem Bericht stellen wir aus der Perspektive der 
unterschiedlichen Facharbeitskreise im landesver-
band die arbeitsansätze zur Berücksichtigung von 
Diversität und sexueller Vielfalt vor.
  

PRO FAMILIA ALS tRäGeR VON BeRAtuNGS-
SteLLeN

Beratungsstellen, Mitarbeitende
Der landesverband pro familia NRw ist träger von 30 
Beratungsstellen mit mehreren außenstellen. Zum 
Stichtag 31.12.2015 waren 210 mitarbeiterinnen bei 
pro familia NRw beschäftigt, der größte teil von ihnen 
in teilzeit. Häufig verteilt sich die arbeitszeit auf meh-
rere Haushaltsstellen und/oder einsatzorte. Für den 
Berichtszeitraum stehen 25 ausgeschiedenen mitar-
beiterinnen 31 Neueinstellungen gegenüber. 

Hinzu kommen die pro familia-Beratungsstellen der 
pro familia-Ortsverbände in Bielefeld und Duisburg, 
die als rechtlich selbständige Vereine mitglieder des 
landesverbandes sind. Sie können auf die Strukturen 
und angebote des landesverbandes zurückgreifen. 
Dies gilt auch für die Varia Beratungsstellen, mit 
denen pro familia NRw eine Kooperationsvereinba-
rung getroffen hat. 

ergänzt wird die arbeit der pro familia-Beratungsstel-
len durch angebote im Bereich der Frühen Hilfen. 
Zwischenzeitlich arbeiten 10 Familienhebammen in 
den Beratungsstellen von pro familia NRw.  
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Landesgeschäftsstelle
in der landesgeschäftsstelle gab es im vergangenen 
Jahr erhebliche personelle Veränderungen. Drei 
mitarbeiterinnen schieden aus – darunter der lang-
jährige leiter des Finanzwesens Herr Herting – und 
mussten ersetzt werden. mit Stand 31.12.2015 waren 
insgesamt 8 mitarbeiterinnen mit einem Stunden-
umfang von 6,4 Vollzeitstellen beschäftigt. Hinzu 
kommen ein Praktikant in Vollzeit für den kaufmänni-
schen Bereich und eine  aushilfe in der Personal-
abteilung. 

Die abwicklung des internen (Kostenrechnung) und 
externen (Finanzbuchhaltung) Rechnungswesens, die 
Sicherstellung der Finanzierung und der liquidität 
und die Personalverwaltung gehören neben den 
träger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen 
aufgaben der landesgeschäftsstelle. Hierzu haben 
Vorstand, geschäftsführung und die mitarbeiterinnen 
der landesgeschäftsstelle eng zusammen gearbeitet. 
Die einarbeitung der neuen Beschäftigten, die ein-
führung eines neuen Systems zur gehaltsabrechnung 
und die Vorbereitung eines neuen Konzepts im 
Finanzbereich (Stichwort „besseres Controlling“) 
waren enorme Herausforderungen. trotz der knappen 
personellen Ressourcen wurde dies hervorragend 
bewältigt. 

insgesamt wurden 2015 zur Sicherstellung der 
Finanzierung 80 Förderanträge an die Kommunen 
und 37 Förderanträge an das land gestellt. Zusätzlich 
wurden zwei anträge auf Förderung von Projekten an 
unabhängige Vereine gestellt. Da die Finanzierung 
nicht vollständig aus öffentlichen Zuschüssen erfolgt, 
ist die einwerbung von Drittmitteln und Spenden 
eine Daueraufgabe, die immer wieder neue ideen 
erfordert. 

Betriebsrat
Frau Schäpe, die langjährige Betriebsratsvorsitzende, 
schied bereits mitte 2015 aus. 
Die notwendige Neukonstituierung des Betriebsrats 
und die Neuorganisation der Zusammenarbeit präg-
ten das zurückliegende Jahr. 
gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde ein Be-
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grüßungstag für neue mitarbeiterinnen und Prakti-
kantinnen durchgeführt. 
Die Überarbeitung der Betriebsvereinbarung zur auf-
gabenwahrnehmung des Betriebsrates und Regelun-
gen zur Nebenbeschäftigung von mitarbeiterinnen 
bei pro familia NRw wurden beraten und auf den 
weg gebracht.

VeReINSeNtWIckLuNG

Die landesgeschäftsstelle organisiert und struktu-
riert neben vielen anderen aufgaben die Ver-
bandsarbeit. Dazu gehört die mitgliederverwaltung 
(erfassung von Neueintritten, informationsangebot 
für die Vereinsmitglieder, ausstellung von Beitrags-
bescheinigungen, Vorbereitung und Durchführung 
der mitgliederversammlung).

Der landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2015 339 
mitglieder. Darin enthalten sind 57 mitglieder beim 
OV Bielefeld, 19 mitglieder beim OV Duisburg, 18 
mitglieder beim OV Remscheid und 17 mitglieder 
beim OV Solingen. 

Jubiläen
Die pro familia-Beratungsstellen Remscheid und 
Recklinghausen feierten ihr 40-jähriges Jubiläum. 

PRO FAMILIA NRW ALS ANBIeteR 
VON BeRAtuNG uNd uNteRStützuNG 
PRO FAMILIA NRW ALS FAchVeRBANd 

Aus der Arbeit der Beratungsstellen 
Die arbeit in den Bereichen Schwangerschaft, 
Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft leistet 
einen wichtigen Beitrag zur sexuellen gesundheit 
und Prävention ungewollter Schwangerschaften 
sowie sexuell übertragbarer infektionen. Hinzu kom-
men Beratungen bei unerfülltem Kinderwunsch und 
die unterstützung in der Familiengründungsphase. 
Für Paare mit psychosozialen Konflikten in Zusam-
menhang mit Sexualität und Partnerschaft bietet pro 
familia an vielen Orten oft die einzige Beratungs-
möglichkeit. 

pro familia kann bei vielen themen einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der lebensqualität gerade 
von menschen am Rande der gesellschaft leisten, was 
wiederum deren integration bzw. inklusion fördert. 
Dazu müssen sich die Ratsuchenden mit ihren vielfäl-
tigen lebensrealitäten in den Beratungsstellen wie-
derfinden.  

ergänzt wird die arbeit von sieben Beratungsstellen 
im Bereich der frühen Hilfen durch angebote von 
Familienhebammen. Die psychosoziale und medizini-
sche Beratung und Betreuung von müttern in belaste-
ten lebenssituationen und deren Kindern bis zum 
vollendeten 1. lebensjahr dient der Prävention von 
Kindeswohlgefährdung.

mit Förderung durch kommunale Kostenträger bietet 
pro familia NRw an drei Standorten spezialisierte 
Beratung und Hilfestellung bei von sexualisierter 
gewalt und sexuellem missbrauch betroffenen 
Kindern und Jugendlichen an. am Standort Schwelm 
wurde das aufgabengebiet um die unterstützung bei 
häuslicher gewalt durch die einrichtung der Kinder- 
und Jugendschutzambulanz KiZZ erweitert. in witten 
hat pro familia NRw die trägerschaft für die 
erziehungsberatungsstelle übernommen. 

Bereits seit dem Jahr 2000 bietet pro familia in Köln 
Behandlungen für Sexualstraftäter an und führt dar-
über hinaus Projekte und Beratungen zum thema 
sexuell grenzverletzendes Verhalten durch. 

auch im Jahr 2015 wurden zahlreiche Projekte, Fach-
veranstaltungen und Schulungen vor Ort umgesetzt. 
Hinzu kommt die Kooperation und Vernetzung mit 
anderen anbietern sozialer Dienstleitungen und 
institutionen.
in ergänzung des Projektes 5+1 = meiNS in Köln-Süd 
wird seit august 2015 das Projekt Yalla-soulfit, ein 
interkulturelles mädchenprojekt zur Förderung von 
Resilienz und seelischer gesundheit, umgesetzt. in 
dem Projekt geht es um die Förderung einer gesun-
den weiblichen identitätsbildung im interkulturellen 
Kontext. u.a. über die kritische Hinterfragung von 
Rollenbildern und medial vorgegebenen Körpernor-
men soll mädchengesundheit gefördert werden.
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„Du triffst Deine entscheiDung“
EIN FILM FüR PRO FAMILIA NRW 

Wuppertal: Schwangerschaft oder Abtreibung? Zwei 
junge Frauen, die ungeplant schwanger geworden 
sind, suchen Unterstützung und Beistand in einem 
schwierigen, sehr persönlichen Entscheidungs-
prozess. Der Film „Du triffst deine Entscheidung“ 
zeigt einfühlsam und mit leisen Tönen, wie Beistand, 
wie Unterstützung gelingen kann. 

Der Film zeigt: pro familia stellt sich an die  Seite der 
jungen Frauen, unterstützt die Entscheidungs-
findung, ohne Entscheidungen vorzugeben, und 
beantwortet die wichtigsten Fragen. 

Die Idee zu diesem Imagefilm hatten vier junge 
Frauen, die Medien- und Eventmanagement an der 
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirt-
schaft (HMKW) in Köln studieren. Saskia Ingmanns, 
Annastasia Schannewitzky, Lisa Sendker und Lilja 
Tilke fokussieren den Filminhalt auf den Slogan „Du 
triffst deine Entscheidung“ und zeigen dabei auf, 
wie Unterstützung erfolgen kann, damit eine selbst-
bestimmte Entscheidung möglich ist.

pro familia dankt der Filmcrew für einen wichtigen 
Beitrag, der die Rechte junger Frauen und einen 
schwierigen Abwägungsprozess in Szene setzt, ohne 
zu moralisieren oder Vorgaben überzustülpen. Der 
Film wurde allen pro familia-Beratungsstellen und 
-Landesverbänden zur Verfügung gestellt. Der Film 
kann hervorragend für Diskussionen und Informa-
tionen zum Beratungsangebot von pro familia ein-
gesetzt werden.

pro fami lia-pi lotproj ekt „flüchtli nge 
im Blick“ 

In einer Fachkonferenz diskutierten am 8. September 
2015 beim pro familia-Landesverband NRW Ver-
treterInnen der Bereiche Familiengesundheit und 
Flüchtlingsarbeit, wie die Gesundheit, insbesondere 
die von Mutter und Kind, stärker in der Flüchtlings-
arbeit berücksichtigt werden kann. Basierend auf 
den Ergebnissen des pro familia-Pilotprojekts 
„Flüchtlinge im Blick“ am Standort Bonn wurde 
gefragt, wie Schwangerenberatungsstellen Menschen 
mit Fluchthintergrund besser mit ihren Angeboten 
erreichen und wie Flüchtlingsarbeit und Gesund-
heitsfürsorge hierzu zusammenarbeiten können?

„Flüchtlinge gelten als besondere Gruppe unter den 
Migrantinnen und Migranten. Belastende Erfahrun-
gen im Herkunftsland und/oder auf der Flucht sowie 
die unklare Bleibeperspektive in Deutschland bzw. 
das Leben in der Illegalität zeigen Auswirkungen auf 
körperlicher und psychischer Ebene“ so Stéphanie 
Berrut, Projektleiterin bei pro familia. 

Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ist 
nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz AsylbLG 
begrenzt und wird auch dort, wo sie abgedeckt und 
erforderlich ist, nicht immer genutzt. Wichtige 
Aspekte wie die Gesundheit schwangerer Frauen 
bzw. kleiner Kinder, akute Infektionskrankheiten oder 
chronische Erkrankungen unterliegen diesen unter-
schiedlich begründeten Versorgungslücken. Noch 
prekärer ist die gesundheitliche Situation für 
Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel, da sie 
keine Krankenversicherung haben und ihnen so der 
Zugang zur medizinischen Versorgung aus finanziel-
len Gründen und aus Angst vor Entdeckung und 
Ausweisung verwehrt ist. Medizinische Behandlung 
ist für sie nur über ehrenamtliches Engagement bzw. 
Hilfsorganisationen möglich.

pro familia NRW will mit dem Pilotprojekt „Flücht-
linge im Blick“ durch Angebote, Information und 
Vernetzung einen Beitrag dazu leisten, Versor-
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gungslücken so weit wie möglich zu schließen. 
Zusätzlich werden Lösungsvorschläge für notwendi-
ge weitere Maßnahmen erarbeitet und mit Ver-
antwortlichen in Politik und Verwaltung in NRW 
beraten.

Dazu wurde das Pilotprojekt „pro familia: Flüchtlinge 
im Blick“ seit Oktober 2014 in der Beratungsstelle 
Bonn durchgeführt. Gefördert von der UNO-Flücht-
lingshilfe wurden Ansätze für eine verbesserte 
gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen 
erprobt. Das Projekt wurde durch das Gesund-
heitsministerium NRW mit dem Gesundheitspreis 
2015 ausgezeichnet. Wir sind stolz auf diese 
Auszeichnung und gratulieren dem Bonner Team 
dazu ganz herzlich.

Die breite Resonanz und die hohen Bedarfe in die-
sem Arbeitsbereich führten dazu, dass das Folge-
projekt mit einer konzeptionellen Erweiterung durch 
das Gesundheitsministerium und die UNO-Flücht-
lingshilfe gefördert werden. Die Vorgehens-weisen 
insgesamt sollen anderen Beratungsstellen sowie 
der Flüchtlingshilfe in NRW und bundesweit zur 
Verfügung gestellt werden. Flüchtlinge benötigen 
ebenso wie andere EinwohnerInnen in Deutschland 
Beratung im Schwangerschaftskonflikt sowie Unter-
stützung bei der Wahrnehmung ihrer sexuellen und 
reproduktiven Rechte.

neue Wege 

Das Ev. Johanneswerk und der pro familia-Landesver-
band NRW haben am 15.07.2015 eine Kooperation 
geschlossen. Gemeinsam wollen sie Unterstützungs-
angebote für Menschen mit Behinderung aufbauen, 
die einen Kinderwunsch haben oder Kinder aufzie-
hen. Stichwort: Begleitete Elternschaft. Menschen 
mit einer Behinderung/Erkrankung, die einen 
Kinderwunsch haben, Kinder geboren haben und/
oder aufziehen, benötigen häufig Unterstützung. 
Sie haben ihre individuellen Bedürfnisse und stoßen 
zusätzlich in ihrer Umgebung auf Unkenntnis oder 
Unverständnis. 

Das Ev. Johanneswerk will alle seine Einrichtungen 
auf das Thema der begleiteten Elternschaft einstim-
men, Konzepte entwickeln, Mitarbeitende schulen, 
KlientInnen begleiten und Behörden beraten. pro 
familia NRW e.V. als Fachverband zu den Themen 
Partnerschaft, Familienplanung und Sexualität stellt 
für das Projekt Ressourcen in den Bereichen  
Projektbegleitung, Unterstützung bei der konzeptio-
nellen Entwicklung, fachliche Beratung und Fort-
bildungen von Mitarbeiter_innen zur Verfügung.

Abbildung oben: 
Vertragsunterzeichnung „begleitete Elternschaft“

Abbildung links: 
Verleihung des Gesundheitspreises 2015 für das Projekt 
„Flüchtlinge im Blick“
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(Sexuelle) Vielfalt in Deutschland leben zu können ist 
eine errungenschaft der letzten Jahrzehnte, die sich 
stetig verbessert hat. Sie ist ein Kulturgut, das es zu 
bewahren gilt. So sieht pro familia die aktuellen 
angriffe, die immer mal wieder aufflackern, als 
Herausforderung an, um vielerorts zu erläutern, wel-
chen Stellenwert sexuelle und reproduktive Rechte 
sowie die sexuelle Selbstbestimmung für das 
wohlbefinden, das individuelle glück und die 
gesundheit haben. pro familia ist stets bereit, fachlich 
angemessene Dialoge zu führen und steht auch damit 
für toleranz, die Verschiedenheit zulässt.
  
leitungskräfte bei pro familia haben die aufgabe, 
übergeordnete themen in den Blick zu nehmen sowie 
durch gute Öffentlichkeitsarbeit und Beratung vor 
Ort dafür einzutreten, dass alle menschen, unabhän-
gig von geschlecht, sexueller Orientierung oder 
Herkunft, die Chance auf sexuelle Bildung und die 
wahrung ihrer menschenrechte in anspruch nehmen 
können.

Vielfalt auf augenhöhe zu leben ist ein thema, bei 
dem pro familia sich nicht nur gesellschaftspolitisch 
engagiert, sondern das auch in der alltäglichen arbeit, 
in den teams, in Beratungen und gruppenangeboten 
aktiv vertreten wird.

Die Besonderheit bei pro familia, als multiprofessio-
nelles team agieren zu können, ermöglicht per se 
schon eine Bündelung an Kompetenzen sowie eine 
Verbesserung der Versorgungsqualität für ein vielfäl-
tiges Klientel. Die pro familia-Beratungsstellen in 
NRw bieten vielerorts die möglichkeit einer ziel- und 
ergebnisoffenen Beratung an. Sie verfügen über das 
notwendige fachliche und professionelle Know-how, 
um den einzelnen Ratsuchenden gerecht werden zu 
können. menschen sind individuell, gleichzeitig sozial 
und kulturell geprägt. Sie benötigen in vielen 
Beratungssituationen eine Orientierung bzw. „Über-
setzungshilfe“, und zwar nicht nur sprachlich, son-
dern auch im übertragenen Sinne, um ihr Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung in anspruch nehmen zu 
können.    

Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung
auch in NRw treten verstärkt gruppierungen auf, die 
den Sinn von sexueller Bildung in Frage stellen. Die 
initiative „besorgte eltern“ fordert z.B. bundesweit 
einschränkende Veränderungen in Bezug auf schuli-
sche Sexualerziehung. leitung bei pro familia bedeu-
tet auch Sorge dafür zu tragen, dass weiterhin auf-
klärung auch über die politischen Hintergründe sol-
cher gruppierungen geleistet wird, damit die qualifi-
zierte Bildungs- und Beratungsarbeit nicht durch 
Verleumdungen verunglimpft wird.

leitungskonferenz
Schwierige Zeiten für sexuelle 
Vielfalt – Zivilcourage und toleranz 
auf dem Prüfstand
Beate Martin



>>
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arbeitskreis Sozialberatung 
Sexuelle Vielfalt in der 
Sozialberatung  
Dorothee Brand

Schwangerschaft, mutterschutz, elternschaft, unter-
halt und Sorgerecht sind einige der zentralen the-
men, die uns Sozialarbeiter*innen und Sozial-
pädagog*innen im arbeitsbereich Sozialberatung 
beschäftigen. Sexuelle Vielfalt begegnet uns vor allem 
in einer Vielzahl an Familienformen, in denen unsere 
Klient*innen leben. 

Je nach Familienform gibt es unterschiedliche Rege-
lungen z.B. zur elternzeit, zum unterhalt oder auch 
zur Samenspende. während in heterosexuellen 
Familien die künstliche Befruchtung über eine Fremd-
samenspende in Deutschland inzwischen kein Pro-
blem ist, so ist dies für homosexuelle Paare, die 
Kinder haben möchten, um in einer  Regenbogen- 
oder auch Queerfamilie zusammenzuleben, nicht so 
klar geregelt. Hier gibt es einen graubereich, der dazu 
führt, dass einige homosexuelle Paare entweder pri-

arbeitskreis der 
Beratungsstellenassistentinnen
Sexuelle Vielfalt – 
(k)ein thema im erstkontakt?
Andrea Knab und Iris Kämper

was bedeutet das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung für die mitarbeiter*innen im erstkontakt in den 
Beratungsstellen?
Neben den Verwaltungstätigkeiten ist der erstkon-
takt, wie der Name schon sagt, der erste Kontakt zu 
Klient*innen und Ratsuchenden. 

Hier werden Fragen, Bedürfnisse und Hilferufe ent-
gegengenommen. Die mitarbeiter*innen im erst-
kontakt sind in diesem Bereich sehr gut geschult, um 
auf das anliegen jedes einzelnen einzugehen, damit 
die entsprechenden Berater*innen zugewiesen wer-
den können.

Für themen, die nicht in den Beratungsbereich fallen, 
spielen verschiedenste Netzwerke eine große Rolle, 
um Kontaktdaten von anderen Beratungsstellen oder 
institutionen weitergeben zu können.

Die Ratsuchenden haben verschiedene möglichkeiten, 
einen ersten Kontakt mit einer Beratungsstelle aufzu-
nehmen. Viele wählen den telefonischen erstkontakt, 
persönlicher oder auch Kontakt per e-mail werden 
ebenso genutzt. 
Sowohl im telefonischen als auch im persönlichen 
erstkontakt ist eine einfühlsame Begegnung mit den 
Ratsuchenden sehr wichtig. Für die verschiedensten 
anliegen der Ratsuchenden offen zu sein ist selbstver-
ständlich. themen wie sexuelle Orientierung, Kinder-
wunsch bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder 
Fragen zu schwulen oder lesbischen lebensweisen 
machen deutlich, welche sexuelle Vielfalt es gibt. 

Viele Schüler*innen, lehrer*innen oder multiplika-

tor*innen wünschen, dass über das thema „Sexuelle 
Vielfalt“ aufgeklärt und diskutiert wird, um Vorurteile 
abzubauen. Sie wenden sich gerade an pro familia, 
weil hier das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
geachtet wird. im erstkontakt wird das oft deutlich 
benannt. 

Regelmäßige Fortbildungen und drei arbeitskreis-
treffen im Jahr dienen dazu, den hohen Qualitäts-
standard zu halten. erst dieses Jahr haben die Bera-
tungsstellenassistentinnen sich dem thema der 
„interkulturellen Sensibilisierung“ gewidmet, um sich 
aktuell auf die jetzige Flüchtlingssituation einstellen 
zu können.
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alle menschen haben das Recht auf anerkennung vor 
dem gesetz und auf sexuelle Freiheit, einschließlich 
der möglichkeit, eigenes, sexuelles Verhalten zu kon-
trollieren und frei darüber entscheiden zu können. 
alle menschen haben das Recht, ihre Sexual-
partner*innen frei zu wählen und danach zu streben, 
ihre sexuellen möglichkeiten und ihre lust zu leben. 
Dies hat innerhalb des Regelwerks der Nicht-
diskriminierung und unter gebührender Beachtung 
der Rechte anderer Personen sowie der sich entwik-
kelnden Fähigkeit des Kindes zu erfolgen. allen 
menschen steht es frei, selbstbestimmte und partner-
schaftliche Sexualpraktiken und Handlungsweisen 
unter sozialen, politischen und ökonomischen 
Bedingungen auszuüben, wobei alle Rechte und 
Freiheiten in gleichem ausmaß von allen menschen 
ohne Diskriminierung, gewalt, Zwang und miss-
brauch verwirklicht werden können.
(Artikel 5, erster und dritter Absatz ist ein Auszug aus 
„Sexuelle Rechte: eine IPPF Erklärung“) 

pro familia ist Mitglied in der International Planned 
Parenthood Federation (IPPF) und im Paritätischen 
Nordrhein-Westfalen.  

iPPF bekräftigt, dass sexuelle Rechte menschenrechte 
sind. Sexuelle Rechte basieren auf einer Reihe von 
sexualbezogenen Rechtsansprüchen, die aus den 
Rechten auf Freiheit, gleichstellung, Privatsphäre, 
Selbstbestimmung, integrität und würde aller 
menschen abgeleitet werden.

artikel 5 1 
„Das Recht auf persönliche 
Selbstbestimmung und 
anerkennung vor dem gesetz“  
Quelle:
1 pro familia ist Mitglied in der International Planned  
  Parenthood Federation (IPPF) und im Paritätischen 
  Nordrhein-Westfalen

vat eine Samenspende organisieren, ins ausland 
gehen oder sich an eine der wenigen Samenbanken in 
Deutschland wenden, die auch für homosexuelle 
Paare offen sind. ein Problem sehen manche Samen-
banken darin, dass eventuell unterhaltsforderungen 
auf die Samenspender zukommen könnten. Zwar 
versuchen sie, dies durch einen notariellen Vertrag 
auszuschließen, manche befürchten jedoch, dass dies 
unter umständen nicht ausreichen könnte.

in unserem psychosozialen und sozialrechtlichen 
arbeitsbereich spielen die Veränderungen durch 
gesetzliche Neuregelungen – z.B. auch im Bereich des 
Sorge- und adoptionsrechts – eine große Rolle und 
erfordern von uns Berater*innen viel aktuelles 
Hintergrundwissen.

inzwischen gibt es einige Kinderbücher, die die unter-
schiedlichen Familienformen auf ansprechende weise 
darstellen:
Michael Link: komm, ich zeig dir meine eltern  
ein Buch über ein männliches homosexuelles Paar, die 
zusammenleben und ein Kind adoptieren.
edition Riesenrad
Petra thorn: Die geschichte unserer familie 
ein Buch für Familien, die sich mit Hilfe der 
Spendersamenbehandlung gebildet haben. 
FamaRt Verlag 
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Die medizin hat in der Historie sexueller Vielfalt eine 
unrühmliche Rolle eingenommen. Neben der 
Kriminalisierung andersartiger sexueller Orientierun-
gen war sie vor allem für die Psycho-Pathologisierung 
verantwortlich. trans- und Homosexualität wurden 
als behandlungsbedürftige Störungen, Formen der 
intersexualität als seltene, zur Schau getragene 
Krankheitsbilder gesehen, die rasch operativ korri-
giert werden mussten, um eine klare geschlechts-
zuordnung zu erreichen. Für Betroffene waren das aus 
heutiger Sicht zutiefst traumatische eingriffe in ihre 
Persönlichkeit. Dass die verschiedenen Formen der 
intersexualität von der wHO nach wie vor als Störung 
der Sexualentwicklung klassifiziert sind, zeigt, wie 
schwer wir uns immer noch mit ungeklärten 
geschlechtszuordnungen tun. Das wird dem Selbst-
verständnis der Betroffenen sicherlich meistens so 
nicht gerecht.

es sind drei große themenkomplexe, die den pro 

familia-ärztinnen im medizinisch-psychosozialen 
Beratungsalltag im weitgefassten Kontext sexueller 
Vielfalt begegnen: Kinderwunsch bei gleichge-
schlechtlichen, vor allem lesbischen Paaren  sowie 
intersexualität und transgender. 

wenn man die Kinderwunschberatung homosexuel-
ler Paare betrachtet, ähneln die Fragestellungen zum 
teil denen heterosexueller Paare, wie beispielsweise 
diskrepanter oder unerfüllter Kinderwunsch der 
Partner_innen. Oft sind es aber spezifische Probleme 
oder unsicherheiten, wie die praktische umsetzung 
des Kinderwunsches oder der umgang mit den 
unwägbarkeiten und Risiken einer Fremdsamen-
spende, die die Paare zu uns führen. 

Homo- und intersexuellen sowie transgender 
menschen ist gemeinsam, dass ihnen die Fähigkeit 
aberkannt wird, die Rolle der elternschaft zu überneh-
men, obwohl andere Familien- und lebensmodelle 
längst real sind. Die Kinder aus solchen Familien ent-
wickeln sich nicht anders als Kinder heterosexueller 
eltern in unterschiedlichsten Beziehungen. auch 
wenn oft die biologischen Voraussetzungen zur natür-
lichen Zeugung eines Kindes primär nicht erfüllt sind, 
dürfte das heutzutage der Familiengründung nicht 
mehr im wege stehen. Die medizinischen möglich-
keiten sind mit Samenspende und insemination, iVF 
oder iCSi durchaus gegeben. in Schweden führte 

medizinischer arbeitskreis
Sexuelle Vielfalt im Kontext 
medizinischer Beratungen 
bei pro familia NRw
Gabrielle Stöcker 

>>
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sogar, zugegebenerma-
ßen weltweit bisher 
einmalig, eine erfolg-
reiche gebärmutter-
transplantation zur ge-
burt eines gesunden 
Kindes.

allerdings ist die 
Rechtslage teilweise 
noch ungeklärt. Hinzu 
kommt, dass der Zu-

gang zu den methoden durch strenge Richtlinien und 
fehlende finanzielle unterstützung erschwert bis 
unmöglich gemacht wird. Frauen müssen mangels 
Betreuungsangeboten in Deutschland oft reproduk-
tionsmedizinische Hilfe im ausland in anspruch neh-
men. an dieser Stelle benötigen die Paare unser kom-
petentes medizinisches Fachwissen und die psycho-
soziale Begleitung.

Die Hürden und moralischen Bedenken, die diesen 
menschen bei der inanspruchnahme ihrer reprodukti-
ven Rechte begegnen, sind weiterhin hoch. Dabei 
haben sie nur den legitimen wunsch, eine eigene 
Familie zu gründen!

Bei intersexualität betrachten wir uns als teil eines 
Netzwerks, das menschen, bei denen eine eindeutige 
geschlechtszuordnung nicht möglich ist, betreut und 
begleitet. intersexuelle menschen selbst sprechen 
von einer biologischen Besonderheit bei sich - nicht 
von einer Störung der Sexualdifferenzierung - und 
sehen diese Besonderheit nicht zwingend als behand-
lungsbedürftig an. Die ursachen und damit auch die 
erscheinungsbilder von intersexualität sind vielfältig, 
was sich in der Kontroverse um Begrifflichkeiten und 
Definitionen widerspiegelt. Oftmals wird schon bei 
der geburt eine intersexualität festgestellt, manch-
mal aber auch erst im Pubertätsalter. Nach der geburt 
eines intersexuellen Kindes brauchen zunächst die 
eltern eine kompetente unterstützung, bei späterer 
Diagnose vorrangig die betroffenen menschen selber. 
Der weg, ein eigenes sexuelles Selbstverständnis 

zwischen den gesellschaftlich als Norm angesehenen 
geschlechterpolen zu finden, ist oft langwierig und 
mühsam. Durch ständige eigene Fortbildung mit 
entwicklung von expertise und medizinischem 
Sachverstand sowie interdisziplinäre Vernetzung kön-
nen wir diese menschen unterstützen und bei Bedarf 
an versierte Behandler_innen vermitteln.

im gegensatz zur intersexualität ist die geschlechts-
entwicklung bei transgender eindeutig und die 
Problematik geht weit über die rein sexuelle 
Zuordnung hinaus. Betroffene fühlen sich meist dem 
biologisch anderen geschlecht zugehörig, es ist eine 
Frage der geschlechtsidentität mit all ihren Facetten. 
aber analog zur Bisexualität betrachten einige 
menschen sich durchaus auch als Bi-gender und neh-
men diese Vielfalt mit in die gestaltung von sexuellen 
Beziehungen. es sind durchaus sehr junge menschen, 
die unseren Rat suchen, nachdem sie sich jahrelang 
unverstanden fühlten, durch gleichaltrige gemobbt 
und ausgegrenzt wurden, mit dem ergebnis der 
zunehmenden isolation bis hin zu gravierenden psy-
chischen Störungen. auch hier hilft unser medizini-
scher Sachverstand, wege zu bahnen und zu ebnen, 
menschen auf dem weg zu ihrer selbstdefinierten 
identität zu begleiten, unabhängig davon, ob dieser in 
einer geschlechtsumwandlung endet oder irgendwo 
zwischen den geschlechtern.

Die Vielfalt sexuellen (er)lebens und sexueller 
identität wird zunehmend gesellschaftlich gesehen 
und anerkannt. allerdings ist dies längst noch nicht 
selbstverständlich. Der weg, uns noch mehr von tra-
dierten gendervorstellungen und Familienmodellen 
zu lösen, ist noch weit. 
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Ob Pornografie, Cybersex, Prostitution, Partnersuche, 
sexuelle aufklärung und Beratung und Organisation 
sexueller minderheiten - das internet als sexueller 
Raum ist groß und vielfältig. 

Sexualität im internet ist ein thema, das uns in unse-
rer arbeit bei pro familia immer häufiger begegnet. 
mit dem Beratungsangebot Sextra reagiert pro fami-
lia schon seit Jahren auf das wachsende Bedürfnis 
nach e-mail-Beratung. in der Sexualpädagogik tau-
chen immer früher Fragen zu allen verschiedenen 
Sexualpraktiken auf und der sorglose umgang mit 
sensiblen persönlichen Daten, z.B. Nacktfotos, ist 
nicht selten problematisch. auch den weg in die 
Paarberatung finden zunehmend Paare, die sich über 
internetchats oder internetpartnerschaftsbörsen 
kennen gelernt haben. in der Sexualberatung wird 
das thema Pornokonsum im internet oder Sexchats/
Cybersex immer präsenter, unter anderem mit den 
Fragestellungen „wo fängt das Fremdgehen an?“ 
bzw. „möchte der Partner auch real andere 
Sexualpraktiken?“. eine zunehmende lustlosigkeit in 
der partnerschaftlichen Sexualität, insbesondere bei 
männern, die im Zusammenhang mit internet-
aktivitäten stehen könnte, fällt auf. Diese vielfältigen 
Beobachtungen nahm der psychologische arbeitskreis 
von pro familia NRw zum anlass, eine fachübergrei-
fende Fortbildung zum thema mit Prof. Dr. phil. 
martin Dannecker zu organisieren.

einige aspekte, die in unserer arbeit besonders häufig 
auftauchen, wollen wir hier genauer darstellen:

Partnerschaftsbörsen
Nach Dannecker nutzen rund 20% der deutschen 

Psychologischer arbeitskreis 
& arbeitskreis Online-Beratung 
Sexualität im internet  
Basistext von S. Großmann und K. Holle – 
bearbeitet von C. Stolze-Pfafferodt und J. Horn-Tilke  

internetuser eine Kontaktbörse zur Partnerschafts-
suche. trotz der Zunahme der „internetbeziehungen“ 
scheint diese art, sich kennen zu lernen, noch immer 
mit Scham verbunden. Viele Paare sprechen nur 
ungern über diesen teil ihrer geschichte. Dennoch 
etabliert sich diese Form des Kennenlernens zuneh-
mend.

große Partnerschaftsbörsen arbeiten mit von 
Psychologen entwickelten, ausführlichen Fragebögen. 
Über die Fragebögen wird ein personelles Selbst ent-
worfen. man offenbart viel von sich, erfährt aber auch 
viel von den anderen. Das „matching“ (wer passt zu 
wem?) erfolgt hier größtenteils über gemeinsame 
interessen, aktivitäten oder gewünschte Charakter-
eigenschaften. Kulturell völlig neu ist, dass der Kontakt 
zwischen zwei menschen mit wissen über den ande-
ren beginnt, nicht mit anziehung oder interesse. Das 
wissen über den anderen dient hierbei als scheinba-
rer garant für eine funktionierende Beziehung. Der 
austausch über e-mail oder im Chat eröffnet zusätz-
lich einen großen Phantasieraum über das gegenüber. 
angereichert mit dem wissen über das gegenüber, 
mit den eigenen Phantasien und dem möglicherwei-
se schon sehr intimen austausch über mail oder Chat 
gerät das erste reale treffen bereits zur ersten 
Bewährungskrise des Paares. es kann schon mit gro-
ßen enttäuschungen verbunden sein. Sinneswahr-
nehmungen, wie z.B. die Stimme, der geruch, aber 
auch die Bewegung des gegenübers und sein 
auftreten, haben entscheidende auswirkungen auf 

>>
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der sexuellen identitätsfindung ist eine sexualpäda-
gogische Begleitung auf jeden Fall sinnvoll, um einer 
möglichen Verunsicherung entgegenzuwirken. Nach 
wie vor bestehen die ideale, dass Sexualität an liebe 
gebunden ist, so wie ein hohes treueideal. Verändert 
hat sich über die generationen hinweg die Bewertung 
bezüglich des Pornografiekonsums. So scheint die 
gegenwärtige generation mädchen toleranter damit 
umzugehen, dass ihre Freunde Pornos konsumieren.

cybersex
anders als bei Pornographie gibt es beim Cybersex 
ein, wenn auch nicht real anwesendes, ständig reagie-
rendes gegenüber, das ebenfalls sexuell erregbar ist. 
es geht beim Cybersex also um wechselseitige 
Sexualisierung, bei der der interaktionspartner direkt 
angesprochen wird („ich mache jetzt das und das mit 
dir.“). Cybersex ist also eine von der partnerschaftli-
chen Sexualität relativ unabhängige Form der 
Sexualität, die sich dennoch auf einen Partner bezieht. 
Dabei stellt sich oft die Frage: „wo fängt das 
Fremdgehen im internet an?“ es geschieht nicht sel-
ten, dass sich ein spezifisches interesse an einem 
Chatpartner entwickelt, dessen Nachrichten gespannt 
erwartet werden. 

ein wichtiger Bestandteil des Cybersexes sind „nick-
names“, die die realen Namen der Chatteilnehmer 
ersetzen. Hierdurch gewinnt der user eine neue 
identität, in der er sich von normativen Vorstellungen, 
die mit seinem geburtsnamen verbunden sind, lösen 
kann. Frei von Scham und Schuld wird er mithilfe sei-
nes gegenübers angeregt, sich mit dem eigenen 
sexuellen Script auseinanderzusetzen. Dannecker ver-
mutet eine Übertragungsmöglichkeit des gelernten 
in die Realität, wodurch dann auch in realen 
Beziehungen Sexualität besprechbarer und modifi-
zierbar werden kann. 

insgesamt löst die Vielfalt und die leichte Zugäng-
lichkeit pornografischen materials im internet 
Veränderungen aus, die uns beraterisch vor immer 
neue Herausforderungen stellen.

die wahrnehmung von attraktivität. Die Bewährungs-
krise des Paares ist hierbei umso größer je länger der 
virtuelle Kontakt gedauert hat. Dannecker konsta-
tiert: „grundsätzlich gilt, dass die Paare die größten 
Chancen haben, die den virtuellen Kontakt möglichst 
schnell in die Realität verlegen und damit den Faktor 
der körperlichen interaktion nicht ausschließen.“

Pornografie
Durch das internet steht heute jedem zeit- und orts-
unabhängig pornografisches material in unendlicher 
Fülle und Dimension zur Verfügung. als kulturelle 
Veränderung kann hierbei die Verschiebung vom text 
ins (bewegte) Bild angesehen werden. Die leichte 
Zugänglichkeit pornografischen materials hat nur 
geringfügige auswirkungen auf traditionelle unter-
schiede der Nutzung von Pornografie zwischen 
männern und Frauen. Nach einer Studie von Silja 
matthiesen („Jugendsexualität im internetzeitalter“) 
nutzen mädchen Pornos nach wie vor deutlich weni-
ger als Jungen. während Jungen Pornos gezielt als 
masturbationsstimulanzien einsetzen, kommen 
mädchen nur beiläufig damit in Kontakt. mädchen 
scheinen zur sexuellen erregung mehr eine Narration 
(„liebesroman“) zu benötigen. Nach Dannecker hat 
die Pornografie keinen prägenden einfluss auf die 
Jugendlichen. Sie kämen mit ihrem fertigen intra- und 
interpersonalen Skript in der Pubertät an, ihre sexuel-
len Dispositionen seien schon festgelegt. im Kontakt 
mit der Pornografie seien sie dazu aufgefordert, sich 
damit auseinanderzusetzen, was für sie Normalität 
sei, was sie wollten und was nicht. Bei diesem Prozess 

A u S  d e N  FA c h B e R e I c h e N
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Sexualpädagogischer arbeitskreis 
Beitrag für den Jahresbericht 2015 
der pro familia NRw zum thema: 
„Sexuelle Vielfalt“  
Almuth Duensing 

Die arbeit der Sexualpädagog_innen bei pro familia 
NRw hat das Ziel, menschen – und in besonderem 
maße Kinder und Jugendliche – in ihrer selbstbe-
stimmten Sexualität zu unterstützen. Der emanzipa-
torische ansatz der sexualpädagogischen Fachkräfte 
steht für die anerkennung vielfältiger lebens- und 
Begehrensformen unter wahrung der Rechte der 
anderen.

Die sexualpädagogische arbeit schafft Raum dafür, 
werte und Haltungen zu reflektieren und zu überprü-
fen. Begriffe wie geschlechtsidentität, sexuelle 
Orientierung, sexuelle Präferenz und sexuelle lebens-
weise werden nicht ausgeklammert. Deutlich ge-
macht wird, dass liebe, Sexualität und identitäten auf 
verschiedene weise gelebt werden können und dass 
verschiedene liebes- und lebensweisen als gleich-
berechtigt anzuerkennen sind. Dies spiegelt sich als 
Querschnittsthema in den sexualpädagogischen Ver-
anstaltungen von pro familia NRw wider.
Sexuelle Vielfalt wird aber auch deutlich, wenn man 
sich das Spektrum der unterschiedlichen themen und 
Zielgruppen unserer sexualpädagogischen arbeit 
anschaut, das sehr weit gefächert ist und beispiels-
weise neben der Zielgruppe der Jugendlichen auch 
menschen mit Behinderungen, multiplikator_innen 
aus den unterschiedlichen pädagogischen arbeits-
feldern, aber auch themen wie kindliche Sexualität 
und sexuelle Übergriffe umfasst.

im vergangenen Jahr wurden pro familia und andere 
Fachverbände wegen dieser Haltung vermehrt in der 
Öffentlichkeit diffamiert. Bestimmte gesellschaft-
liche Randgruppen unterstellten, dass die sexualpäda-
gogische arbeit bestehende gesellschaftliche werte 
angreift und zum sexuellen missbrauch aufruft. in 
diesem Kontext wurden auch einzelne Kolleg_innen 

in ihrer arbeit angegriffen. 

Diesen angriffen begegnen die Sexualpädagog_innen 
von pro familia NRw mit einer offensiven Haltung. 
Bei Fortbildungen, auf Fachtagungen und eltern-
abenden klären sie über die sexualpädagogische 
arbeit von pro familia NRw auf und suchen das 
gespräch mit eltern, lehrer_innen und pädagogi-
schen Fachkräften, aber auch mit Politiker_innen und 
kommunalen geldgebern.  

Sexualpädagogik ist mehr als die kognitive aufklä-
rung im schulischen Biologieunterricht: Sie greift die 
Fragen von Kindern und Jugendlichen zu liebe, 
Freundschaft, Körper und Sexualität auf und beant-
wortet sie stets altersangemessen. Dabei werden 
soziale und emotionale aspekte wie Bedürfnisse nach 
Nähe und geborgenheit, lust- und liebesempfinden, 
der umgang mit dem eigenen Körper und die Fähigkeit 
der Kommunikation mit anderen darüber berücksich-
tigt. außerdem ist eine frühe, reflektierte Sexual-
pädagogik ein wesentlicher Bestandteil der Präven-
tion von sexuellem missbrauch, weil sie Kinder befä-
higt, Begriffe für Körper und Sexualität zu entwickeln 
und ihre eigenen gefühle ernst zu nehmen und sich 
bei Bedarf Hilfe zu holen.
Deshalb steht die Sexualpädagogik von pro familia 
NRw ein für die anerkennung der freien entfaltung 
der Persönlichkeit auch im Sexuellen und damit für 
die akzeptanz von sexueller Vielfalt. Dies sollte im 
Rahmen geltender gesetze als allgemeines men-
schenrecht anerkannt sein. 
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Dafür ist es notwendig, fachliche Kriterien anzulegen, 
die für alle Beteiligte Handlungssicherheit erhöhen. 
(alter, entwicklungsstand, widerstandsfähigkeit, 
abhängigkeitsverhältnis u.a.). 

Die Begleitung der betroffenen Kinder, der eltern und 
Familien, der pädagogischen mitarbeiterinnen und 
nicht zuletzt des trägers einer einrichtung sind fach-
lich herausfordernde Prozesse, da in der Regel ganz 
unterschiedliche und kontroverse Deutungs- und 
lösungsideen bestehen. Die mitarbeiterinnen der 
spezialisierten Beratungsstellen von pro familia NRw 

bieten diese hohe Fachlichkeit an. Das wohl und der 
Schutz des einzelnen Kindes stehen dabei als 
leitgedanke an oberster Stelle.

ein positiver Blick der erziehenden auf verschiedene 
entwürfe von identität und unterschiedliche 
lebensformen ermutigt Kinder und Jugendliche, sich 
ihre eigenen gefühle und Haltungen bewusst zu 
machen und diese auch ausleben zu können. 
gleichzeitig ist klarzustellen, dass die grenzen ande-
rer menschen respektiert und geachtet werden. 
multiplikatorinnen in der Kinder- und Jugendarbeit 
fragen ebenso wie eltern in diesem Bereich immer 
wieder nach Orientierungshilfen und fachlichem Rat. 

Dies zeigt sich zum Beispiel bei Fragen zum umgang 
mit kindlicher Sexualität und Doktorspielen im 
Kindergartenalltag: 
wie soll kompetent damit umgegangen werden, 
wenn Kinder sich beispielsweise im gruppen-
geschehen selbst anfassen und befriedigen? Schnell 
werden an kindliche Verhaltensweisen erwachsene 
Deutungsmuster angelegt, die mit Scham und 
Sprachlosigkeit verbunden sind. Hier gilt es, im 
Rahmen der Prävention eine Sprache zu finden und 
Dinge besprechbar zu machen. 
Sind Doktorspiele unter Kindern noch als „normal“ 
einzustufen? und wie soll damit in Bezug auf andere 
Kinder, gegenüber den eltern und dem träger umge-
gangen werden? Diese Fragen sorgen in der arbeit 
immer wieder für große Verunsicherung.

ein offener Blick auf sexuelle Handlungen und 
Vielfältigkeiten erfordert gleichzeitig immer einen 
sensiblen umgang mit grenzüberschreitungen. es 
geht zum einen um die grenzen des Kindes, die von 
niemandem überschritten werden dürfen, ebenso 
aber auch um die grenzen der anderen Kinder, die 
durch Zeugenschaft oder manipulation überschritten 
werden.

Fachgruppe sexualisierte gewalt
„Sexuelle Vielfalt 
und sexuelle grenzverletzungen“ 
Markus Guhl und Natalie Schenk
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Beratungen ergänzt durch mehr als 4tausend 
Veranstaltungen spiegeln das Vertrauen der 
Bürgerinnen NRws in die fachliche Kompetenz der 
pro familia-mitarbeiterinnen. Damit konnte pro 
familia die große Bedeutung der angebotenen 
arbeitsbereiche erneut bestätigen. 

SchWANGeRSchAFt, FAMILIeNPLANuNG, 
SexuALItät uNd PARtNeRSchAFt

Zu diesen Kernthemen des angebots von pro familia 
NRw suchten fast 45tausend einzelpersonen, Paare 

2015 erreichte pro familia NRw mit all seinen 
angeboten weit über 150tausend Kinder, Jugend-
liche, Frauen und männer. Davon fast 42tausend 
mit unserem weit gefächerten Beratungsangebot 
und annähernd 110tausend im Rahmen von 
Veranstaltungen und Projekten. Über 42tausend 

Statistik – hohe Nachfrage, 
wachsende angebote
Janina Horn-Tilke

z A h L e N ,  d At e N ,  FA k t e N

erreichte Personen

erreichte Personen

PRO FAMILIA NRW – dIe ARBeIt IM üBeRBLIck

Schwangerschaftskonflikt (§§ 5/6)

Schwangerschaft, Sexualität und Partner-
schaft (inkl. e&l, P&S, Pränataldiagnostik)

Flüchtlinge im Blick

Youthwork Beratung

Familienhebammen

Sexualisierte gewalt

täterprojekt Köln

erziehungsberatung

Gesamt

Sexualpädagogik

Schwangerschaft, Sexualität und Partner-
schaft (inkl. e&l, P&S, Pränataldiagnostik)

migrantinnenprojekt

Youthworkgruppen

Familienhebammen

Sexualisierte gewalt

täterprojekt Köln

erziehungsberatung

Gesamt

15.814

21.663

380

452

307

690

61

2.360

41.727

85.312

3.427

438

18.662

267

1.361

9

443

109.919

Arbeitsbereich Gruppenarbeit 2015 *

Arbeitsbereich Beratung 2015

11.686

16.387

96

387

244

255

61

381

29.497

Fälle

11.948

28.065

169

494

2.589

1.890

391

1.733

47.279

Beratungen

2.286

284

51

833

49

41

1

67

3.612

2.580

392

54

899

64

132

42

67

4.230

erstveranstaltung Veranstaltungen gesamt

* inkl. Projekte, infoveranstaltungen, Fortbildungen, großveranstaltungen usw.

>>
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oder auch gruppen Rat und information in den 
Beratungsstellen. in mehr als 40tausend Beratungen 
wurden Fragen beantwortet, individuelle lösungen 
gesucht und Veränderungsprozesse begleitet. Fragen 
rund um Schwangerschaft und geburt, ungewollte 
Schwangerschaft, Verhütung, Probleme in der 
Sexualität, glücklose Schwangerschaften, unerfüllter 
Kinderwunsch,  anpassungsprobleme an die eltern-
rolle oder unsicherheit in der sexuellen Orientierung 
sind nur einige der themen, für die die multiprofes-
sionellen teams der Beratungsstellen angebote 
bereithalten. 

Die knapp 12tausend Schwangerschaftskonflikt-
beratungen wurden in der Regel mit ausstellung 
einer Beratungsbescheinigung beendet. ein Drittel 
der Beratungen wurde in Beisein des Partners oder 
einer anderen Vertrauensperson geführt. ursache für 
den Konflikt waren am häufigsten die ausbildungs- 
oder berufliche Situation, aber auch partnerschaftli-
che Probleme und die körperliche oder psychische 
Verfassung der Schwangeren. 

mehr als 28tausend Beratungen zu allen Fragen rund 
um Sexualität, Verhütung und Familienplanung zeig-
ten auch 2015 eine hohe Nachfrage dieses angebots. 
Dabei stieg vor allem die Zahl der Beratung 
Schwangerer. Knapp 10% der Beratungen wurden per 
e-mail oder über das Portal der Online-Beratung des 
Bundesverbandes von pro familia geführt.
392 gruppenangebote rundeten das angebot ab und 
boten fast 3500 Personen Orientierung und infor-
mation zu allen Fragen rund um Schwangerschaft 
und Verhütung oder zum Übergang von Partnerschaft 
zu elternschaft.  

SexuALPädAGOGIk uNd AIdSPRäVeNtION

Sexualpädagogik bietet einfühlsame aufklärung und 
fachkundige informationen zu Sexualität, liebe und 
Partnerschaft, Verhütung, aiDS und vielem mehr. Sie 
begleitet menschen in der weiterentwicklung ihrer 
sexuellen identität und unterstützt mit dem Ziel, dass 
Sexualität selbstbestimmt, lustvoll, sinnlich und ver-
antwortlich gelebt werden kann.

Über 3500 sexualpädagogische Präventionsangebote 
wurden 2015 unter dem Dach von pro familia NRw 
durchgeführt. insgesamt konnten damit mehr als 
105tausend Jugendliche, junge erwachsene, eltern 
und multiplikatorinnen erreicht werden. Über 
18tausend davon im Rahmen des Youthworker- 
Programms. 54tausend Personen wurden in insge-
samt 50 großveranstaltungen erreicht.

Rund 70% aller Veranstaltungen wurden in Schulen 
und Schulklassen angeboten. ungefähr 5% richteten 
sich an menschen mit Zuwanderungsgeschichte und 
etwas mehr als 10% an menschen mit besonderem 
unterstützungsbedarf.

FAMILIeNheBAMMeN

in sieben pro familia-Beratungsstellen sind Familien-
hebammen in die teams der Beratungsstellen inte-
griert. Der Schwerpunkt der arbeit liegt in der 
Betreuung von müttern und deren Kindern bis zum 
vollendeten 1. lebensjahr. indem Familienhebammen 
die medizinischen, sozialen und pädagogischen 
Ressourcen in der Familie im Blick halten, dient ihr 
angebot unmittelbar der Prävention von Kindeswohl-
gefährdung. Die überwiegend aufsuchende arbeit 
der Familienhebammen ergänzt das angebot der 
Beratung Schwangerer und junger eltern. Sie erlaubt 
unterstützung im Sinne Früher Hilfen auch für die 
Familien, denen das aktive aufsuchen von Beratungs-
angeboten nicht möglich ist. 

2015 wurden 244 junge mütter oder Familien in 2345 
Kontakten begleitet. in 40 % der Fälle gelang dabei 
eine Kontaktaufnahme zur werdenden mutter bereits 
in der Schwangerschaft. Überforderung in der 
Schwangerschaft oder nach der geburt stand vielfach 
im Vordergrund der Betreuung. Die Stabilisierung der 
mutter und die Stärkung ihrer Beziehungs- und 
Bindungskompetenzen wurden ergänzt durch prakti-
sche unterstützung in der Pflege, ernährung oder 
altersgerechten Förderung, aber auch durch Beratung 
und Hilfestellung bei der finanziellen absicherung 
oder im Kontakt zu Behörden. 
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64 gruppenangebote zu Schwangerschaft, geburt 
und elternschaft, an denen 257 junge mütter und 
Väter teilnahmen, rundeten das angebot der 
Familienhebammen ab.

SPezI eLLe ANGeBOte Fü R MeNSch eN MIt 
zuWANdeRuNGSGeSchIchte

Die Beratungsangebote von pro familia stehen allen 
menschen offen, unabhängig von ihrem geschlecht, 
alter, ihrer Herkunft oder Religion. an zwei Standorten 
kann pro familia zusätzlich spezielle Projekte für 
migrantinnen anbieten.

Zielgruppe der migrantinnen-Projekte sind menschen, 
die aufgrund meist sprachlicher oder kultureller 
Barrieren erschwerten Zugang zum gesundheits- und 
psychosozialen System finden. in Kooperation mit 
interkulturell arbeitenden institutionen werden 
Veranstaltungen vor allem an den Orten angeboten, 
wo sich migrantinnen im alltag aufhalten. Sexuelle 
gesundheit, Schwangerschaft, Familienplanung und 
alle anderen themen von pro familia können zum 
inhalt der Veranstaltungen werden. in 54 Veranstal-
tungen konnten so 438 Personen erreicht werden. 

Das Projekt „Flüchtlinge im Blick“ der pro familia-
Beratungsstelle Bonn berät und unterstützt vor allem 
Frauen und mütter direkt in den Flüchtlings-
unterkünften. es wurde dafür mit dem gesundheits-
preis Nordrhein-westfalen 2015 ausgezeichnet. im 
letzten Jahr nahmen 380 Personen dieses angebot 
an. 

BeRAtu NGSSteLLeN GeGeN SexuALISI eRte 
GeWALt

an drei Standorten bietet pro familia Beratung und 
Begleitung bei sexualisierter oder häuslicher gewalt. 
Betroffene mädchen und Jungen werden therapeu-
tisch begleitet und Bezugspersonen erhalten unter-
stützung und Beratung. Verdachtsklärung und 
Diagnostik gehören ebenso zum angebot wie die 

Begleitung bei einer anzeigenerstattung oder 
Zeugenaussage. Die Fachberatung von multipli-
katorinnen und informations- und aufklärungs-
veranstaltungen ergänzen das angebot.

690 einzelpersonen, Paare und Familien wurden in 
insgesamt 1890 Kontakten beraten. in den 255 
erstgesprächen wurde der Verdacht auf sexuellen 
missbrauch am häufigsten als anlass zum aufsuchen 
der Beratungsstellen genannt. Von den betroffenen 
Kindern waren ca. 70% mädchen. in 132 gruppen-
angeboten und informationsveranstaltungen wurden 
zusätzlich über 1300 Personen erreicht.

an einem Standort wurden außerdem therapeutische 
maßnahmen für Sexualstraftäter durchgeführt. Das 
Behandlungskonzept ist kognitiv-lerntheoretisch 
angelegt. mit dem differenzierten Behandlungs- und 
Beratungsangebot leistet pro familia einen Beitrag 
zum Opferschutz. 

im Jahr 2015 wurden 391 Behandlungsgespräche in 61 
Fällen mit Sexualstraftätern geführt. Rund 50% täter 
waren auf Bewährung verurteilt. weitere 30% befan-
den sich in einem laufenden ermittlungsverfahren. 
gegen rund 50% aller täter wurde wegen sexuellen 
missbrauchs ermittelt. ein gruppenangebot, an dem 
neun täter teilnahmen, wurde mit 43 Sitzungen 
durchgeführt.

eRzIehuNGSBeRAtuNGSSteLLe

Seit November 2013 ist pro familia NRw trägerin der 
erziehungsberatungsstelle in witten. Familien, Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene, aber auch 
Fachkräfte können sich dort zu erziehungsfragen, 
entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, bei 
Konflikten in der Familie, im Kindergarten oder in der 
Schule oder auch bei Verdacht auf teilleistungs-
störungen beraten lassen. 

2014 fanden 1733 Beratungen in 381 Fällen statt. 
ergänzt wurde das angebot durch 67 gruppen-
veranstaltungen, an denen 443 Personen teil nahmen. 
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arBeitskreis

online-Beraterinnen

arBeitskreis

sexualpädagoginnen

arBeitskreis

sozialBeraterinnen

fachgruppe

sexualisierte geW
alt

arBeitskreis

psychologinnen

pro familia landesverBand nrW

städte /  kreise mit mehr als einer Beratungsstelle

Beratungsstellen mit ≥ 5  fachstellen *

Beratungsstellen mit ≥ 3  BzW. < 5  fachstellen *

Beratungsstellen mit ≥ 1 ,5  BzW. < 3  fachstellen *

Beratungsstellen mit <1 ,5  fachstellen *

zusätzliche BeratungsangeBote dieser stellen

gesondert geförderte projekte

aussenstellen

* eine fachstelle entspricht 39 ,83  stunden / Woche 
  ohne fachstellen für sonderprojekte

kooperation mit varia Beratungsstellen

kinder-  und jugendschutzamBulanz

Beratungsstelle für sexuell missBrauchte kinder, 
jugendliche und junge erWachsene

angeBote durch familienheBammen

BehandlungsangeBot für sexualstraftäter
yalla soulfit
flüchtlinge im Blick

projektstandort „flüchtlinge im Blick“

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6
<<<   mitgliedsch aft in  <<<

aachen

Bochum

kreis düren (düren)

Bonn  *4 *6

ahlen *1

Beckum
 *1

oelde *1

ham
m

 *1

W
arendorf *1



J a H R e S B e R i C H t  2 0 1 5 2 5

internati onal planned 
parentho od federation (ippf)

leitungskonferenz Beratungsstellen BetrieBsrat

pro familia landesverband nrW e.v.
postfach 130901, d- 42036 Wuppertal, W W W. p r o fa m i l i a - n r W.  d e

geschäftsführung

<<<   mitgliedschaft in  <<<
ein

zelpersonen

pro fam
il

ia
 

ortsverBand B
ie

lefeld e
.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand d
uis

Burg e
.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand r
em

scheid
 e

.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand s
olin

gen e
.v.

Beratungsstelle 

duis
Burg

Beratungsstelle 

Bie
lefeld

Beratungsstelle 

Bünde

<<<   mitgliedsch aft in  <<<

Bochum

kreis düren (düren)

düsseldorf *4

ennepe-ruhr-kreis

kreis gütersloh (gütersloh)

m
ünster

kreis paderBorn (paderBorn)

W
uppertal *4

oBerhausen

krefeld

kreis lippe (detm
old)

m
ärkischer kreis (iserlohn)

m
önchengladBach *4

kreis m
ettm

ann (m
ettm

ann)

rem
scheid

solingen

köln
kreis recklinghausen

rhein-sieg-kreis

leverkusen *4

rheinisch-Bergischer kreis 

(Burscheid)

en-süd-kreis 

(schW
elm

)

W
itten

köln zentrum

köln chorW
eiler

kizz *2

W
itten-horizonte *3

köln kalk

rund um
 zukunft

anlauf- und 

Beratungsstellle

gegen sex. m
issBrauch

recklinghausen

gladBeck

troisdorf *4

st. augustin *4

pränataldiagnostik

lüdinghausen

em
sdetten

m
arl

eitorf

hennef

erziehungsBeratungsstelle

Bergisch-gladBach

Bonn  *4 *6



2 6 P R O  Fa m i l i a  l a N D e S V e R B a N D  N R w  e .V.

Der pro familia landesverband NRw e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der in NRw an 36 Standorten 
ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich 
eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständi-
gen Ortsverbände und von VaRia. 

pro familia bietet Beratung, informationen und 
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexual-
pädagogik und aufklärung. 

Detaillierte informationen finden Sie unter: 
www.profamilia-nrw.de

sitz des Vereins:
Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal 
Postfach 130901, 42036 Wuppertal
USt-IdNr: DE 215638283

Vorstand: 
Renate Marczinowski, Cornelia Schneider, 
Dr. Eva Waldschütz, Anne Wertenbruch 
Vorsitzende: Marianne Hürten
Stellvertretender Vorsitzender: Rainer Hecker

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520

pro familia in NRw



pro familia in NRw: 
ihre Beratungsstelle vor Ort

Schwelm

Oberhausen
Witten

Ahlen
Beckum

Oelde

Warendorf

hamm

zusätzliche Beratungsangebote:
Witten 
·

·
Oberhausen 
·

Schwelm 
·

Ahlen, Beckum, hamm, 
Oelde, Warendorf
·

 
Horizonte: Beratungsstelle 
für sexuell missbrauchte Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene
erziehungsberatungsstelle
 
anlauf- und Beratungsstelle 
gegen sexuellen missbrauch

KiZZ – Kinder- und 
Jugendschutzambulanz

Kooperation mit 
Varia Beratungsstellen



Nordrhein-Westfalen

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung.

Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01  ·  BIc: BFSWDE33XXX

pro familia
landesverband NRw e.V.
Postfach 13 09 01
42036 wuppertal

telefon:
telefax:
e-mail:
www.profamilia-nrw.de

0202-245 65-0
0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de


