
Ist mein Penis zu klein

Darf ich die Pille nehmen, ohne dass

meine Mutter das weiß

Ich hab mit meiner besten Freundin

geknutscht, bin ich jetzt lesbisch

Woran merke ich, dass ich verliebt bin

Was ist das richtige Verhütungsmittel für mich

Ist sie die Richtige fürs erste Mal

Wie kann ich andere schwule Jungs kennen

lernen

Hört Selbstbefriedigung nach der Pubertät auf

Was mache ich, wenn ich schwanger bin

Was kann ich machen, wenn das Kondom

gerissen ist

Was genau ist Aids und wie schütze ich

mich davor

Ab wann gilt etwas als Gewalt

Wie verschaffe ich mir Respekt

Bin ich zu dick

Kann ich mein Jungfernhäutchen beschädigen,

wenn ich einen Tampon benutze

Ich werde Vater, wer hilft mir
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Bei pro familia gibt es Fachleute, die sich mit

Liebe, Sexualität und Freundschaft auskennen.

Sie beantworten Fragen, geben Informationen

und bieten Unterstützung in schwierigen Situa-

tionen.

Das Angebot von pro familia ist kostenlos, und

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen

unter Schweigepflicht! Das bedeutet, dass ohne

Einwilligung keine Informationen an andere

Personen weitergegeben werden.

prprprprpro fo fo fo fo familamilamilamilamiliaiaiaiaia

unterstützt dich bei Fragen zu Sexualität

und Freundschaft

gibt dir Infos über Verhütungsmethoden

berät dich, wenn du schwanger bist

informiert über soziale Hilfen für

(werdende) Mütter und Väter

setzt sich für deine Rechte ein

bietet E-Mail-Beratung unter www.sextra.de

und www.sexundso.de

Viele Beratungsstellen bieten eine spezielle

Jugendsprechstunde an und in einigen

Beratungsstellen arbeiten Ärzte und Ärztinnen.

Dort kann man sich auch die Pille und die �Pille

danach� verschreiben lassen.

Gerne beanworten wir deine Fragen, geben

dir weitere Auskunft oder Informationen:

Ruf uns an, mail uns oder mach einen Termin mit

uns aus.

... mehr Inf... mehr Inf... mehr Inf... mehr Inf... mehr Infos untos untos untos untos unter: www.prer: www.prer: www.prer: www.prer: www.prooooofffffamilamilamilamilamilia.deia.deia.deia.deia.de
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