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Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist seit 
1969 Träger der Beratungsstelle in Wiesbaden und seit 
1993 der Beratungsstelle in Limburg. Seither überneh-
men wir Verantwortung und Aufgaben in unterschied-
lichsten Handlungsfeldern. Durch Ihre Mitgliedschaft 
können Sie dazu beitragen unsere Arbeit weiterhin 
sicherzustellen. Wenn Sie die Ziele und Werte von 

pro familia teilen und unsere Arbeit fördern möchten, 
freuen wir uns SIE als Mitglied in unserem Verein be-
grüßen zu dürfen. Die Höhe des Mitgliederbeitrags 
beträgt 30,- Euro jährlich. Sie erhalten das vierteljähr-
lich erscheinende pro familia Magazin – unserer haus-
eigenen Informations- und Fachzeitschrift.  

Weitere Informationen, sowie unser 
Anmeldeformular finden Sie unter: 

profamilia.de/wiesbaden  
(Verein > Mitgliedschaft)

We’ll never walk alone! 

Im Konflikt um den unbehelligten Zugang zu den Be-
ratungsangeboten der pro familia erfahren wir breite 
– nicht nur weibliche – Unterstützung. So hat sich in 
Wiesbaden 2018 ein Bündnis für Frauenrechte ge-
gründet, wie schon 2017 in Frankfurt. 

Ungewollt schwangere Frauen haben uneingeschränk-
ten Anspruch auf eine ergebnisoffene, wohlwollende, 
kostenlose und ANONYME Schwangerschaftskonflikt-
beratung. Die Pflicht und das Recht auf diese Bera-
tung ist geltendes Gesetz. Wir wollen, dass Gesetze 
umgesetzt werden! 

Deswegen fragen wir nach bei der Politik in Stadt, 
Land und Bund. Wir machen Druck auch in Sachen  
Informationsfreiheit. Deshalb fordern wir:

1. Eine Schutzzone von 150 m um die Beratungs-
stellen, damit die Anonymität gewährleistet ist 

2.	 Die	Abschaffung	des	§219a,	der	medizinische	
Informationen	verhindert

Über weitere Unterstützung freuen sich die
Vorstandsfrauen

Werden Sie Mitglied – Unterstützen Sie unsere Arbeit

“
Wir sind Mitglied, 

 ...weil wir pro Selbstbestimmung sind! 
...weil wir pro Gleichberechtigung 

sind! ...weil wir pro pro familia sind!
– wif e.V. – Begegnung & Beratung –

pro familia Limburg e.V. 

Konrad-Kurzbold-Strasse  6
65549 Limburg
Telefon: 06431 26920
Fax: 06431 219283

IBAN: DE68 5105 0015 0100 0561 94

Brigitte Podlich Gabriele Kraiker Regina Hacke
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WIR ÜBER UNS

...2018 hat uns ein sehr unerfreuliches Ereignis 
beschäftigt. Unmittelbar vor der Beratungsstelle ver-
sammelten sich zum ersten Mal in der fast 50-jährigen 
pro familia Wiesbaden-Geschichte Menschen, die an 
40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern eine 
sogenannte Mahnwache gegen das Recht von Frauen 
auf reproduktive Selbstbestimmung, d.h. auf einen 
Schwangerschaftsabbruch, abgehalten haben.

Wer die räumlich beengte Situation vor der Eingangs-
tür der pro familia Beratungsstelle kennt, kann sich 
sehr gut vorstellen, wie der Zugang dadurch für alle 
Ratsuchenden erschwert wurde.  Es war für die Kli-
ent*innen eine unzumutbare Situation. Frauen, die 
zur Schwangerschaftskonfliktberatung gekommen 
sind und laut § 219 StGB ein Recht auf anonyme Be-
ratung haben, mussten an den betenden und singen-
denden Menschen vorbei gehen. Auch andere Ratsu-
chende gaben die Rückmeldung, sich belästigt oder 
beobachtet gefühlt zu haben. 
Ebenso waren 
wie die vielen 
Schülerinnen und 
Schüler, die unse-
re Beratungsstel-
le im Rahmen des 
Unterrichts auf-
gesucht haben, 
mit der Versamm-
lung konfrontiert.  

Die Versuche, eine Schutzzone von 150 Metern für die 
Klient*innen einzurichten sind leider gescheiterten. 
Da laut Behörden das Versammlungsrecht höher zu 
bewerten ist, als das im Gesetz verankerte Recht der 
Frauen auf anonyme Beratung.

Erfreulich waren die zahlreichen Reaktionen aus den 
verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen und 
Verbänden in dieser Stadt, die uns ihre Solidarität  
versichert und die Wertschätzung gegenüber unserer 
Arbeit zum Ausdruck gebracht haben. 

Außerdem ist die Idee entstanden, ein Bündnis für Frau-
enrechte in Wiesbaden zu gründen, analog dem Bünd-
nis, wie es bereits seit 2 Jahren in Frankfurt existiert.

Bewegt haben uns außerdem wieder personelle Ver-
änderungen. Seit dem Frühjahr haben wir in unserer 
neuen Auszubildenden  eine große Verstärkung für un-

ser Team bekommen. Sie ist unsere 
4. Auszubildende im Bereich Büro-
kommunikation und unterstützt uns 
tatkräftig bei unseren vielfältigen 
Aufgaben. Durch Veränderungen 
im privaten Bereich, durch Eltern-
zeit  und durch Wegzug aus Wies-
baden  hat sich unser Personalka-
russell  erneut gedreht. Aber nun 
sind wir mit neuen Kolleg*innen 
wieder gut aufgestellt. 

Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vor-
stand sowie Mitarbeiter*innen unabhängig von Par-
teipolitik und Konfession arbeiten. pro familia zeich-
net sich durch ein humanistisches Menschenbild aus, 
in dessen Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in 
eigener Verantwortung und das Leitbild sozialer Ge-
rechtigkeit stehen. Mit einem breit gefächerten An-
gebot ist pro familia in Wiesbaden und Limburg eine 
allseits bekannte Adresse und ein fester Bestandteil 
in der jeweiligen Beratungslandschaft. Die Mitglieder-
versammlung ist das oberste Verbands-und Entschei-
dungsgremium. Der pro familia Ortsverband Wiesba-
den e. V. wurde 1969 gegründet und wird 2019 das 
50-jährige Bestehen feiern. Der Ortsverband Wiesba-
den ist Mitglied im pro familia Landesverband Hessen 
e.V., der wiederum Mitglied im pro familia Bundesver-
band e.V. ist. 

pro familia ist weiterhin Mitglied im Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der Inter-
national Planned Parenthood Federation (IPPF). pro 
familia unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta und 
setzt sich für die Interessen aller Menschen auf dem 
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und Rechte ein. Darüber hinaus steht pro familia für 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedli-
cher Lebensformen und sexueller Orientierungen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie eine 

Gesellschaft, in der körperliche und sexuelle Gewalt 
verurteilt und verhindert wird. Die Arbeit des Vereins 
wurde in 2018 finanziell gesichert durch

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg 
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Die Stadt Weilburg
• Beteiligung von Klient*innen (Einnahmen aus  
 Beratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder
• Spenden
• Bußgeldern

Der Vorstand 
Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur 
Wahl, die Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. In 2018 fanden Neuwahlen statt. Es en-
gagieren sich im ehrenamtlichen Vorstand des  
pro familia Wiesbaden e. V.:

• Brigitte	Podlich 
ehemalige Lehrerin, 1. Vorsitzende

• Gabriele Kraiker 
ehemalige Journalistin, 2. Vorsitzende

• Regina Hacke 
Sozialpädagogin, Kassenwartin

• Birgit Kulzer 
Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

DAS HAT UNS 2018 BEWEGT

Vielen Dank für den engagierten und unermüdlichen Einsatz!
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vlnr.: Jenny Willett-Goßmann, Sandra Völpel, Katrin Hannappel, Sandra Pappert-Rausch, 
fehlend: Matthias Belikan

UNSER TEAM

Erfahren Sie mehr zu den einzelnen 
Funktionen und Arbeitsbereichen 
unserer Mitarbeitenden. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch auf:
profamilia.de/limburg  
(Team > Mitarbeiter*innen)6
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wachsen ist. Häufig zeigt sich die Notwendigkeit eines 
besseren  Miteinanders  an andere Stelle und das so 
sichtbar, dass die Trennungspaare vor ihrem belas-
tenden Umgang miteinander nicht mehr die Augen 
verschließen können. Das ist meistens der Fall, wenn 
Kinder mit im Spiel sind oder es um die finanzielle 
Existenz geht.“ 

Sandra	 Pappert-Rausch: „Dies 
kann sehr unterschiedlich sein. 
Manche Menschen oder Paa-
re kommen 1 bis 2 Mal und 
danach nicht mehr. Es gibt Kli-

ent*innen und Paare, die un-
regelmäßig, aber immer wieder 

kommen, mit zum Teil großen Zeit-
abständen. Das ist ein wenig wie beim Hausarzt, wenn 
(wieder) Beschwerden auftauchen, dann vereinbaren 
die Klient*innen einen Termin und kommen wieder 
für einige Sitzungen. Andere Klient*innen kommen 
zwischen 3 und 10 oder mehr Sitzungen sehr regel-
mäßig, wobei auch hier die Frequenz unterschiedlich 
sein kann. Von wöchentlich bis zu alle 4 oder 6 Wo-
chen.“

Ist es bei Euch auch so, dass Paare mit einem The-
ma oder Vorstellungen und Wünschen kommen 
und im Laufe der Beratungsprozesse zeigen sich 
andere Themen, bzw. werden andere Themen 
wichtiger oder kommen überhaupt erst auf?

Heidrun	Metzler: „Es kommt  vor, dass Menschen mit 
sexuellen Problemen in die Beratung kommen und im 
Laufe des Prozesses landet man beim Thema Streitver-
halten oder umgekehrt. Ein Beratungsprozess ist im-
mer eine Reise in ein unbekanntes Land und man weiß 
vorher nie, was so auftaucht. Das macht es spannend. 
Wichtig finde ich auch den Blick auf das Schöne in der 
aktuellen Situation. Ich lasse mir gerne ihre Liebesge-
schichte erzählen und die Erinnerung an den Anfang 
und die erste Verliebtheit zaubert auch bei Paaren in 
massiven Konflikten ein Lächeln auf die Lippen. 

Oft  kommen Paare mit dem Thema „Kommunika-
tionsstörungen“. Wenn sie sich auf einen Beratungs-
prozess einlassen, wird ihnen deutlich, dass Kommu-
nikation auf vielen Ebenen stattfindet. Gedanken, 
Gefühle, Körperhaltung, frühere Erfahrungen u.v.m.  
wirken auf den Umgang miteinander und die Art, wie 
Menschen streiten.  Es gibt  hilfreiche Übungen, um 
mehr Ich-Botschaften zu senden, besser zuhören zu 
üben und wertschätzender zu formulieren. Damit 
etwas authentisch ankommt, müssen aber Gesagtes 
und Gefühltes übereinstimmen.  Dies ist meist nicht 
allein durch Techniken zu erreichen, sondern jeder 
Mensch sollte  anerkennen und akzeptieren, dass er 
50%  zur nicht gelungenen Kommunikation beiträgt. 
Menschen wollen oft nicht sehen, dass sie selbst et-
was zur Veränderung beitragen müssen und nicht nur 
einer anders werden muss, damit es besser wird."

 

Sexual- und Partnerschafts-
beratung/ Mediation

Wie oft und wie lange kommen 
Klient*innen? Hat sich etwas verändert? 

Heidrun	Metzler: „In der Regel kommen etwa 30% 
der Menschen länger als 5 Sitzungen, 

30% kommen 1 bis 2 Mal und 40% 
2 bis 5 Mal. In 2018 gab es bei mir 
eine Veränderung hin zu längeren 
Prozessen. Damit einhergeht, dass 
die Menschen bereit waren, sich 

tieferen Gefühlen und Kränkungen 
zu stellen und sich auch mit biografi-

schen Mustern zu beschäftigen. Es war mög-
lich, zu reflektieren, wie diese den Umgang mit dem 
Partner prägen und danach war es einfacher, gemein-
sam ein anderes Miteinander zu entwickeln. In Ver-
bindung mit Anregungen zu wertschätzender Kom-
munikation konnten die Menschen auf diesem Weg 
nachhaltig die Beziehung verbessern. 

Beim Thema Sexualität bedeutet das Einlassen auf 
längere Prozesse ehrliche Gespräche und die Bereit-
schaft, Übungen zur Kommunikation in Sprache und 
Körperkontakt auszuprobieren. Wichtig ist, danach 
die Erfahrungen in der Sitzung zu thematisieren. Nach 
wie vor fällt es Menschen nicht so leicht, ehrlich über 
Fantasien, Vorstellungen, Erwartungen und Enttäu-

schungen im Bereich der Sexualität zu sprechen. Aber 
auch Unausgesprochenes wirkt, bereitet Probleme 
oder schafft Distanz und verhindert Intimität. Es be-
steht die Gefahr, dass jede/r in seiner resignativen 
Distanz gefangen bleibt.  

Zu mir kommen überwiegend heterosexuelle Men-
schen, und nur hin und wieder homo- oder bisexuelle 
Einzelne und Paare. „

Sandra	Völpel: „In der Sexualberatung, besonders in 
der Einzelberatung kommen Men-

schen langfristig zur Beratung. 
Meiner Erfahrung nach gibt es in 
der Paarberatung zwei Gruppen, 
Paare die 1-2 Mal kommen, und 
solche,  die sich auf einen länge-

ren Beratungsprozess einlassen. 
Bei den Einzelberatungen, mit  Blick 

auf die Sexualstörungen, entsteht  häufig ein längerer 
und intensiverer Prozess, d.h. die Beratungen erfol-
gen über einen längeren Zeitraum.

Ulrike	Huse: „Meinem Erleben nach gilt hier die „ 40% 
länger als 5 Sitzungen-Regel“. Einiges 

kann schnell geklärt werden, an-
dere Dinge brauchen ihre Zeit.  
Die Tendenz in 2018 ging dahin, 
dass die Bereitschaft und der 
Wunsch, sich Zeit für eine gute 

Trennung zu nehmen, deutlich ge-

INTERVIEW
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Sandra	 Völpel: „Ich erlebe in der Sexualberatung, 
gerade mit Männern, häufig, dass die Menschen 
wegen ihrer Sexualproblematik zur Beratung kom-
men - dann aber häufig das Thema Sucht auftritt.                                        
Bei den Paaren ist es immer wieder sehr  unterschied-
lich. Paare verirren sich oft im "Dschungel" ihrer Be-
ziehungsproblematiken und so gestaltet sich die Be-
ratung häufig zu einem  Platz des „Sortierens“!           

Ulrike	 Huse: „Natürlich ist es so, dass alte Themen 
hoch kommen und erst einmal eine Grundstruktur ge-
schaffen werden muss. Es kann nicht gleich losgehen 
und die Themen werden problemlos abgearbeitet. 
Das wünschen sich natürlich alle. In der Realität wird’s 
dann etwas komplizierter. 

In der Mediation versuchen die Klient*innen  die The-
men im gewohnten Muster zu lösen und das klappt 
meistens nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Paare häufig nur noch wenig gemeinsam haben und 
sich alte Verletzungen, die in der Vergangenheit ent-
standen sind, im Mediationsprozess wieder zeigen.  
Eine gute  Kommunikation im geschützten Rahmen 
zu führen, ist für die Klient*innen deshalb eine gro-
ße Herausforderung. Wenn Ihnen das allerdings mit 
Unterstützung  gelingt, steht einem „konstruktiv mit-
einander arbeiten“, nichts mehr im Wege. Lösungen 
können erarbeitet und Vereinbarungen gemeinsam 
getroffen werden.“

Sandra	Pappert	Rausch:	„Ich kann mich anschließen. 

Es ist häufig so, dass ein konkreter Wunsch besteht, 
wie z.B. „wir wollen weniger Streiten“ oder „wir wol-
len wieder (mehr) miteinander reden“, „wieder mehr 
Paar sein“ oder „wieder (mehr) Sex haben“. Und im 
Laufe der Gespräche stellt sich heraus, dass das nicht 
wie beim Monopoly mit „Direkt über Los“ möglich ist, 
sondern das alte Verletzungen, Konflikte, und Gefühle 
eine Rolle spielen.“

Was gibt Dir Sicherheit als Berater*in?

Heidrun	Metzler: „Gute Ausbildungen. In der Super-
vision anonymisierte Fälle von anderen mitzubekom-
men. Meine Fähigkeit, Menschen erst einmal so zu 
nehmen wie sie sind. Gelernt zu haben, meinen Hu-
mor auch bei schweren Themen einzubringen, ohne 
dass sich die Menschen nicht ernst genommen füh-
len. Natürlich auch, dass ich die Arbeit seit vielen Jah-
ren mache und immer noch neugierig auf die Men-
schen und ihr Erleben bin.“

Sandra	 Völpel: „Im Laufe der Beratungsjahre steht 
mir eine große Methodenvielfalt zur Verfügung, diese 
gibt mir Sicherheit und  Gelassenheit in der Beratung. 
Weiterhin hilft mir meine innere Ruhe und Empathie-
fähigkeit, die Menschen die zu mir kommen, abzuho-
len, dort wo sie stehen und bei dem was sie bewegt.“

Ulrike	Huse: „Die Kombination Mediatorin und syste-
mische Familientherapeutin hat sich für mich in der 
Beratung immer bewährt.  Der Blick nach vorne ist 

manchmal nur möglich, wenn alte Beziehungsmuster 
diesen nicht verklären.“

Sandra	Pappert-Rausch: „Meine therapeutische Aus-
bildung, die Erfahrung, die ich mittlerweile als Be-
raterin habe, die regelmäßige Fallsupervision, der 
fachliche Austausch mit meinen Kolleg*innen, Fort-
bildungen und meine Unvoreingenommenheit den 
Klient*innen gegenüber.“

Um welche Themen ging es bei Euch in 2018? 
Nehmt ihr Unterschiede zu den Vorjahren wahr?

Heidrun	Metzler: „Bei mir gab es in 2018 kaum Tren-
nungsbegleitungen. Entweder kamen Paare, bei de-
nen die Konflikte noch nicht so massiv waren, dass sie 
kurz vor der Trennung standen. Oder es waren beide 
bereit, sich auch bei chronifizierten Konflikten und 
Problemlagen einzulassen und die Hoffnung, dass sich 
positiv etwas verändern kann, ging im Laufe der Be-
ratung nicht verloren. 

Außerdem kamen im Vergleich zu den Vorjahren mehr 
Menschen, die eine sehr schwierige Kindheit und Ju-
gend hatten und massiv traumatisiert waren. 

Anders war auch, dass mehrere Männer alleine in Be-
ratung kamen. Entweder weil es viele Probleme in der 
Beziehung gab und die Partner*innen nicht zur Bera-
tung mitkommen wollten. Oder weil sie als Paar bei 
einer Kollegin waren und jetzt eigene Themen alleine 

besprechen wollten oder nach einer Trennung Unter-
stützung brauchten. 

Bei den Prozessen, die ich begleitet habe, spielten 
2018 die Themen „Entwicklung von mehr Intimität, 
Zärtlichkeit, Nähe und Verbundenheit“ eine sehr zen-
trale Rolle.“ 

Sandra	Völpel: „Die Themen mit denen die Menschen 
zu mir kommen, erlebe ich „phasenweise“, mal ist 
das eine Thema relevant, mal ein anderes. Im Jahr 
2018 gab es in der Sexualberatung Themen wie se-
xuelle Lustlosigkeit (Männer und Frauen), Sexsucht 
(nur Männer) sowie Vaginismus. In der Paarberatung  
hatte ich einige Paare mit Außenbeziehungen, Paare 
mit kleinen Kindern, Paare mit "unsichtbaren Affä-
ren" (Konsum im Netz), sowie einige Streitpaare! Was  
2018 völlig neu war, war, dass  Paare zur Beratung ka-
men, die sich nach der Trennung als Eltern über  Ihren  
Umgang miteinander auseinandersetzen wollten.

Weiterhin habe ich mehrere Einzelpersonen, auch 
häufig  Männer mit geistiger Behinderung begleitet.  
Zum einen zum Thema  Sexualaufklärung, zum ande-
ren mit ihren Nöten und Sorgen zum Thema Liebe, 
Partnerschaft und Sexualität. Verändert hat sich, dass 
die Menschen sehr schnell das Thema "Sex" anspre-
chen.  Bei den Paaren erlebe ich häufig einen großen 
Druck, oft auf beiden Seiten! Die Vorstellung, dass 
"Sex"  immer, überall und jederzeit in einer Beziehung 
funktionieren muss, ist weit verbreitet. Besonders  in 

INTERVIEW
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der medialen und digitalen Welt ist dieses ein großes 
Thema.“

Ulrike	Huse: „Was in diesem Jahr deutlich mehr nach-
gefragt und stattgefunden hat, sind die Mediationen 
zwischen Eltern mit ihren schon erwachsenen Kin-
dern. Ich habe hier Familien vor mir sitzen, die aus 
verschiedenen Gründen seit Jahren den Kontakt zu-
einander vermieden haben und darunter leiden. Für 
sie ist es häufig der einzige Weg, im geschützten Rah-
men ihre Konflikte gemeinsam aufzuarbeiten und zu 
lösen.“ 

Sandra	 Pappert-Rausch: „Mir fällt auf, dass multip-
le Belastungen im Alltag und alte familiäre Konflikte 
oder Verletzungen sehr, sehr häufig Thema in den Be-
ratungen sind, egal, ob Einzel- oder Paarberatung.

Sehr oft ist es so, dass die Paare sich tatsächlich „nicht 
mehr verstehen“ – sie hören nicht mehr die Bot-
schaft, die der oder die andere sendet oder senden 
will. Wenn beide belastet oder akut im Stress sind, 
sich vielleicht gerade nicht viel zu geben haben, aber 
beide in einer Situation sind, in der sie Unterstützung 
bräuchten, dann wird es oft schwierig in der Partner-
schaft. Es finden Enttäuschungen und Verletzungen 
statt, es entsteht Streit und Kampf oder Rückzug und 
Schweigen. Dadurch entstehen weiter Verletzungen 
und Enttäuschungen.“ •

25 Jahre pro familia Limburg

Vor 25 Jahren eröffnete der Ortsverband Wies-
baden auf Bitte des Landkreises, insbesondere 
der SPD Frauen und der Partei Die Grünen im 
Kreistag eine konfessionell unabhängige Be-
ratungsstelle in Limburg. 1993 wurde in einer 
Ein-Zimmer-Wohnung, 16 Stunden Beratung wö-
chentlich angeboten. Zwei Kolleginnen aus Wies-
baden pendelten einmal pro Woche von Wiesba-
den nach Limburg. 

Heute beschäftigt die Beratungsstelle 5 Mitarbeiter*in-
nen, berät insgesamt 1500 Personen im Jahr und bietet 
sexualpädagogische Veranstaltungen in vielen Schulen 
im Landkreis, sowie Fortbildungen rund um das Thema 
Sexualität sowie im Präventionsbereich an.

Sandra Pappert-Rausch, Geschäftsführerin der Bera-
tungsstelle, sagte: „Unser Anspruch ist es, bedarfsge-
recht und an den Klienten*innen orientiert zu arbeiten“. 
Der Schwerpunkt der Beratungen liegt zum einen in der 
Schwangerschaftsberatung mit allen dazugehörigen 
Fragen wie Elterngeld und soziale und finanzielle Ab-
sicherung. Auch die psychosozialen Beratungen in der 
Begleitung in der Schwangerschaft werden kontinuier-
lich in Anspruch genommen. Zum anderen entwickel-
te sich in den letzten Jahren eine große Nachfrage an 
Fortbildungsangeboten für Einrichtungen in der Behin-

dertenhilfe, in Jugendhilfeeinrichtungen sowie Kinder-
tageseinrichtungen zum Thema „Prävention und Inter-
vention bei sexualisierter Gewalt“. Weiterhin besteht 
ein guter Kontakt zu der Kulturmittlerin des Landkrei-
ses, so konnte pro familia zum Thema Frauengesund-
heit viele Veranstaltungen anbieten, die von den Frau-
en in Fluchtsituationen als Orientierung in Deutschland 
sehr gerne angenommen wurden.

Brigitte Ott, Geschäftsführerin vom Landesverband 
Hessen, bedankte sich für die finanzielle Unterstüt-
zung vom Landkreis und der Stadt Limburg, die 
sehr wichtig ist für die Existenz der Bera-
tungsstelle. Aber auch Haltung sowie der 
politische Wille seien notwendig, damit 
Frauenrechte umgesetzt werden. 

So vielfältig wie das Leben und die 
Lebensentwürfe, sei auch das 
Beratungsangebot von 
pro familia, das ohne 
Diskriminierung 
irgendwelcher 
Gruppen angebo-
ten werde. 

Die Vorstandsvorsitzende Brigitte Podlich, bedankte 
sich beim Limburger pro familia Team und natürlich 
auch beim ehrenamtlichen Vorstand Regina Hacke und 
Gabi Kraiker, die die Geschicke der Beratungsstelle ko-
ordinieren.

Viele Gäste, Kooperationspartner, Unterstützer, Freun-
de, Kollegen, kamen zum Jubiläum der pro familia Lim-
burg in die „Kunstwerkstatt Unendlich“ um gemeinsam 
zu feiern. Es war eine schöne Feier!

25-JÄHRIGES JUBILÄUM LIMBURG
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Es werden Freund*innen und Kolleg*innen, befragt, 
es wird nächtelang im Internet recherchiert und es 
wird deutlich, dass nicht alle Fragen zufriedenstellend 
beantwortet werden. Vieles erscheint kompliziert und 
nicht verständlich. Also, was tun???

In die Beratungsstelle von pro familia in Limburg oder 
Weilburg gehen! Hier bekommen Frauen, Männer und 
Paare in einem persönlichen Beratungsgespräch eine 
Antwort auf ihre vielen Fragen, die zum Beispiel sind:

Schwanger - und ganz viele Fragen
Sobald die Schwangerschaft festgestellt wird, dreht sich bei den Frauen 
und werdenden Eltern alles „rund um die Geburt“...

SCHWANGERSCHAFT

Wie sind meine Rechte am Arbeitsplatz?

Welche Hilfsangebote gibt es für die Zeit der Schwangerschaft und nach der Geburt?

Was ist wann und wo zu beantragen?

Was ist der Unterschied zwischen Elterngeld und Elterngeld Plus und wie wird es berechnet?

2018 haben deshalb in Limburg 177 Beratungen statt-
gefunden, in denen ausführlich auf alle Fragen ein-
gegangen wurde. In den meisten Fällen reichte ein 
Beratungsgespräch, in manchen Fällen kamen die 
Klient*innen mehrmals. Der größte Teil der Beratun-
gen fand während der Schwangerschaft statt, es ka-
men aber auch viele Ratsuchende nach der Geburt, 
da erst dann Fragen auftraten. Außerdem nutzten sie 
bei kurzen Rückfragen, Terminknappheit oder langen 
Anfahrtswegen die zusätzlich zweimal wöchentlich 
angebotene Telefonsprechstunde.

Sehr häufig befinden sich die Ratsuchenden in 
einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. 
Die Geburt eines (weiteren) Kindes 
bedeutet, dass das Einkommen 
nicht ausreichend ist, um u.a. 
die Erstausstattung für das Baby 
zu finanzieren. pro familia gehört 
zu den Beratungsstellen in Limburg 
und Weilburg, in denen ein Antrag auf 
Unterstützung aus der „Bundesstiftung 
Mutter und Kind – Schutz des ungebo-
renen Lebens“ gestellt werden kann. Von 
dieser Möglichkeit haben 2018 insgesamt 
12 Frauen Gebrauch gemacht.

Woher bekomme ich 
zusätzliche 

finanzielle Unterstütz
ung, wenn das 

Elterngeld nicht reic
ht?

Was muss ich beach
ten, 

wenn ich Elternzeit 
beantrage?

Wann und wo muss 
ich Kindergeld 

beantragen?

Was sind meine Rech
te als Vater?

Wo wir die Vatersch
aft anerkannt?

Was versteht man u
nter dem 

gemeinsamen Sorgere
cht?
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Familiäre Probleme, wie z.B. pflegebedürftige El-
ternteile, keine Akzeptanz der Lebensplanung bei 
den eigenen Eltern, spielen bei der Entscheidung 
häufig eine große Rolle. Weiter sieht sich nicht jede 
schwangere berufstätige Frau in der Lage, die ihr zu-
stehenden Rechte selbstverständlich einzufordern 
bzw. dauerhaft eine Atmosphäre auszuhalten, in der 
Druck auf sie ausgeübt wird. So ist beispielsweise 
die „Nicht-Kündbarkeit in der Probezeit bei Schwan-
gerschaft“ häufig nicht bekannt und die Information 
darüber kann den Frauen bei der Entscheidungsfin-
dung helfen. Bei sehr jungen Frauen spielt der noch 
nicht erreichte Schulabschluss, die noch nicht ab-
geschlossene Ausbildung oder das noch 
nicht beendete Studium eine große Rolle. 
Die finanziellen Rahmenbedingungen sind 
für die meisten Frauen und Paare ein zusätz-
lich belastender Faktor. Auch Wohnungsnot 
ist ein nach wie vor häufig genannter Faktor. 

Ungeplant schwanger – was nun? 

Im Jahr 2018 haben in Limburg 116 Frauen eine 
Schwangerschaftskonfliktberatung bei pro familia 
in Anspruch genommen. Es kommen überwiegend  
Frauen (teilweise mit Partner) zur gesetzlich vorge-
schriebenen Konfliktberatung, deren Entscheidung 
bereits vor der Beratung feststeht. Viele Frauen 
sind jedoch ambivalent und befinden sich in einer  
Konfliktsituation. Sie wissen noch nicht, wie sie sich 
entscheiden werden. Einige von ihnen kommen einige 
Zeit später in die Beratungsstelle zurück, weil sie sich 
für das Fortführen der Schwangerschaft entschieden 
haben und sich in einer ausführliche Beratung über 
sozialen Hilfen vor und nach der Geburt informieren 
wollen, oder andere offene Fragen klären möchten.

In einer Schwangerschaftskonfliktberatung sollen die 
Frauen bei einer selbstverantwortlichen Entschei-
dung gestützt und gestärkt werden. In der Beratung 
wird auf die persönliche Situation der Frau eingegan-
gen und es werden Hilfsangebote vorgestellt, die ein  
Leben mit dem Kind ermöglichen könnten.

Die unparteiliche und akzeptierende Haltung der qua-
lifizierten Berater*innen wird von den Ratsuchenden 
als unterstützend, Angst mindernd und entlastend  
erlebt – wie die vielfältigen Rückmeldungen (in 2013 
im Rahmen der EFQM-Re-Zertifizierung erhoben) zei-
gen. Der Anspruch von pro familia lautet, umfassend 
und anschaulich zu beraten sowie die medizinischen, 
juristischen und finanziellen Aspekte eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs zu erläutern. 

Wie auch in den vergangenen Jahren waren die 
Gründe, die von den Frauen für das Beenden der 
Schwangerschaft genannt wurden, vielschichtig. 
Viele Ratsuchende berichten, dass sie sich mit ihrer  
Lebenssituation überfordert fühlen. Sie können sich 
nicht vorstellen, wie sie ihr „Leben mit dem Kind“ 
bewältigen können. Sehr häufig stellt sich ihnen die  
Frage, ob sie bereit sind, ein Kind auch ohne Partner 
an ihrer Seite großzuziehen. Andere Frauen fühlen 
sich zu jung oder haben die Familienplanung bereits 
abgeschlossen. 

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland geht zwar kontinuierlich 
zurück, trotzdem bleiben ungeplante und ungewollte Schwangerschaften eine 
gesellschaftliche Realität. Unsere Beratung nach § 219 StGB
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Fachtag „Sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt“

70 Interessierte, Studierende der Fachschule für  
Sozialwesen der Adolf-Reichwein–Schule in Limburg, 
Erzieher*innen und Lehrer*innen, Schulpsycholo-
gen, sowie Fachkräfte aus anderen Beratungsstellen, 
nutzten den Fachtag der pro familia Limburg in der 
Adolf-Reichwein-Schule, um sich zum Thema „Sexuel-
le und geschlechtliche Vielfalt“ zu informieren.

Lebenswelterfahrene Referenten vermittelten uns 
ihren Blick auf das Thema.
Tammo Wende, Berater beim Verein Rosalinde Leip-
zig, referierte über grundlegende Kenntnisse und  
Begriffe zum Thema „geschlechtliche Identität“. Dabei 
legte Herr Wende den Schwerpunkt auf die Transse-
xualität. Er definierte, was es bedeutet, transsexuell 
zu sein. Wichtig war ihm, den Unterschied zwischen 
Sexualität und Identität anzusprechen. Weiterhin the-
matisierte er die diffizile Phase des „Coming Out“, 
insbesondere geschlechtsangleichende Maßnahmen 
und die medizinischen Gutachten.

Den zweiten Vortrag gestaltete der Referent Stefan 
Kräh, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins 
„vielbunt e.V. “ in Darmstadt.
Stefan Kräh behandelte vornehmlich den Aspekt 
der sexuellen Vielfalt im ländlichen Raum. Zentrale  
Aspekte seines Vortrages waren die Erweiterung von 

Bei der Beratung von Frauen und Paaren, die auf-
grund von Krieg und Vertreibung ihre Heimat verlas-
sen mussten, ist mitunter ein besonderes Feingefühl, 
zusätzliche Fachkompetenz und einen größeren zeit-
lichen Umfang notwendig.

Obwohl es sich um eine „Pflichtberatung“ handelt, 
wird die Beratung in vielen Fällen als nützlich erlebt, 
weil den Frauen oder Paaren ermöglicht wird, die 
ebenso vorhandenen Trauer- und/ oder Verlustgefüh-
le zu besprechen. Dies geschieht mit Respekt und Ak-
zeptanz gegenüber der Entscheidung der Frauen und/
oder Paaren.

Ungeplant schwanger – was nun? FACHTAG
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Rechtsinformationsgespräch 

Zweimal monatlich haben interessierte Menschen, 
Paare und Familien die Möglichkeit, in der Informa-
tionssprechstunde einer Fachanwältin für Familien- 
recht / Mediatorin BAFM Fragen in Familienrechts-
angelegenheiten, insbesondere bei Trennung, Schei-
dung, Sorge- und Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, 
Eheverträgen, Erbfällen etc. zu stellen. Die Klient*in-
nen erhalten einen ersten Einblick in die bestehende 
Rechtslage zur angefragten Thematik und eine Orien-
tierung für weitere rechtliche oder faktische Schritte. 

Die Rechtsinformations-Gespräche wurden auch 2018 
regelmäßig aufgesucht. Es fanden 21 Erstberatungen 
und eine Folgeberatung statt.

RECHTSINFORMATIONSGESPRÄCH

Sicherheit und Einfühlungsvermögen im Umgang mit 
vielfältigen (Er)Lebensweisen von Kindern und Ju-
gendlichen und die gesellschaftliche Öffnung für jun-
ge Menschen, die außerhalb von gesellschaftlichen 
Normen ihre eigene geschlechtliche und sexuelle 
Empfindung erleben. Letztlich stand die Sensibilisie-
rung der Teilnehmenden  für das Thema geschlecht-
liche Identitäten und/oder der sexuellen Orientierung 
im Vordergrund.

Im Mittelpunkt des Fachtages stand – neben fachlichen 
Inhalten – auch der Austausch der Teilnehmer*innen 
untereinander. Da die Region Limburg-Weilburg  zum 
Thema LSBTIQ* noch in den Kinderschuhen steckt, war 
es pro familia Limburg wichtig, einen guten Austausch 
und Vernetzung zu erreichen. Stefan Kräh vertritt den 
Standpunkt: „ Der beste Ansatz in der Jugendarbeit ist 
die Offenheit“; denn alle Menschen brauchen Raum, 
um so zu leben, wie sie sich fühlen!

Mitgestaltet wurde der Fachtag von der regionalen 
Limburger Jugendgruppe „Schwul, Queer, Lesbisch, 
Bi“.

Der Fachtag wurde gefördert durch das Landesprojekt 
„Akzeptanz und  Vielfalt“ des Hessischen Ministeri-
ums für Soziales und Integration.

FACHTAG
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Schulklassen
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sexualpädagogische
Veranstaltungen

Fortbildungen

nicht sexualpädagogische
Veranstaltungen

Statistische Erhebung

Zur Sicherung unserer Qualität, transparenten 
Erbringung unserer Leistungen sowie auf Grund-
lage von gestetzlichen Vorgaben, dokumentieren 
und evaluieren wir unsere Arbeit stetig. Unseren 
Klient*innen bieten wir permanent die Möglich-
keit für Feedback im Rahmen unseres Qualitäts-
managements.

Sind Sie an weiteren Informationen  zu unseren 
Tätigkeitsfeldern interessiert? Besuchen Sie un-
sere Website profamilia.de/limburg

Gruppen-Veranstaltungen

69 Gruppen wurden in den sexualpädagogischen 
Veranstaltungen 2018 erreicht

Schulklassen
außerschulische 
sexualpädagogische 
Veranstaltungen
nicht sexualpädagogische 
Veranstaltungen
Fortbildungen
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