
Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia Beratungsstelle 
Ahrensburg / Bad Oldesloe

Ahrensburg
Große Str. 4 │ 22926 Ahrensburg 
ahrensburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/ahrensburg

Tel.: 04102 - 3 29 66                           
Fax: 04102 - 45 49 76

Bad Oldesloe
Mühlenstr. 22 │ 23843 Bad Oldesloe 
bad-oldesloe@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-oldesloe

Tel.: 04531 - 6 73 23                           
Fax: 04531 - 80 06 15

Bargteheide
Lindenstr. 3 │ 22941 Bargteheide
Tel.: 04102 - 3 29 66

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag und Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.702 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

pro familia Ahrensburg
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE13 2005 0550 1352 1254 78                                                  
BIC: HASPDEHHXXX

pro familia Bad Oldesloe
Sparkasse Holstein
IBAN: DE30 2135 2240 0000 0052 40                                                  
BIC: NOLADE21HOL

!

Rückblick und Ausblick
Das Corona-Jahr: Gruppenangebote und geplante Infoabende 
mussten abgesagt, Beratungen auf Telefon und Video um-
gestellt werden. Antragstellungen mussten verändert und 
Hygienekonzepte entworfen werden. Es erforderte für alle ein 
hohes Maß an Flexibilität, um sich auf die stets neuen Situa� o-
nen einzustellen. Bei all den Herausforderungen, gab es für uns 
einen posi� ven Eff ekt: Der Umgang mit digitalen Formaten ist 
zum integralen Bestandteil des Alltags geworden.

Weitere Besonderheiten im Jahr 2020: In Koopera� on mit 
der Gleichstellungsbeau� ragten der Stadt Ahrensburg, Jasna 
Makdissi, führten wir ein Projekt durch – eine Frauengruppe 
für Migrant*innen, in der sich die Teilnehmenden durch uns 
begleitet über Körperwissen, Verhütung u.v.m. austauschen 
konnten. Im Rahmen der Qualifi zierung von Kulturmi� ler*in-
nen der Volkshochschule Bad Oldesloe, dem Kreis Stormarn 
und der Diakonie gestalteten wir einen Workshop. „Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung nach dem Schwangerscha� s-
konfl iktgesetz“ hieß ein Vortrag, den wir in der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein hielten.

Unsere Kollegin Iris Löblein hat uns zum Jahresende nach 14 
Jahren verlassen. Wir danken ihr für die Zusammenarbeit und 

wünschen ihr viel Spaß in ihrer neuen berufl ichen Tä� gkeit. 
Sie ini� ierte den „Wegweiser für Schwangere“ und leitete den 
Feldenkrais-Kurs „In meinem Körper zuhause“. Verabschiedet 
haben wir auch unseren langjährigen Geschä� sführer Reiner 
Johannsen. Er tri�  in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 
danken ihm für seine engagierte Arbeit, die den Landesver-
band Schleswig Holstein groß werden ließ. Seinen Nachfolger 
Thorsten Prümm begrüßen wir herzlich und freuen uns auf die 
kommende Zusammenarbeit.

Ein Dank geht an fünf EDEKA-Supermärkte des Kreises Stor-
marn, die unser Projekt „PFANDTASTISCH HELFEN“ unterstüt-
zen. Dort können Kund*innen ihre Pfandbons für pro familia 
spenden. Die Spendenbereitscha�  s� eg deutlich an und be-
scherte uns 5.113,69 €. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit im Jahr 2021. 

Infoabende zu unterschiedlichen Themen sind für 2021 in 
Planung. Und: pro familia Ahrensburg wird 40!

Unser besonderer Dank richtet sich wieder an Renate Eisen-
Rätsch, die uns tatkrä� ig in der Presse- und Öff entlichkeits-
arbeit unterstützte.

Team

Kris� na Istók
M.A. Soziologin 
Leiterin der Beratungs-
stellen Kreis Stormarn

Systemische Beraterin, 
Einzel- und Paarberatung, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Beratung bei Ge-
walt in Paarbeziehungen

Svenja Mönch
Dipl.-Psychologin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Florian Bauer
B.A. Germanist
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge, 
Beratung bei Gewalt in 
Paarbeziehungen

Susanna Herno
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Nina Kufahl
Bürokauff rau

Verwaltung, 
Antragsaufnahme und Be-
arbeitung Kostenübernah-
me für Verhütungsmi� el, 
Gelder Mu� er-Kind-S� � ung

Magdalena Thams
B.A. Pädagogin

Sexualpädagogin, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Sozialrechts-
beratung

Konto für Ihre Spenden

Iris Löblein
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin, syste-
mischorien� erte Beraterin, 
Arbeit mit Menschen mit 
Beeinträch� gung, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung, 
Sozialrechtsberatung, 
Feldenkrais

Anke Schröder
Wirtschaft skauff rau

Bearbeitung Kostenüber-
nahme für Verhütungs-
mi� el, Gelder Mu� er-Kind-
S� � ung
- Vertretung -

2020 haben insgesamt 33 Veranstal-
tungen rund um Liebe, Partnerscha�  
und Sexualität sta� gefunden, mit 
denen 553 Personen erreicht wurden.

Januar 2020: ein zunächst regulä-
rer, produk� ver Jahresbeginn. Doch 
der März bringt ein jähes Ende der 
Normalität und der Fakt, dass die 
Pandemie auch Auswirkungen auf die 
Sexuelle Bildung hat, wurde unaus-
weichlich. Die Folgen: Geschlossene 
Schulen und mehr als 30 abgesagte 
Veranstaltungen - und ein Umdenken 
zum digitalen Bereich.

Ein herausforderndes Neuland, das wir 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
haben. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen landes-
weit in regelmäßigen Videokonferen-
zen, bildeten AG’s und erarbeiteten 
unterschiedlichste neue Präsenz- und 
Digitalformate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
neuen Channel pro_familia_SH konn-
ten bereits 500 Follower*innen 

gewonnen werden. Diese bekommen 
Wissenswertes über Sexualität und Co. 
zu sehen und zu lesen. Zudem werden 
regelmäßig interessante Medien-Tipps 
geteilt. Neben der wachsenden Zahl 
der Abonnent*innen verheißen auch 
das Feedback der Schulen sowie die 
Online-Kommentare, dass die digita-
len Bestrebungen Anklang fi nden.

Trotz Interesse der Schulen gestaltete 
sich der Übergang zu Onlineformaten 

für diese, auf Grund mangelnder Di-
gitalisierung, als schwierig. Eine erste 
Veranstaltung konnte jedoch durchge-
führt werden. Im Au� rag des Kreis-
jugendrings (KJR) fand der Workshop 
„Sexismus und sexualisierte Gewalt in 
(Online-)Games“ für Pädagog*innen 
sta� .

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den notwendigen 
Hygieneanforderungen zu genügen 
und eine qualifi zierte Inhaltsvermi� -
lung zu gewährleisten.

Eine weitere erfreuliche Neuigkeit im 
Jahr 2020 ist die weiterhin bestehen-
de Mitwirkung pro familias in der AG 
Schutzkonzept. Neben einer ersten 
Fortbildung an der Albert-Schweitzer-
Schule konnte die Unterstützung der 
Kroschke-S� � ung gewonnen werden, 
die im Jahr 2021 durch ihre Förderung 
die qualita� ve Zusammenarbeit der 
AG weiter unterstützt. Dafür an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön!

Die Sexuelle Bildung hat sich den Her-
ausforderungen der Pandemie krea� v 
gestellt – das Ergebnis: neue Formate, 
Mediennutzungskompetenz und eine 
nochmals gesteigerte Qualität der Ver-
netzungen und Koopera� onen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Eltern auf Probe“ / Präven� on mit Babysimulatoren

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

Sexuelle Bildung
553 Personen in 

33 Veranstaltungen

12
Auszu-

bildende

22
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

106
Grund-

schüler*innen

66
Multiplika-
tor*innen 25

sonstige 
Erwachsene

322
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona so viel macht! Euer 
Insta-Channel ist super 
informa� v und auch witzig. 
Hoff entlich dür�  ihr bald 
trotzdem wieder zu uns in 
die Schule!“

!



pro familia bietet die im § 219 StGB 
gesetzlich vorgeschriebenen Schwan-
gerscha� skonfl iktberatungen an. Die 
Beratungen fi nden in der Regel als 
einmalige Kontakte sta�  und unterlie-
gen der Schweigepfl icht. Sie umfassen 
Informa� onen über Unterstützungs-
möglichkeiten in der Schwangerscha� , 
zur rechtlichen Lage, zu medizinischen 
Abläufen, zur Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse und zu möglichen 
Folgen eines Schwangerscha� sab-
bruchs. Auf Wunsch wird der Be-
ratungsschein ausgehändigt. Sowohl 
bei Fortsetzung als auch bei Abbruch 
der Schwangerscha�  bieten wir den 
Klient*innen bei Bedarf weitere Ge-
spräche an. 

Bei vielen Personen, die ungeplant 
schwanger werden, ist die Entschei-
dung für einen Abbruch bereits getrof-
fen, bevor sie zu uns kommen. Andere 
fühlen sich zwischen widersprüchli-
chen Empfi ndungen hin- und her-

gerissen und schwanken in ihrer 
Entscheidung. Gleichzei� g entsteht 
enormer Zeitdruck, denn eine Ent-
scheidung muss bis zur 12. Schwanger-
scha� swoche getroff en werden. Dieser 
Konfl ikt betri�   Frauen und Paare 
aller Altersstufen und gesellscha� -
lichen Milieus. Gründe, aus denen ein 
Schwangerscha� sabbruch erwogen 
wird, sind vielfäl� g und erwachsen aus 
komplexen Problemlagen.

Im pandemischen Jahr waren Schwan-
gerscha� sabbrüche möglich, aber mit 
weiteren Einschränkungen verbunden. 
Anfänglich war es schwieriger, zeitnah 
Termine bei Ärzt*innen zu bekommen. 
Des Weiteren waren und sind die 
Frauen damit konfron� ert, den Ab-
bruch ohne stützende Begleitpersonen 
erleben zu müssen. Diesen Umstand 
empfanden die Klient*innen als eine 
Verschärfung der schon prekären Situ-
a� on. Die ärztliche Versorgung im Kreis 
Stormarn ist übersichtlich. Frauen, die 
einen Schwangerscha� sabbruch in 
Vollnarkose erwägen, müssen bereits 
in weitere Kreise oder nach Hamburg 
fahren. Wir befürchten auch für den 
Kreis Stormarn zukün� ig 
Versorgungslücken.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Mit unserer einfühlsamen und ergebnisoff enen 
Beratung unterstützen wir unsere Klient*innen, eine eigen-
ständige, selbstbes� mmte Entscheidung über ihre – o�  un-
gewollte – Schwangerscha�  zu treff en. 

!

Abgeschlossene Familienplanung 89

zu jung / alt 70

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 67
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 65
sonstiges 166

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Trennung und Scheidung bedeuten für Paare und Familien 
eine Veränderung der gesamten Lebenssitua� on. Viele Men-
schen fühlen sich überfordert. Sie kommen zu uns, um über die 
damit verbundenen Gefühle zu sprechen, Gedanken zu sor� e-
ren und zu erfahren, welche Schri� e als nächstes anstehen.
 
Möchte ein Paar sich im gegensei� gen Einvernehmen trennen, 
bieten wir als Unterstützung eine Media� on an - ein frei-
williges, außergerichtliches Verfahren, in dem die Konfl ikt-
partner*innen verbindliche Regelungen entwickeln. Ein*e 
Mediator*in hil�  dabei. Meist werden die fi nanziellen Verhält-
nisse der Familie, die Wohnsitua� on und die Betreuung der 
Kinder geregelt. Die Ergebnisse werden in einer Trennungs- 
und Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten.

Dank der Unterstützung des Jugendhilfeausschusses des 
Kreises Stormarn und des Jus� zministeriums konnte das 
Projekt „Gewalt in Paarbeziehungen - Hilfe für Menschen, 
die Gewalt ausgeübt haben“ angeboten werden. Die Gefahr 
häuslicher Gewalt erhöhte sich 2020 potenziell als Folge der 
Corona-Beschränkungen. Es kamen Männer zu uns, die gegen-
über ihrem*r (Ex-) Partner*in gewal� ä� g wurden – verwiesen 
durch Jugendämter, Jus� z oder als Selbstmelder. Meist waren 
es Väter, deren Kinder von der Beziehungsgewalt mitbetroff en 
waren. Ziel ist es, Alterna� ven für gewaltvolles Verhalten zu 
erarbeiten, um den*die (Ex-)Partner*in und Kinder vor 
Gewalt zu schützen. 

Es fanden 31 Gruppensitzungen, 61 Einzelgespräche und ein 
Paargespräch mit 23 Personen sta� .

Ungelöste Konfl ikte führen 
zu Sprachlosigkeit, häufi -
gem Streit, wechselsei� gen 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen, En� äuschung und 
manchmal auch zu psychi-
scher und körperlicher Ge-
walt. Eine Beratung kann 
hier helfen.

!

in 231 Beratungssitzungen
mit 254 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.284 Beratungssitzungen mit 1.149 Personen

in 1.053 Beratungssitzungen
mit 895 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on KIK - Gewalt in Paarbeziehungen

Die Corona-Pandemie hat manche 
Themen in unserem Beratungsalltag ver-
ändert. Menschen, die allein leben und 
vorher ganz zufrieden waren, fühlten 
sich durch Kontaktbeschränkungen und 
Einschränkungen im öff entlichen Leben 
plötzlich einsam und auf sich selbst ge-
stellt. Auch Menschen, die in Familien 
leben, suchten in uns Gesprächspart-
ner*innen, um dem o�  stressigen Alltag 
zu en� liehen und einen Freiraum zum 
Reden zu haben. So wurden wir zu

Ansprechpartner*innen und Unterstüt-
zer*innen in sehr krisenha� en Situa� o-
nen. 

In der Paarberatung tauchten eben-
falls plötzlich andere Themen auf. So 
nahm der Punkt „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ durch das ungeplan-
te „Homeoffi  ce“ und die Schul- und 
Kitaschließungen einen größeren Raum 
ein. Gewohnte Vereinbarungen und 
Rollen zwischen Paaren mussten neu be-
sprochen werden. Finanzielle Einbußen 
durch Kurzarbeit lösten Ängste und Be-
fürchtungen in Familien aus. Beratungen 
wurden abgesagt, weil Großeltern oder 
Babysi� er*innen aus Sicherheitsgrün-
den nicht mehr auf die Kinder aufpassen 
konnten. Manche Paare, die wir schon 
vor der Corona-Pandemie in der 

Beratung ha� en, rückten plötzlich enger 
zusammen und kamen überraschend 
gut durch die Einschränkungen des 
Jahres. Für andere wiederum wurde die 
Situa� on zu Hause noch beengter und 
unerträglicher.
Viele Menschen, die sich neu anmelde-
ten, lernten uns nur mit Maske kennen 
und wir sie ebenfalls. Andere hörten nur 
unsere S� mmen am Telefon oder sahen 
unser zweidimensionales Videobild. 
Dieses Jahr wird uns allen in Erinnerung 
bleiben.

Sexualberatung wird normalerweise von 
Einzelpersonen oder Paaren in Anspruch 
genommen, die mit ihrer Sexualität 
unzufrieden sind oder die über speziel-
le Aspekte ihrer Sexualität im Rahmen 
einer Beratung sprechen möchten. Die 
Ratsuchenden wenden sich u.a. mit 
diversen sexuellen Funk� onsstörungen, 
zum Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger 
Ejakula� on, Erregungs- und Orgasmus-
störung sowie Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr an uns. 

Unsere Paar- und Sexualberatung hil�  
dabei, wieder miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Befreit von Anklagen und 
Vorwürfen, können eigene Bedürfnisse 
wahrgenommen und als Wünsche for-
muliert an die*den Andere*n gerichtet 
werden, was ein neuerliches Verständnis 
füreinander bedeuten kann. Der (wie-
der-)erlernte, wertschätzende Umgang 
ist dabei die wesentliche Grundlage 
einer auch kün� ig gelingenden Kommu-
nika� on - abseits von En� remdung oder 
Sprachlosigkeit in der Beziehung.

Eine Schwangerscha�  und die Ent-
scheidung für ein Kind stellen eine 
große Veränderung und Herausfor-
derung im Leben werdender Eltern 
dar. Häufi ge Themen in der Beratung 
sind Gesundheit von Mu� er und 
Kind, die Geburt selbst und „büro-
kra� sche Hürden“, wie das Ausfüllen 
des Elterngeldantrags. Auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird o�  angesprochen. Wir beraten 
zu sozialrechtlichen Fragen rund 
um Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit sowie weiterer fi nanzieller 
Unterstützung. Durch die Corona-
Pandemie und deren Auswirkung 
auf den Arbeitsmarkt, entstand bei 
werdenden Eltern o� mals Unsicher-
heit hinsichtlich ihrer fi nanziellen 
Situa� on. Wir nehmen Anträge auf 
Erstaussta� ungsgelder der Bundes-
s� � ung „Mu� er und Kind - Schutz 
des ungeborenen Lebens“ entgegen 
– eine fi nanzielle Unterstützung für 
Schwangere in einer Notlage.

Den Wegweiser für Schwangere 
gibt es inzwischen für sechs Städte: 
Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargte-
heide, Reinbek, Tri� au und Glinde. Er 
beinhaltet eine Checkliste, was vor 
und nach der Geburt zu erledigen ist, 
so wie einen Stadtplan, der nützliche 
Anlaufstellen aufzeigt. Der Flyer ist 
bei uns kostenfrei erhältlich.

Wir beraten zu den Themen Familien-
planung, Verhütung und (unerfüllter) 
Kinderwunsch. Zudem können Frauen 
und Männer bei pro familia einen 
Antrag auf Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Kreis 

Stormarn stellte 2020 dafür 
dankenswerterweise 50.000 € zur 
Verfügung. Zu den Anspruchs-Voraus-
setzungen gehören ein fester Wohnsitz 
im Kreis Stormarn, die Vollendung des 
22. Lebensjahres, ALG II- oder Sozial-
hilfebezug und ein Kostenvoranschlag 
oder Rezept von einer Ärz� n/einem 
Arzt. In diesem Jahr wurden insgesamt 
180 Verhütungsmi� el gewährt.

Die Vertrauliche Geburt ist ein Unter-
stützungs- und Begleitungsangebot 
für Frauen in konfl iktha� en Lebens-
situa� onen, die ihre Schwanger- und 
Mu� erscha�  geheim halten müssen. 
Diese Art der Begleitung wurde 2020 
bei uns nicht angefragt. 

Partnerschaft und Sexualität 297

Schwangerschaft 296

Sozialrechtliche Fragen 254

Familienplanung 222

indiv. psychosoziale Probleme 200

Trennung 124

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !          Eine Schwangerscha�  
      kann unterschiedlichste 
Gefühle auslösen: Freude, 
Spannung bis hin zu Zukun� s-
ängsten. pro familia steht in 
dieser besonderen Zeit bei 
Sorgen und Fragen unter-
stützend zur Seite.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (48%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (8%) und einge-
worbenen Spenden (6%) zusammen.

2020
279.527 €

Landesförderung
135.144 €48%

kommunale Mittel 
105.015 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
22.266 €

8%

Spenden 
17.102 €6%

In Koopera� on mit den „Ahrens-
burgern“, einer Werksta� , in der 
Menschen mit Beeinträch� gung die 
Möglichkeit zur berufl ichen Bildung 
und zur Teilhabe am Arbeitsleben be-
kommen, konnten Mitarbeiter*innen 
vor Ort Gruppen- und Einzelberatun-
gen von pro familia wahrnehmen. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie 
mussten die persönlichen Angebote 
bis zum Ende des Jahres eingestellt 
werden. Diese veränderte Situa� on 
führte dazu, dass sich Menschen, die 
uns durch die Werksta�  kannten, von 
da an selbstständig telefonisch an uns 

wandten. Insgesamt konnten wir in 
diesem Jahr persönlich 2 Gruppen-
angebote, 6 Einzelberatungen und 14 
telefonische Beratungen durchführen. 

Thema dabei waren immer wieder 
die Belastungen, die sich durch die 
Pandemie im Bereich der Wohn-
gruppen und durch die Kontaktbe-
schränkungen zu Freund*innen und 
Angehörigen ergaben.

Menschen mit Beeinträch� gung



pro familia bietet die im § 219 StGB 
gesetzlich vorgeschriebenen Schwan-
gerscha� skonfl iktberatungen an. Die 
Beratungen fi nden in der Regel als 
einmalige Kontakte sta�  und unterlie-
gen der Schweigepfl icht. Sie umfassen 
Informa� onen über Unterstützungs-
möglichkeiten in der Schwangerscha� , 
zur rechtlichen Lage, zu medizinischen 
Abläufen, zur Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse und zu möglichen 
Folgen eines Schwangerscha� sab-
bruchs. Auf Wunsch wird der Be-
ratungsschein ausgehändigt. Sowohl 
bei Fortsetzung als auch bei Abbruch 
der Schwangerscha�  bieten wir den 
Klient*innen bei Bedarf weitere Ge-
spräche an. 

Bei vielen Personen, die ungeplant 
schwanger werden, ist die Entschei-
dung für einen Abbruch bereits getrof-
fen, bevor sie zu uns kommen. Andere 
fühlen sich zwischen widersprüchli-
chen Empfi ndungen hin- und her-

gerissen und schwanken in ihrer 
Entscheidung. Gleichzei� g entsteht 
enormer Zeitdruck, denn eine Ent-
scheidung muss bis zur 12. Schwanger-
scha� swoche getroff en werden. Dieser 
Konfl ikt betri�   Frauen und Paare 
aller Altersstufen und gesellscha� -
lichen Milieus. Gründe, aus denen ein 
Schwangerscha� sabbruch erwogen 
wird, sind vielfäl� g und erwachsen aus 
komplexen Problemlagen.

Im pandemischen Jahr waren Schwan-
gerscha� sabbrüche möglich, aber mit 
weiteren Einschränkungen verbunden. 
Anfänglich war es schwieriger, zeitnah 
Termine bei Ärzt*innen zu bekommen. 
Des Weiteren waren und sind die 
Frauen damit konfron� ert, den Ab-
bruch ohne stützende Begleitpersonen 
erleben zu müssen. Diesen Umstand 
empfanden die Klient*innen als eine 
Verschärfung der schon prekären Situ-
a� on. Die ärztliche Versorgung im Kreis 
Stormarn ist übersichtlich. Frauen, die 
einen Schwangerscha� sabbruch in 
Vollnarkose erwägen, müssen bereits 
in weitere Kreise oder nach Hamburg 
fahren. Wir befürchten auch für den 
Kreis Stormarn zukün� ig 
Versorgungslücken.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Mit unserer einfühlsamen und ergebnisoff enen 
Beratung unterstützen wir unsere Klient*innen, eine eigen-
ständige, selbstbes� mmte Entscheidung über ihre – o�  un-
gewollte – Schwangerscha�  zu treff en. 

!

Abgeschlossene Familienplanung 89

zu jung / alt 70

Berufliche Gründe / Vereinbarkeit 67
Körperliche / Psychische

Belastung der Frau 65
sonstiges 166

Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Trennung und Scheidung bedeuten für Paare und Familien 
eine Veränderung der gesamten Lebenssitua� on. Viele Men-
schen fühlen sich überfordert. Sie kommen zu uns, um über die 
damit verbundenen Gefühle zu sprechen, Gedanken zu sor� e-
ren und zu erfahren, welche Schri� e als nächstes anstehen.
 
Möchte ein Paar sich im gegensei� gen Einvernehmen trennen, 
bieten wir als Unterstützung eine Media� on an - ein frei-
williges, außergerichtliches Verfahren, in dem die Konfl ikt-
partner*innen verbindliche Regelungen entwickeln. Ein*e 
Mediator*in hil�  dabei. Meist werden die fi nanziellen Verhält-
nisse der Familie, die Wohnsitua� on und die Betreuung der 
Kinder geregelt. Die Ergebnisse werden in einer Trennungs- 
und Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten.

Dank der Unterstützung des Jugendhilfeausschusses des 
Kreises Stormarn und des Jus� zministeriums konnte das 
Projekt „Gewalt in Paarbeziehungen - Hilfe für Menschen, 
die Gewalt ausgeübt haben“ angeboten werden. Die Gefahr 
häuslicher Gewalt erhöhte sich 2020 potenziell als Folge der 
Corona-Beschränkungen. Es kamen Männer zu uns, die gegen-
über ihrem*r (Ex-) Partner*in gewal� ä� g wurden – verwiesen 
durch Jugendämter, Jus� z oder als Selbstmelder. Meist waren 
es Väter, deren Kinder von der Beziehungsgewalt mitbetroff en 
waren. Ziel ist es, Alterna� ven für gewaltvolles Verhalten zu 
erarbeiten, um den*die (Ex-)Partner*in und Kinder vor 
Gewalt zu schützen. 

Es fanden 31 Gruppensitzungen, 61 Einzelgespräche und ein 
Paargespräch mit 23 Personen sta� .

Ungelöste Konfl ikte führen 
zu Sprachlosigkeit, häufi -
gem Streit, wechselsei� gen 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen, En� äuschung und 
manchmal auch zu psychi-
scher und körperlicher Ge-
walt. Eine Beratung kann 
hier helfen.

!

in 231 Beratungssitzungen
mit 254 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.284 Beratungssitzungen mit 1.149 Personen

in 1.053 Beratungssitzungen
mit 895 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on KIK - Gewalt in Paarbeziehungen

Die Corona-Pandemie hat manche 
Themen in unserem Beratungsalltag ver-
ändert. Menschen, die allein leben und 
vorher ganz zufrieden waren, fühlten 
sich durch Kontaktbeschränkungen und 
Einschränkungen im öff entlichen Leben 
plötzlich einsam und auf sich selbst ge-
stellt. Auch Menschen, die in Familien 
leben, suchten in uns Gesprächspart-
ner*innen, um dem o�  stressigen Alltag 
zu en� liehen und einen Freiraum zum 
Reden zu haben. So wurden wir zu

Ansprechpartner*innen und Unterstüt-
zer*innen in sehr krisenha� en Situa� o-
nen. 

In der Paarberatung tauchten eben-
falls plötzlich andere Themen auf. So 
nahm der Punkt „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ durch das ungeplan-
te „Homeoffi  ce“ und die Schul- und 
Kitaschließungen einen größeren Raum 
ein. Gewohnte Vereinbarungen und 
Rollen zwischen Paaren mussten neu be-
sprochen werden. Finanzielle Einbußen 
durch Kurzarbeit lösten Ängste und Be-
fürchtungen in Familien aus. Beratungen 
wurden abgesagt, weil Großeltern oder 
Babysi� er*innen aus Sicherheitsgrün-
den nicht mehr auf die Kinder aufpassen 
konnten. Manche Paare, die wir schon 
vor der Corona-Pandemie in der 

Beratung ha� en, rückten plötzlich enger 
zusammen und kamen überraschend 
gut durch die Einschränkungen des 
Jahres. Für andere wiederum wurde die 
Situa� on zu Hause noch beengter und 
unerträglicher.
Viele Menschen, die sich neu anmelde-
ten, lernten uns nur mit Maske kennen 
und wir sie ebenfalls. Andere hörten nur 
unsere S� mmen am Telefon oder sahen 
unser zweidimensionales Videobild. 
Dieses Jahr wird uns allen in Erinnerung 
bleiben.

Sexualberatung wird normalerweise von 
Einzelpersonen oder Paaren in Anspruch 
genommen, die mit ihrer Sexualität 
unzufrieden sind oder die über speziel-
le Aspekte ihrer Sexualität im Rahmen 
einer Beratung sprechen möchten. Die 
Ratsuchenden wenden sich u.a. mit 
diversen sexuellen Funk� onsstörungen, 
zum Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger 
Ejakula� on, Erregungs- und Orgasmus-
störung sowie Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr an uns. 

Unsere Paar- und Sexualberatung hil�  
dabei, wieder miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Befreit von Anklagen und 
Vorwürfen, können eigene Bedürfnisse 
wahrgenommen und als Wünsche for-
muliert an die*den Andere*n gerichtet 
werden, was ein neuerliches Verständnis 
füreinander bedeuten kann. Der (wie-
der-)erlernte, wertschätzende Umgang 
ist dabei die wesentliche Grundlage 
einer auch kün� ig gelingenden Kommu-
nika� on - abseits von En� remdung oder 
Sprachlosigkeit in der Beziehung.

Eine Schwangerscha�  und die Ent-
scheidung für ein Kind stellen eine 
große Veränderung und Herausfor-
derung im Leben werdender Eltern 
dar. Häufi ge Themen in der Beratung 
sind Gesundheit von Mu� er und 
Kind, die Geburt selbst und „büro-
kra� sche Hürden“, wie das Ausfüllen 
des Elterngeldantrags. Auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird o�  angesprochen. Wir beraten 
zu sozialrechtlichen Fragen rund 
um Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit sowie weiterer fi nanzieller 
Unterstützung. Durch die Corona-
Pandemie und deren Auswirkung 
auf den Arbeitsmarkt, entstand bei 
werdenden Eltern o� mals Unsicher-
heit hinsichtlich ihrer fi nanziellen 
Situa� on. Wir nehmen Anträge auf 
Erstaussta� ungsgelder der Bundes-
s� � ung „Mu� er und Kind - Schutz 
des ungeborenen Lebens“ entgegen 
– eine fi nanzielle Unterstützung für 
Schwangere in einer Notlage.

Den Wegweiser für Schwangere 
gibt es inzwischen für sechs Städte: 
Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargte-
heide, Reinbek, Tri� au und Glinde. Er 
beinhaltet eine Checkliste, was vor 
und nach der Geburt zu erledigen ist, 
so wie einen Stadtplan, der nützliche 
Anlaufstellen aufzeigt. Der Flyer ist 
bei uns kostenfrei erhältlich.

Wir beraten zu den Themen Familien-
planung, Verhütung und (unerfüllter) 
Kinderwunsch. Zudem können Frauen 
und Männer bei pro familia einen 
Antrag auf Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Kreis 

Stormarn stellte 2020 dafür 
dankenswerterweise 50.000 € zur 
Verfügung. Zu den Anspruchs-Voraus-
setzungen gehören ein fester Wohnsitz 
im Kreis Stormarn, die Vollendung des 
22. Lebensjahres, ALG II- oder Sozial-
hilfebezug und ein Kostenvoranschlag 
oder Rezept von einer Ärz� n/einem 
Arzt. In diesem Jahr wurden insgesamt 
180 Verhütungsmi� el gewährt.

Die Vertrauliche Geburt ist ein Unter-
stützungs- und Begleitungsangebot 
für Frauen in konfl iktha� en Lebens-
situa� onen, die ihre Schwanger- und 
Mu� erscha�  geheim halten müssen. 
Diese Art der Begleitung wurde 2020 
bei uns nicht angefragt. 

Partnerschaft und Sexualität 297

Schwangerschaft 296

Sozialrechtliche Fragen 254
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indiv. psychosoziale Probleme 200

Trennung 124

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !          Eine Schwangerscha�  
      kann unterschiedlichste 
Gefühle auslösen: Freude, 
Spannung bis hin zu Zukun� s-
ängsten. pro familia steht in 
dieser besonderen Zeit bei 
Sorgen und Fragen unter-
stützend zur Seite.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (48%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (8%) und einge-
worbenen Spenden (6%) zusammen.

2020
279.527 €

Landesförderung
135.144 €48%

kommunale Mittel 
105.015 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
22.266 €

8%

Spenden 
17.102 €6%

In Koopera� on mit den „Ahrens-
burgern“, einer Werksta� , in der 
Menschen mit Beeinträch� gung die 
Möglichkeit zur berufl ichen Bildung 
und zur Teilhabe am Arbeitsleben be-
kommen, konnten Mitarbeiter*innen 
vor Ort Gruppen- und Einzelberatun-
gen von pro familia wahrnehmen. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie 
mussten die persönlichen Angebote 
bis zum Ende des Jahres eingestellt 
werden. Diese veränderte Situa� on 
führte dazu, dass sich Menschen, die 
uns durch die Werksta�  kannten, von 
da an selbstständig telefonisch an uns 

wandten. Insgesamt konnten wir in 
diesem Jahr persönlich 2 Gruppen-
angebote, 6 Einzelberatungen und 14 
telefonische Beratungen durchführen. 

Thema dabei waren immer wieder 
die Belastungen, die sich durch die 
Pandemie im Bereich der Wohn-
gruppen und durch die Kontaktbe-
schränkungen zu Freund*innen und 
Angehörigen ergaben.

Menschen mit Beeinträch� gung



pro familia bietet die im § 219 StGB 
gesetzlich vorgeschriebenen Schwan-
gerscha� skonfl iktberatungen an. Die 
Beratungen fi nden in der Regel als 
einmalige Kontakte sta�  und unterlie-
gen der Schweigepfl icht. Sie umfassen 
Informa� onen über Unterstützungs-
möglichkeiten in der Schwangerscha� , 
zur rechtlichen Lage, zu medizinischen 
Abläufen, zur Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse und zu möglichen 
Folgen eines Schwangerscha� sab-
bruchs. Auf Wunsch wird der Be-
ratungsschein ausgehändigt. Sowohl 
bei Fortsetzung als auch bei Abbruch 
der Schwangerscha�  bieten wir den 
Klient*innen bei Bedarf weitere Ge-
spräche an. 

Bei vielen Personen, die ungeplant 
schwanger werden, ist die Entschei-
dung für einen Abbruch bereits getrof-
fen, bevor sie zu uns kommen. Andere 
fühlen sich zwischen widersprüchli-
chen Empfi ndungen hin- und her-

gerissen und schwanken in ihrer 
Entscheidung. Gleichzei� g entsteht 
enormer Zeitdruck, denn eine Ent-
scheidung muss bis zur 12. Schwanger-
scha� swoche getroff en werden. Dieser 
Konfl ikt betri�   Frauen und Paare 
aller Altersstufen und gesellscha� -
lichen Milieus. Gründe, aus denen ein 
Schwangerscha� sabbruch erwogen 
wird, sind vielfäl� g und erwachsen aus 
komplexen Problemlagen.

Im pandemischen Jahr waren Schwan-
gerscha� sabbrüche möglich, aber mit 
weiteren Einschränkungen verbunden. 
Anfänglich war es schwieriger, zeitnah 
Termine bei Ärzt*innen zu bekommen. 
Des Weiteren waren und sind die 
Frauen damit konfron� ert, den Ab-
bruch ohne stützende Begleitpersonen 
erleben zu müssen. Diesen Umstand 
empfanden die Klient*innen als eine 
Verschärfung der schon prekären Situ-
a� on. Die ärztliche Versorgung im Kreis 
Stormarn ist übersichtlich. Frauen, die 
einen Schwangerscha� sabbruch in 
Vollnarkose erwägen, müssen bereits 
in weitere Kreise oder nach Hamburg 
fahren. Wir befürchten auch für den 
Kreis Stormarn zukün� ig 
Versorgungslücken.

Schwangerscha� skonfl iktberatung (§ 5)
Mit unserer einfühlsamen und ergebnisoff enen 
Beratung unterstützen wir unsere Klient*innen, eine eigen-
ständige, selbstbes� mmte Entscheidung über ihre – o�  un-
gewollte – Schwangerscha�  zu treff en. 

!
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Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch erwogen wurde*

* Die Grafik zeigt die vier am häufigsten genannten Gründe. Weitere Gründe sind unter „sonstiges“ zusammengefasst.

Jede Frau hat das Recht auf einen 
Schwangerscha� sabbruch. Vorausset-
zung ist ein bescheinigtes Beratungs-
gespräch, um einen Abbruch vor Ende 
der 12. Schwangerscha� swoche durch-
führen zu lassen. pro familia Schleswig-
Holstein unterhält 13 Beratungsstellen, 
in denen 2020 trotz Corona-Pandemie 
3.081 Konfl iktberatungen sta�  anden. 
Zur Beratung gehört es, genaue und 
aktuelle Informa� onen über regionale 
Möglichkeiten des Abbruchs zur Ver-
fügung zu stellen. 

§ 13 des Schwangerscha� skonfl iktge-
setzes formuliert: „Die Länder stellen 
ein ausreichendes Angebot ambu-
lanter und sta� onärer Einrichtungen 
zur Vornahme von Schwangerscha� s-
abbrüchen sicher.“. In den letzten 10 

Jahren hat sich das Angebot im Land 
massiv (50%) verringert. Bestä� gt wird 
dies vom Berufsverband der Frauen-
ärzt*innen. Als Fachverband sehen 
wir mit Sorge, dass Möglichkeiten des 
Abbruchs zunehmend eingeschränkt 
werden: Eine grundsätzliche Entwick-
lung, verstärkt durch die Corona-Pan-
demie. 

Die Ursachen sind vielfäl� g: Nieder-
gelassene Gynäkolog*innen, die Ab-
brüche durchgeführt haben, gehen in 
Rente. Ihre Nachfolger*innen streben 
häufi g keine Zulassung zum ambulan-
ten Operieren an, weil Aufl agen hoch 
sind und die Berufsha� pfl icht teuer ist. 
Das Vorhalten der Nachbehandlung ist 
wirtscha� lich belastend. Auch medika-
mentöse Abbrüche werden zu selten 
durchgeführt, weil hier die Nachsorge 
sehr umfangreich sein kann.

Im Medizinstudium wird die Durchfüh-
rung eines Schwangerscha� sabbruchs 
nicht gelehrt und in der fachärztlichen 

Ausbildung bleibt das Thema unbe-
arbeitet.

Das gesellscha� liche Klima verschär�  
sich: Ärzt*innen, die auf ihre Angebote 
hinweisen, werden kriminalisiert und 
s� gma� siert. 

In Kliniken entscheiden Chefärzt*in-
nen, ob Abbrüche durchgeführt 
werden. Falls Ärzt*innen keine Ab-
brüche machen wollen, können sie ihr 
persönliches Weigerungsrecht nutzen. 
So bleibt im Ermessen Einzelner, ob 
Frauen einen Abbruch durchführen las-
sen können. Wegen der Corona-Pan-
demie führen noch weniger Kliniken 
Abbrüche durch.

Es gibt akuten Handlungsbedarf, 
damit Frauen ihr verbrie� es Recht auf 
einen Abbruch wahrnehmen können. 
Wir erwarten, dass das Land seinen 
Versorgungsau� rag ernst nimmt 
und erfüllt. 

Versorgungslage bei Schwangerscha� sabbruch

Es wird eng!

! Beratung rund um Partnerscha�  
und Sexualität (§ 2)

Trennung und Scheidung bedeuten für Paare und Familien 
eine Veränderung der gesamten Lebenssitua� on. Viele Men-
schen fühlen sich überfordert. Sie kommen zu uns, um über die 
damit verbundenen Gefühle zu sprechen, Gedanken zu sor� e-
ren und zu erfahren, welche Schri� e als nächstes anstehen.
 
Möchte ein Paar sich im gegensei� gen Einvernehmen trennen, 
bieten wir als Unterstützung eine Media� on an - ein frei-
williges, außergerichtliches Verfahren, in dem die Konfl ikt-
partner*innen verbindliche Regelungen entwickeln. Ein*e 
Mediator*in hil�  dabei. Meist werden die fi nanziellen Verhält-
nisse der Familie, die Wohnsitua� on und die Betreuung der 
Kinder geregelt. Die Ergebnisse werden in einer Trennungs- 
und Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten.

Dank der Unterstützung des Jugendhilfeausschusses des 
Kreises Stormarn und des Jus� zministeriums konnte das 
Projekt „Gewalt in Paarbeziehungen - Hilfe für Menschen, 
die Gewalt ausgeübt haben“ angeboten werden. Die Gefahr 
häuslicher Gewalt erhöhte sich 2020 potenziell als Folge der 
Corona-Beschränkungen. Es kamen Männer zu uns, die gegen-
über ihrem*r (Ex-) Partner*in gewal� ä� g wurden – verwiesen 
durch Jugendämter, Jus� z oder als Selbstmelder. Meist waren 
es Väter, deren Kinder von der Beziehungsgewalt mitbetroff en 
waren. Ziel ist es, Alterna� ven für gewaltvolles Verhalten zu 
erarbeiten, um den*die (Ex-)Partner*in und Kinder vor 
Gewalt zu schützen. 

Es fanden 31 Gruppensitzungen, 61 Einzelgespräche und ein 
Paargespräch mit 23 Personen sta� .

Ungelöste Konfl ikte führen 
zu Sprachlosigkeit, häufi -
gem Streit, wechselsei� gen 
Schuldzuweisungen, Miss-
trauen, En� äuschung und 
manchmal auch zu psychi-
scher und körperlicher Ge-
walt. Eine Beratung kann 
hier helfen.

!

in 231 Beratungssitzungen
mit 254 Personen

Schwangerschafts-
konfliktberatung

Beratung rund um Partnerschaft, 
Sexualität und Schwangerschaft

BERATUNGEN
 1.284 Beratungssitzungen mit 1.149 Personen

in 1.053 Beratungssitzungen
mit 895 Personen

§ 5 SchKG
§ 219 StGB

§ 2 SchKG

Trennung und Media� on KIK - Gewalt in Paarbeziehungen

Die Corona-Pandemie hat manche 
Themen in unserem Beratungsalltag ver-
ändert. Menschen, die allein leben und 
vorher ganz zufrieden waren, fühlten 
sich durch Kontaktbeschränkungen und 
Einschränkungen im öff entlichen Leben 
plötzlich einsam und auf sich selbst ge-
stellt. Auch Menschen, die in Familien 
leben, suchten in uns Gesprächspart-
ner*innen, um dem o�  stressigen Alltag 
zu en� liehen und einen Freiraum zum 
Reden zu haben. So wurden wir zu

Ansprechpartner*innen und Unterstüt-
zer*innen in sehr krisenha� en Situa� o-
nen. 

In der Paarberatung tauchten eben-
falls plötzlich andere Themen auf. So 
nahm der Punkt „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ durch das ungeplan-
te „Homeoffi  ce“ und die Schul- und 
Kitaschließungen einen größeren Raum 
ein. Gewohnte Vereinbarungen und 
Rollen zwischen Paaren mussten neu be-
sprochen werden. Finanzielle Einbußen 
durch Kurzarbeit lösten Ängste und Be-
fürchtungen in Familien aus. Beratungen 
wurden abgesagt, weil Großeltern oder 
Babysi� er*innen aus Sicherheitsgrün-
den nicht mehr auf die Kinder aufpassen 
konnten. Manche Paare, die wir schon 
vor der Corona-Pandemie in der 

Beratung ha� en, rückten plötzlich enger 
zusammen und kamen überraschend 
gut durch die Einschränkungen des 
Jahres. Für andere wiederum wurde die 
Situa� on zu Hause noch beengter und 
unerträglicher.
Viele Menschen, die sich neu anmelde-
ten, lernten uns nur mit Maske kennen 
und wir sie ebenfalls. Andere hörten nur 
unsere S� mmen am Telefon oder sahen 
unser zweidimensionales Videobild. 
Dieses Jahr wird uns allen in Erinnerung 
bleiben.

Sexualberatung wird normalerweise von 
Einzelpersonen oder Paaren in Anspruch 
genommen, die mit ihrer Sexualität 
unzufrieden sind oder die über speziel-
le Aspekte ihrer Sexualität im Rahmen 
einer Beratung sprechen möchten. Die 
Ratsuchenden wenden sich u.a. mit 
diversen sexuellen Funk� onsstörungen, 
zum Beispiel Lustlosigkeit, vorzei� ger 
Ejakula� on, Erregungs- und Orgasmus-
störung sowie Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr an uns. 

Unsere Paar- und Sexualberatung hil�  
dabei, wieder miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Befreit von Anklagen und 
Vorwürfen, können eigene Bedürfnisse 
wahrgenommen und als Wünsche for-
muliert an die*den Andere*n gerichtet 
werden, was ein neuerliches Verständnis 
füreinander bedeuten kann. Der (wie-
der-)erlernte, wertschätzende Umgang 
ist dabei die wesentliche Grundlage 
einer auch kün� ig gelingenden Kommu-
nika� on - abseits von En� remdung oder 
Sprachlosigkeit in der Beziehung.

Eine Schwangerscha�  und die Ent-
scheidung für ein Kind stellen eine 
große Veränderung und Herausfor-
derung im Leben werdender Eltern 
dar. Häufi ge Themen in der Beratung 
sind Gesundheit von Mu� er und 
Kind, die Geburt selbst und „büro-
kra� sche Hürden“, wie das Ausfüllen 
des Elterngeldantrags. Auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird o�  angesprochen. Wir beraten 
zu sozialrechtlichen Fragen rund 
um Mu� erschutz, Elterngeld und 
Elternzeit sowie weiterer fi nanzieller 
Unterstützung. Durch die Corona-
Pandemie und deren Auswirkung 
auf den Arbeitsmarkt, entstand bei 
werdenden Eltern o� mals Unsicher-
heit hinsichtlich ihrer fi nanziellen 
Situa� on. Wir nehmen Anträge auf 
Erstaussta� ungsgelder der Bundes-
s� � ung „Mu� er und Kind - Schutz 
des ungeborenen Lebens“ entgegen 
– eine fi nanzielle Unterstützung für 
Schwangere in einer Notlage.

Den Wegweiser für Schwangere 
gibt es inzwischen für sechs Städte: 
Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargte-
heide, Reinbek, Tri� au und Glinde. Er 
beinhaltet eine Checkliste, was vor 
und nach der Geburt zu erledigen ist, 
so wie einen Stadtplan, der nützliche 
Anlaufstellen aufzeigt. Der Flyer ist 
bei uns kostenfrei erhältlich.

Wir beraten zu den Themen Familien-
planung, Verhütung und (unerfüllter) 
Kinderwunsch. Zudem können Frauen 
und Männer bei pro familia einen 
Antrag auf Kostenübernahme für 
Verhütungsmi� el stellen. Der Kreis 

Stormarn stellte 2020 dafür 
dankenswerterweise 50.000 € zur 
Verfügung. Zu den Anspruchs-Voraus-
setzungen gehören ein fester Wohnsitz 
im Kreis Stormarn, die Vollendung des 
22. Lebensjahres, ALG II- oder Sozial-
hilfebezug und ein Kostenvoranschlag 
oder Rezept von einer Ärz� n/einem 
Arzt. In diesem Jahr wurden insgesamt 
180 Verhütungsmi� el gewährt.

Die Vertrauliche Geburt ist ein Unter-
stützungs- und Begleitungsangebot 
für Frauen in konfl iktha� en Lebens-
situa� onen, die ihre Schwanger- und 
Mu� erscha�  geheim halten müssen. 
Diese Art der Begleitung wurde 2020 
bei uns nicht angefragt. 

Partnerschaft und Sexualität 297

Schwangerschaft 296

Sozialrechtliche Fragen 254

Familienplanung 222

indiv. psychosoziale Probleme 200

Trennung 124

Themenschwerpunkte in der Beratung nach § 2*

* Die Grafik zeigt, welche Themen in der Beratung am häufigsten zur Sprache kommen.
Meist werden innerhalb eines Beratungsgesprächs mehrere Themen besprochen.

Schwangerscha� sberatung (§ 2) !          Eine Schwangerscha�  
      kann unterschiedlichste 
Gefühle auslösen: Freude, 
Spannung bis hin zu Zukun� s-
ängsten. pro familia steht in 
dieser besonderen Zeit bei 
Sorgen und Fragen unter-
stützend zur Seite.

Finanzen
Die Finanzierung der Beratungs-
stelle erfolgt überwiegend durch die 
gesetzliche Landesförderung nach 
dem Schwangerscha� skonfl iktgesetz 
(SchKG) (48%). Außerdem erhalten 
wir kommunale Mi� el (38%). Beson-
ders stolz sind wir auf unsere hohen 
Eigenmi� el (14%). Diese setzen sich 
aus den Einnahmen aus Beratungen 
und Veranstaltungen (8%) und einge-
worbenen Spenden (6%) zusammen.

2020
279.527 €

Landesförderung
135.144 €48%

kommunale Mittel 
105.015 €38%

Einnahmen aus Beratun-
gen und Veranstaltungen
22.266 €

8%

Spenden 
17.102 €6%

In Koopera� on mit den „Ahrens-
burgern“, einer Werksta� , in der 
Menschen mit Beeinträch� gung die 
Möglichkeit zur berufl ichen Bildung 
und zur Teilhabe am Arbeitsleben be-
kommen, konnten Mitarbeiter*innen 
vor Ort Gruppen- und Einzelberatun-
gen von pro familia wahrnehmen. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie 
mussten die persönlichen Angebote 
bis zum Ende des Jahres eingestellt 
werden. Diese veränderte Situa� on 
führte dazu, dass sich Menschen, die 
uns durch die Werksta�  kannten, von 
da an selbstständig telefonisch an uns 

wandten. Insgesamt konnten wir in 
diesem Jahr persönlich 2 Gruppen-
angebote, 6 Einzelberatungen und 14 
telefonische Beratungen durchführen. 

Thema dabei waren immer wieder 
die Belastungen, die sich durch die 
Pandemie im Bereich der Wohn-
gruppen und durch die Kontaktbe-
schränkungen zu Freund*innen und 
Angehörigen ergaben.

Menschen mit Beeinträch� gung



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia Beratungsstelle 
Ahrensburg / Bad Oldesloe

Ahrensburg
Große Str. 4 │ 22926 Ahrensburg 
ahrensburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/ahrensburg

Tel.: 04102 - 3 29 66                           
Fax: 04102 - 45 49 76

Bad Oldesloe
Mühlenstr. 22 │ 23843 Bad Oldesloe 
bad-oldesloe@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-oldesloe

Tel.: 04531 - 6 73 23                           
Fax: 04531 - 80 06 15

Bargteheide
Lindenstr. 3 │ 22941 Bargteheide
Tel.: 04102 - 3 29 66

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag und Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.702 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

pro familia Ahrensburg
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE13 2005 0550 1352 1254 78                                                  
BIC: HASPDEHHXXX

pro familia Bad Oldesloe
Sparkasse Holstein
IBAN: DE30 2135 2240 0000 0052 40                                                  
BIC: NOLADE21HOL

!

Rückblick und Ausblick
Das Corona-Jahr: Gruppenangebote und geplante Infoabende 
mussten abgesagt, Beratungen auf Telefon und Video um-
gestellt werden. Antragstellungen mussten verändert und 
Hygienekonzepte entworfen werden. Es erforderte für alle ein 
hohes Maß an Flexibilität, um sich auf die stets neuen Situa� o-
nen einzustellen. Bei all den Herausforderungen, gab es für uns 
einen posi� ven Eff ekt: Der Umgang mit digitalen Formaten ist 
zum integralen Bestandteil des Alltags geworden.

Weitere Besonderheiten im Jahr 2020: In Koopera� on mit 
der Gleichstellungsbeau� ragten der Stadt Ahrensburg, Jasna 
Makdissi, führten wir ein Projekt durch – eine Frauengruppe 
für Migrant*innen, in der sich die Teilnehmenden durch uns 
begleitet über Körperwissen, Verhütung u.v.m. austauschen 
konnten. Im Rahmen der Qualifi zierung von Kulturmi� ler*in-
nen der Volkshochschule Bad Oldesloe, dem Kreis Stormarn 
und der Diakonie gestalteten wir einen Workshop. „Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung nach dem Schwangerscha� s-
konfl iktgesetz“ hieß ein Vortrag, den wir in der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein hielten.

Unsere Kollegin Iris Löblein hat uns zum Jahresende nach 14 
Jahren verlassen. Wir danken ihr für die Zusammenarbeit und 

wünschen ihr viel Spaß in ihrer neuen berufl ichen Tä� gkeit. 
Sie ini� ierte den „Wegweiser für Schwangere“ und leitete den 
Feldenkrais-Kurs „In meinem Körper zuhause“. Verabschiedet 
haben wir auch unseren langjährigen Geschä� sführer Reiner 
Johannsen. Er tri�  in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 
danken ihm für seine engagierte Arbeit, die den Landesver-
band Schleswig Holstein groß werden ließ. Seinen Nachfolger 
Thorsten Prümm begrüßen wir herzlich und freuen uns auf die 
kommende Zusammenarbeit.

Ein Dank geht an fünf EDEKA-Supermärkte des Kreises Stor-
marn, die unser Projekt „PFANDTASTISCH HELFEN“ unterstüt-
zen. Dort können Kund*innen ihre Pfandbons für pro familia 
spenden. Die Spendenbereitscha�  s� eg deutlich an und be-
scherte uns 5.113,69 €. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit im Jahr 2021. 

Infoabende zu unterschiedlichen Themen sind für 2021 in 
Planung. Und: pro familia Ahrensburg wird 40!

Unser besonderer Dank richtet sich wieder an Renate Eisen-
Rätsch, die uns tatkrä� ig in der Presse- und Öff entlichkeits-
arbeit unterstützte.

Team

Kris� na Istók
M.A. Soziologin 
Leiterin der Beratungs-
stellen Kreis Stormarn

Systemische Beraterin, 
Einzel- und Paarberatung, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Beratung bei Ge-
walt in Paarbeziehungen

Svenja Mönch
Dipl.-Psychologin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Florian Bauer
B.A. Germanist
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge, 
Beratung bei Gewalt in 
Paarbeziehungen

Susanna Herno
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Nina Kufahl
Bürokauff rau

Verwaltung, 
Antragsaufnahme und Be-
arbeitung Kostenübernah-
me für Verhütungsmi� el, 
Gelder Mu� er-Kind-S� � ung

Magdalena Thams
B.A. Pädagogin

Sexualpädagogin, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Sozialrechts-
beratung

Konto für Ihre Spenden

Iris Löblein
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin, syste-
mischorien� erte Beraterin, 
Arbeit mit Menschen mit 
Beeinträch� gung, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung, 
Sozialrechtsberatung, 
Feldenkrais

Anke Schröder
Wirtschaft skauff rau

Bearbeitung Kostenüber-
nahme für Verhütungs-
mi� el, Gelder Mu� er-Kind-
S� � ung
- Vertretung -

2020 haben insgesamt 33 Veranstal-
tungen rund um Liebe, Partnerscha�  
und Sexualität sta� gefunden, mit 
denen 553 Personen erreicht wurden.

Januar 2020: ein zunächst regulä-
rer, produk� ver Jahresbeginn. Doch 
der März bringt ein jähes Ende der 
Normalität und der Fakt, dass die 
Pandemie auch Auswirkungen auf die 
Sexuelle Bildung hat, wurde unaus-
weichlich. Die Folgen: Geschlossene 
Schulen und mehr als 30 abgesagte 
Veranstaltungen - und ein Umdenken 
zum digitalen Bereich.

Ein herausforderndes Neuland, das wir 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
haben. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen landes-
weit in regelmäßigen Videokonferen-
zen, bildeten AG’s und erarbeiteten 
unterschiedlichste neue Präsenz- und 
Digitalformate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
neuen Channel pro_familia_SH konn-
ten bereits 500 Follower*innen 

gewonnen werden. Diese bekommen 
Wissenswertes über Sexualität und Co. 
zu sehen und zu lesen. Zudem werden 
regelmäßig interessante Medien-Tipps 
geteilt. Neben der wachsenden Zahl 
der Abonnent*innen verheißen auch 
das Feedback der Schulen sowie die 
Online-Kommentare, dass die digita-
len Bestrebungen Anklang fi nden.

Trotz Interesse der Schulen gestaltete 
sich der Übergang zu Onlineformaten 

für diese, auf Grund mangelnder Di-
gitalisierung, als schwierig. Eine erste 
Veranstaltung konnte jedoch durchge-
führt werden. Im Au� rag des Kreis-
jugendrings (KJR) fand der Workshop 
„Sexismus und sexualisierte Gewalt in 
(Online-)Games“ für Pädagog*innen 
sta� .

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den notwendigen 
Hygieneanforderungen zu genügen 
und eine qualifi zierte Inhaltsvermi� -
lung zu gewährleisten.

Eine weitere erfreuliche Neuigkeit im 
Jahr 2020 ist die weiterhin bestehen-
de Mitwirkung pro familias in der AG 
Schutzkonzept. Neben einer ersten 
Fortbildung an der Albert-Schweitzer-
Schule konnte die Unterstützung der 
Kroschke-S� � ung gewonnen werden, 
die im Jahr 2021 durch ihre Förderung 
die qualita� ve Zusammenarbeit der 
AG weiter unterstützt. Dafür an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön!

Die Sexuelle Bildung hat sich den Her-
ausforderungen der Pandemie krea� v 
gestellt – das Ergebnis: neue Formate, 
Mediennutzungskompetenz und eine 
nochmals gesteigerte Qualität der Ver-
netzungen und Koopera� onen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Eltern auf Probe“ / Präven� on mit Babysimulatoren

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe

●
●   

● 
● 
●  

●  
● 

●  
●
● 
●

Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

Sexuelle Bildung
553 Personen in 

33 Veranstaltungen

12
Auszu-

bildende

22
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

106
Grund-

schüler*innen

66
Multiplika-
tor*innen 25

sonstige 
Erwachsene

322
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona so viel macht! Euer 
Insta-Channel ist super 
informa� v und auch witzig. 
Hoff entlich dür�  ihr bald 
trotzdem wieder zu uns in 
die Schule!“

!



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia Beratungsstelle 
Ahrensburg / Bad Oldesloe

Ahrensburg
Große Str. 4 │ 22926 Ahrensburg 
ahrensburg@profamilia.de      
www.profamilia.de/ahrensburg

Tel.: 04102 - 3 29 66                           
Fax: 04102 - 45 49 76

Bad Oldesloe
Mühlenstr. 22 │ 23843 Bad Oldesloe 
bad-oldesloe@profamilia.de      
www.profamilia.de/bad-oldesloe

Tel.: 04531 - 6 73 23                           
Fax: 04531 - 80 06 15

Bargteheide
Lindenstr. 3 │ 22941 Bargteheide
Tel.: 04102 - 3 29 66

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
08.00 - 10.00 Uhr

Montag und Donnerstag:
14.00 - 16.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung.

1.702 Menschen haben wir 2020 mit unseren Bera-
tungsangeboten und Veranstaltungen im Bereich der 
Sexuellen Bildung erreicht. 

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich [...] in Fragen der 
Sexualaufk lärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 
Schwangerschaft  unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen von 
einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf Wunsch anonym infor-
mieren und beraten zu lassen.“

Wir bieten Beratung zu Schwangerscha� , Familienplanung und 
im Schwangerscha� skonfl ikt, bei Problemen in der Partnerscha�  
und in Lebenskrisen an. Unser Beratungskonzept ist geleitet vom 
Selbstbes� mmungsrecht aller Menschen und beruht auf Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Ergebnisoff enheit und Respekt gegen-
über den Entscheidungen unserer Klient*innen. Wir stehen für 
das Recht von Frauen ein, sich für oder gegen eine Schwanger-
scha�  zu entscheiden.

Unsere Angebote zur sexuellen Bildung richten sich insbeson-
dere an Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern oder 
pädagogische Fachkrä� e. Sie basieren auf einer sexualfreund-
lichen, emanzipatorischen und inklusiven Sexualpädagogik der 
Vielfalt und sehen sich dem Menschenrecht auf umfassende 
Sexualau� lärung verpfl ichtet.
Unsere Präven� onsbotscha� en drehen sich um die Themen se-
xuelle Selbstbes� mmung, Schutz vor sexueller Gewalt, sexuelle 
Gesundheit, ungewollte Elternscha�  sowie Liebe und 
Partnerscha� .

Jahresbericht 2020
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

(§ 2 SchKG)

Schleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
sexualpädagogischen Angebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere 
Arbeit. Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� -
tu� onen und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, 
ermöglicht konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

pro familia Ahrensburg
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE13 2005 0550 1352 1254 78                                                  
BIC: HASPDEHHXXX

pro familia Bad Oldesloe
Sparkasse Holstein
IBAN: DE30 2135 2240 0000 0052 40                                                  
BIC: NOLADE21HOL

!

Rückblick und Ausblick
Das Corona-Jahr: Gruppenangebote und geplante Infoabende 
mussten abgesagt, Beratungen auf Telefon und Video um-
gestellt werden. Antragstellungen mussten verändert und 
Hygienekonzepte entworfen werden. Es erforderte für alle ein 
hohes Maß an Flexibilität, um sich auf die stets neuen Situa� o-
nen einzustellen. Bei all den Herausforderungen, gab es für uns 
einen posi� ven Eff ekt: Der Umgang mit digitalen Formaten ist 
zum integralen Bestandteil des Alltags geworden.

Weitere Besonderheiten im Jahr 2020: In Koopera� on mit 
der Gleichstellungsbeau� ragten der Stadt Ahrensburg, Jasna 
Makdissi, führten wir ein Projekt durch – eine Frauengruppe 
für Migrant*innen, in der sich die Teilnehmenden durch uns 
begleitet über Körperwissen, Verhütung u.v.m. austauschen 
konnten. Im Rahmen der Qualifi zierung von Kulturmi� ler*in-
nen der Volkshochschule Bad Oldesloe, dem Kreis Stormarn 
und der Diakonie gestalteten wir einen Workshop. „Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung nach dem Schwangerscha� s-
konfl iktgesetz“ hieß ein Vortrag, den wir in der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein hielten.

Unsere Kollegin Iris Löblein hat uns zum Jahresende nach 14 
Jahren verlassen. Wir danken ihr für die Zusammenarbeit und 

wünschen ihr viel Spaß in ihrer neuen berufl ichen Tä� gkeit. 
Sie ini� ierte den „Wegweiser für Schwangere“ und leitete den 
Feldenkrais-Kurs „In meinem Körper zuhause“. Verabschiedet 
haben wir auch unseren langjährigen Geschä� sführer Reiner 
Johannsen. Er tri�  in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 
danken ihm für seine engagierte Arbeit, die den Landesver-
band Schleswig Holstein groß werden ließ. Seinen Nachfolger 
Thorsten Prümm begrüßen wir herzlich und freuen uns auf die 
kommende Zusammenarbeit.

Ein Dank geht an fünf EDEKA-Supermärkte des Kreises Stor-
marn, die unser Projekt „PFANDTASTISCH HELFEN“ unterstüt-
zen. Dort können Kund*innen ihre Pfandbons für pro familia 
spenden. Die Spendenbereitscha�  s� eg deutlich an und be-
scherte uns 5.113,69 €. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit im Jahr 2021. 

Infoabende zu unterschiedlichen Themen sind für 2021 in 
Planung. Und: pro familia Ahrensburg wird 40!

Unser besonderer Dank richtet sich wieder an Renate Eisen-
Rätsch, die uns tatkrä� ig in der Presse- und Öff entlichkeits-
arbeit unterstützte.

Team

Kris� na Istók
M.A. Soziologin 
Leiterin der Beratungs-
stellen Kreis Stormarn

Systemische Beraterin, 
Einzel- und Paarberatung, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Beratung bei Ge-
walt in Paarbeziehungen

Svenja Mönch
Dipl.-Psychologin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Florian Bauer
B.A. Germanist
B.A. Sozialpädagoge

Sexualpädagoge, 
Beratung bei Gewalt in 
Paarbeziehungen

Susanna Herno
Dipl.-Sozialpädagogin

Systemische Beraterin, 
Einzel-, Paar- und Sexualbe-
ratung, Media� on, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung

Nina Kufahl
Bürokauff rau

Verwaltung, 
Antragsaufnahme und Be-
arbeitung Kostenübernah-
me für Verhütungsmi� el, 
Gelder Mu� er-Kind-S� � ung

Magdalena Thams
B.A. Pädagogin

Sexualpädagogin, 
Schwangerscha� skonfl ikt-
beratung, Sozialrechts-
beratung

Konto für Ihre Spenden

Iris Löblein
Dipl.-Sozialpädagogin

Sexualpädagogin, syste-
mischorien� erte Beraterin, 
Arbeit mit Menschen mit 
Beeinträch� gung, Schwan-
gerscha� skonfl iktberatung, 
Sozialrechtsberatung, 
Feldenkrais

Anke Schröder
Wirtschaft skauff rau

Bearbeitung Kostenüber-
nahme für Verhütungs-
mi� el, Gelder Mu� er-Kind-
S� � ung
- Vertretung -

2020 haben insgesamt 33 Veranstal-
tungen rund um Liebe, Partnerscha�  
und Sexualität sta� gefunden, mit 
denen 553 Personen erreicht wurden.

Januar 2020: ein zunächst regulä-
rer, produk� ver Jahresbeginn. Doch 
der März bringt ein jähes Ende der 
Normalität und der Fakt, dass die 
Pandemie auch Auswirkungen auf die 
Sexuelle Bildung hat, wurde unaus-
weichlich. Die Folgen: Geschlossene 
Schulen und mehr als 30 abgesagte 
Veranstaltungen - und ein Umdenken 
zum digitalen Bereich.

Ein herausforderndes Neuland, das wir 
jedoch innova� v und mu� g betreten 
haben. Nach kurzer Zeit vernetzten 
sich die Sexualpädagog*innen landes-
weit in regelmäßigen Videokonferen-
zen, bildeten AG’s und erarbeiteten 
unterschiedlichste neue Präsenz- und 
Digitalformate, um den Kontakt zu den 
Zielgruppen aufrechtzuerhalten.

Besonders erfolgreich verlief dabei der 
Start der Präsenz auf der Social-Me-
dia-Plattf  orm Instagram: Mit dem 
neuen Channel pro_familia_SH konn-
ten bereits 500 Follower*innen 

gewonnen werden. Diese bekommen 
Wissenswertes über Sexualität und Co. 
zu sehen und zu lesen. Zudem werden 
regelmäßig interessante Medien-Tipps 
geteilt. Neben der wachsenden Zahl 
der Abonnent*innen verheißen auch 
das Feedback der Schulen sowie die 
Online-Kommentare, dass die digita-
len Bestrebungen Anklang fi nden.

Trotz Interesse der Schulen gestaltete 
sich der Übergang zu Onlineformaten 

für diese, auf Grund mangelnder Di-
gitalisierung, als schwierig. Eine erste 
Veranstaltung konnte jedoch durchge-
führt werden. Im Au� rag des Kreis-
jugendrings (KJR) fand der Workshop 
„Sexismus und sexualisierte Gewalt in 
(Online-)Games“ für Pädagog*innen 
sta� .

Zudem wurden fortlaufend die 
Konzepte für Präsenzveranstaltungen 
überarbeitet, um den notwendigen 
Hygieneanforderungen zu genügen 
und eine qualifi zierte Inhaltsvermi� -
lung zu gewährleisten.

Eine weitere erfreuliche Neuigkeit im 
Jahr 2020 ist die weiterhin bestehen-
de Mitwirkung pro familias in der AG 
Schutzkonzept. Neben einer ersten 
Fortbildung an der Albert-Schweitzer-
Schule konnte die Unterstützung der 
Kroschke-S� � ung gewonnen werden, 
die im Jahr 2021 durch ihre Förderung 
die qualita� ve Zusammenarbeit der 
AG weiter unterstützt. Dafür an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön!

Die Sexuelle Bildung hat sich den Her-
ausforderungen der Pandemie krea� v 
gestellt – das Ergebnis: neue Formate, 
Mediennutzungskompetenz und eine 
nochmals gesteigerte Qualität der Ver-
netzungen und Koopera� onen.

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Liebe, Freundscha�  und Sexualität“ / Präven� on für Schulklassen
„Eltern auf Probe“ / Präven� on mit Babysimulatoren

Angebote für Erwachsene
Gruppenangebote für Menschen in Einrichtungen der Jugendhilfe
Angebote für Menschen mit Migra� ons- und/oder Fluchterfahrung
Angebote für Menschen mit Beeinträch� gung

Angebote für Eltern und Bezugspersonen
„Körper, Liebe, Doktorspiele“ / Elternabende in Kindertageseinrichtungen
„Pubertät - was geht?“ / Elternabende in Schulen

Angebote für Mul� plikator*innen
Fortbildungen für Lehrkrä� e und pädagogische Fachkrä� e in Schulen
Fortbildungen für Fachpersonal in Einrichtungen der Jugendhilfe
Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertagesstä� en
Fortbildung für Fachpersonal aus dem Bereich der Behindertenhilfe
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Sexualpädagogisches Angebot der 
Beratungsstelle Ahrensburg / Bad Oldesloe

Sexuelle Bildung
553 Personen in 

33 Veranstaltungen

12
Auszu-

bildende

22
Menschen mit 

Beeinträch-
tigung

106
Grund-

schüler*innen

66
Multiplika-
tor*innen 25

sonstige 
Erwachsene

322
Schüler*innen
ab der 5. Klasse

Sexuelle Bildung„Cool, dass ihr trotz Co-
rona so viel macht! Euer 
Insta-Channel ist super 
informa� v und auch witzig. 
Hoff entlich dür�  ihr bald 
trotzdem wieder zu uns in 
die Schule!“

!


