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2020 

Dieses Jahr wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als das 

Jahr, in dem alles anders wurde. 

Anders wurde auch unser Jahresbericht: 

- Er hat definitiv abgenommen, was die Seitenzahlen angeht 

- Er wurde überarbeitet 

- Er soll informativ sein und die vielfältige Arbeit der pro familia 

Landkreis Böblingen e.V. darstellen 

- Er soll einen Einblick in die Zahlen geben 

- Und Spaß machen, zu lesen 
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Unser Jahr 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Leser*innen, 

unser Blick ins vergangene Jahr kommt später als sonst, da wir ab dem Frühling 

erfreulicherweise doch wieder viele Veranstaltungen im Bereich der sexuellen 

Bildung anbieten konnten – trotz Corona und sehr zur Freude aller Beteiligten. 

Wie für fast alle war das vergangene Jahr auch für uns ein schwieriges und wir 

mussten uns quasi wöchentlich auf neue Verordnungen und Abläufe einstellen. 

Vor allem im Bereich der Schwangerenberatung war das gar nicht so einfach.  

Wir haben uns auf neue Beratungssettings eingestellt und viele telefonische und 

einige Beratungen per Video angeboten. In Einzelfällen konnten die Klient*innen 

auch persönlich kommen und wir haben die Beratungen im Wartezimmer oder in 

unserem Seminarraum durchgeführt. Für den jährlichen Sachbericht hat meine 

Heidelberger Kollegin einen Text dazu geschrieben, den Sie auch in diesem Bericht 

finden. 

Im Bereich der Sexuellen Bildung wurden die meisten Veranstaltungen abgesagt, 

Vorträge für Eltern und Multiplikator*innen konnten teilweise per Zoom-Kon-

ferenz stattfinden. 

Das war natürlich auch finanziell ein großer Verlust für uns und wir sind sehr 

dankbar, dass wir teilweise Unterstützung vom Sozialministerium erhalten haben.  

Insgesamt sind wir bislang gut durch die Krise gekommen und wir konnten auch 

einige positive Seiten entdecken, die wir gern beibehalten würden, wie z.B. die 

Möglichkeit der telefonischen Beratung, die vor allem auch Familien mit kleinen 

Kindern sehr schätzen, die einen weiten Anfahrtsweg haben. 

Wir sind gespannt, was das Jahr noch an Überraschungen im Gepäck hat. 

Viel Spaß beim Lesen  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

 

  

Das Jahr im Blick 
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Vor fast 50 Jahren wurde pro familia Landkreis Böblingen e.V. von engagierten 

Frauen aus der evangelischen und katholischen Kirche gegründet. Deren Ziel war 

es, Schwangerschaftskonflikte und Schwangerschaftsabbrüche möglichst zu 

vermeiden. Prävention und gute Beratung sind auch heute sehr wichtige Themen 

für uns. 

Unser Anliegen ist es, durch Information und Beratung allen Menschen zu ermöglichen, ihre 

Sexualität verantwortungsbewusst und angstfrei in ihr Leben zu integrieren. 

 

 – mit einem multiprofessionellen Team: 

Es besteht aus einer Ärztin, Sozialpädagoginnen, einer Systemischen Therapeutin und einer 

Fachanwältin für Familienrecht (auf Honorarbasis). Um die Sexuelle Bildung für alle 

Geschlechter zu ermöglichen, wird das Team ergänzt durch Sozialpädagog*innen, die als 

Honorarkräfte mitwirken. 

 

  - unsere Aufgaben in der Beratung: 

Schwangerschaft und Elternschaft  

• Beratung rund um Schwangerschaft, Geburt und erste Zeit der Elternschaft 

• U.a. familienfördernde Leistungen, arbeitsrechtliche Regelungen, finanzielle Hilfen 

wie z.B. Elterngeld/Kindergeld/ALG II, Stiftungsanträge, besondere Lebenssituationen 

z.B. Alleinerziehender können Thema sein 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

• Beratung bei ungeplanter Schwangerschaft 

• Gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch 

Begleitung einer Vertraulichen Geburt 

Rechtsinformation  

• zu Themen wie Sorgerecht, Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsanerkennung 

 

Medizinische Beratung  

• zu Fragen der Empfängnisverhütung, Kinderwunschberatung und Beratung zu 

vorgeburtlichen Untersuchungen 

Sexual- und Partnerschaftsberatung 

• bei Fragen oder Konflikten in der Paarbeziehung  

 

Unsere Themen 
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- der Bereich Sexuelle Bildung 

• Die sonst fast 200 Veranstaltungen pro Jahr zeigen das Interesse und den großen 

Informationsbedarf in diesem Bereich 

• Die Themen sind vielfältig: Sexualerziehung, Pubertät, Liebe und Sexualität, 

Verhütung, Workshops an Schulen, Fortbildungen für Erzieher*innen und Tageseltern 

etc. 

• Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung 

• Gerade die Sexuelle Bildung bietet die Chance, präventiv tätig zu sein, um evtl. 

spätere ungewollte Schwangerschaften zu verhindern und um zu einer 

selbstbestimmten Sexualität zu befähigen 

 

Hohe Fachkompetenz, gesichert durch regelmäßige Fortbildungen und ein ständiger ethischer 

Diskurs gehören zum Selbstverständnis jeder Mitarbeiter*in der Beratungsstelle. 

pro familia Landkreis Böblingen ist ein gemeinnütziger Verein, der Träger der Beratungsstelle 

in Böblingen, Pfarrgasse 12 und der Außenstelle in Leonberg, Distelfeldstr. 20 ist. 

Weitere Informationen und die Jahresberichte der letzten Jahre finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.profamilia-boeblingen.de oder Sie vereinbaren einen Termin bei uns. 

Wir würden uns über einen Besuch sehr freuen. 

 

 

 

 

 

  

http://www.profamilia-boeblingen.de/
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Beate Scharfenstein Ärztin, Leiterin der Beratungsstelle, 70%  

Margarete de Almeida Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) 

 Systemische Therapeutin, Sexualberaterin 

 Paar- u. Einzelberatung, 50% 

Maike Järkel Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

 Sexualpädagogin, 50% 

Maren Michel Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) 

 M.A. Psychosoziale Beratung und Recht 

Online Beraterin DGOB,      

75%, ab Juni/20 60% 

Barbara Schweizer Büroleiterin 70% 

Die Außenstelle Leonberg wurde 2020 von Frau Järkel besetzt mit einem 

Stellenanteil von 10% einer Vollzeitkraft. (Corona-bedingt waren nur sehr wenige 

Termine in Leonberg möglich) 

 

 

 

Kristiane Dongus Fachanwältin für Familienrecht 

Rainer Heller Sexuelle Bildung 

Frank Schwab Sexuelle Bildung, Schwerpunkt Männer mit 

Beeinträchtigungen 

Fin Seidel Sexuelle Bildung 

Anne Simmler Sexuelle Bildung 

 

 

 

 

Unser Team 

Unsere Honorarkräfte 
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1. Vorsitzende     Gisela Schnäbele 

2. Vorsitzende  Elke Staubach 

3. Vorsitzende  Gaby Lechner-Bisplinghoff 

4. Vorsitzender  Robin Ververs (bis 12/2020) 

Kassenführerin  Andrea Ververs 

Schriftführerin  Astrid Sostmann-Feuchter 

Beirätin  Ursula Beuttler 

 

Auch in der Vorstandsarbeit mussten Kompromisse gemacht werden. Es war nur 

eine Vorstandssitzung im Sommer persönlich möglich. Alle anderen mussten 

Online stattfinden. Auch die Mitgliederversammlung war in diesem Jahr in der 

üblichen Form nicht möglich. Sie musste im Rücklaufverfahren stattfinden. 

Wir sind froh, einen so flexiblen und aktiven Vorstand zu haben, mit dem wir sehr 

gut und vertrauensvoll arbeiten können.  

Dafür bedankt sich das ganze Team der Beratungsstelle ganz herzlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Vorstand 
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Erfahrungen aus der Beratungspraxis / Tendenzen 

 

Die Pandemiesituation durch Covid-19 und die damit einhergehenden Veränderungen haben 

2020 den Beratungsalltag in unserer Beratungsstelle einschneidend geprägt.  

Mit der ersten Pandemie-Welle und dem Lock-Down kamen bei Klient*innen viele Fragen und 

Verunsicherungen auf. Der wirtschaftliche Einkommenseinbruch bei Familien, der veränderte 

und teils eingeschränkte Zugang zu medizinischer Versorgung rund um die Geburt und bei 

Schwangerschaftsabbrüchen, die Doppelbelastung besonders von Frauen durch den Wegfall 

familienunterstützender Netzwerke lösten Sorgen und auch existentielle Nöte aus. 

Um weiterhin einen ungehinderten Zugang zu den Hilfs- und Beratungsangeboten zu 

gewährleisten, war das Team der Beratungsstelle gefordert, eine zügige Umstrukturierung des 

Beratungsalltags vorzunehmen. Beispielhaft hierzu genannt sei die Einrichtung von mobilen 

Arbeitsplätzen, die Neuorganisation datenschutzkonformer Abläufe oder die digitale 

Ausstattung für Online-Beratungen. Es erfolgte eine permanente fachliche Auseinander-

setzung und Qualifizierung für die Besonderheiten der Beratung am Telefon oder per Video.  

Angefragt war im Rahmen der Beratung nach §2 SchKG die Aufklärung über die im 

Sozialschutz-Paket für Familien verabschiedeten Hilfen, aber auch psychosoziale 

Unterstützung für die durch den Wegfall familienunterstützender Strukturen belasteten 

Familien, hier vor allem der Frauen. 

In der Beratung von verunsicherten schwangeren Frauen und Paaren über die Auswirkung von 

Covid-19 auf eine Schwangerschaft oder über die Sorgen bezüglich der wirtschaftlichen 

Perspektiven von Familien in einer Krisensituation zeigte sich deutlich die besondere 

Vulnerabilität von Familien rund um die Familienplanungszeit. 

Im Schwangerschaftskonflikt musste die Sicherstellung der Pflichtberatung und der 

medizinischen Versorgung in einer bereits zuvor angespannten Versorgungslage gewähr-

leistet und die Absicherung der Kostenübernahme organisiert werden.  

Insgesamt wurde das Angebot der Telefon- und Videoberatung von Klient*innen positiv 

wahrgenommen und entsprach inhaltlich in Vielem den bisherigen Verläufen von Beratungen. 

Es gab bei vereinzelten Fällen herausfordernde Momente in der Schwangerschafts-

konfliktberatung wie Sprachschwierigkeiten, Paarkonflikte oder fehlende Rückzugsmöglich-

keiten, die Präsenzberatung günstiger erschienen ließen.  

Jedoch zeigten die Erfahrungen der vergangenen Monate, dass das Telefon- und Videosetting 

keinesfalls ein Gespräch „zweiter Wahl“ bedeutet, sondern in der Regel konzentrierte und 

fokussierte Beratungsgespräche ermöglicht.  

Mit Lockerung der Corona-Maßnahmen konnten Frauen wählen, in welcher Form sie die 

Beratung wahrnehmen möchten. Die Präsenzberatung wurde wieder in Anspruch genommen. 

Unser Jahr 
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Bei der Umstellung mit der zweiten Welle erneut auf mehr Telefon- und Onlineberatungen 

konnte nun gut auf bestehende Infrastrukturen und Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

Tendenz 

Die personellen, zeitlichen und materiellen Investitionen der letzten Monate haben sich 

rentiert. Es ist ein Netzwerk eines digitalen und telefonischen Beratungsangebots parallel zum 

bestehenden Präsenzangebot vor Ort entstanden. Es bietet eine sinnvolle Ergänzung des 

bisher bestehenden Beratungssettings und wird von den Klient*innen positiv bewertet. Die 

Wahlmöglichkeiten der unterschiedlichen Beratungssettings entspricht der heutigen Lebens-

wirklichkeit vieler Menschen.  

Für viele Klient*innen ermöglicht dieses eine flexiblere Einbindung eines Termins in den Alltag. 

Explizit begrüßt wurde das Angebot auch von Klient*innen mit weiten Anfahrtswegen zu der 

Beratungsstelle oder aus Gegenden mit schwacher Infrastruktur. 

Viele Berater*innen haben die Erfahrung gemacht, dass die Telefonberatung durchaus ein 

vertrauensvolles Beratungsgespräch ermöglicht und der fehlende direkte Kontakt nicht 

zwingend als Defizit erlebt wird.  

Daher sollte Klient*innen über die Pandemiesituation hinaus die Möglichkeit gegeben 

werden, bei gleichbleibender Gewährleistung von fachlichen Beratungsstandards, das Setting 

individuell zu wählen. Menschen haben unterschiedliche Präferenzen bezüglich Gesprächs-

formen und entscheiden sich für ein Beratungssetting, das ihrem Bedarf entspricht.  

Ein Bericht von Kirsten Schmitz, pro familia Heidelberg 

 

Das Jahr 2020 hatte es in sich und es war vor allem anfangs sehr zeitaufwendig, die sich immer 

wieder ändernden Corona-Regelungen in den Beratungsalltag einfließen zu lassen.  

Auch wir in Böblingen haben uns relativ schnell an die neuen Bedingungen angepasst, anfangs 

etwas skeptisch, ob telefonische oder Video-Beratungen gut gelingen können. Schon nach 

kurzer Zeit konnten wir feststellen, dass sich die Beratungsqualität nicht verändert. Inzwischen 

sehen wir durchaus Vorteile in den digitalen Beratungsformen, wie sie bereits von meiner 

Kollegin aus der Beratungsstelle Heidelberg geschildert wurden. Auch im Landkreis Böblingen 

haben viele Frauen und werdende Eltern teils einen weiten Anfahrtsweg zur pro familia 

Beratungsstelle und es erfordert oft viel Organisation, um pünktlich zum vereinbarten 

Beratungstermin vor Ort zu sein. Vor der Pandemie kamen immer wieder auch gesundheitlich 

angeschlagene Klient*innen (z. B. mit massiven Erkältungssymptomen) in die Beratungs-

stelle, um noch rechtzeitig vor dem errechneten Entbindungstermin ausführlich beraten zu 

werden oder evtl. erforderliche Anträge zu stellen; dies bedeutete für unsere Mitarbeiter-

*innen dann immer eine erhöhte Ansteckungsgefahr.  

Wir würden es daher sehr befürworten, wenn die alternativen Beratungsmöglichkeiten auch 

nach der Pandemie erhalten bleiben und Klient*innen weiterhin die Wahl haben, wie sie das 

Beratungsgespräch führen wollen. 

Ergänzung von Beate Scharfenstein, Leiterin der Beratungsstelle Böblingen 
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Dazu eine Pressemitteilung  

 

 

 

 

Die Pressemitteilung war in 

verschiedenen Amtsblättern zu 

lesen. 
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Neues Statistikprogramm und Nextcloud 

Wie immer, wenn etwas Neues eingeführt wird, muss man sich daran gewöhnen und es ist am 

Anfang etwas holprig. Anfang 2020 haben wir mit einem neuen Statistikprogramm gestartet, 

das von fast allen pro familia Beratungsstellen genutzt wird. Die Daten werden online 

eingegeben, das bietet einen Vorteil für die mobile Arbeit von zu Hause. In einer Pandemie 

ein echter Vorteil. Da schließt sich auch die Arbeit mit der Nextcloud an. Eine Cloud, die 

inzwischen von allen pro familia Beratungsstellen genutzt wird und in der die Daten sicher auf 

dem Server des Bundesverbandes liegen. Nextcloud ist so vielfältig, dass wir immer noch neue 

Nutzungsmöglichkeiten entdecken, die uns die Arbeit erleichtern. 

 

Mobile Arbeitsplätze werden ausgebaut 

Wir haben aufgerüstet, damit alle Mitarbeiter*innen auch von zu Hause arbeiten können. Das 

bedeutete ungeplante Ausgaben für Mobiltelefone und Laptops. Bis heute sind nicht alle 

Mitarbeiter*innen gleichzeitig in der Beratungsstelle. 

 

Sexalog 

Ein neues Angebot des pro familia Bundesverbands, ein Blog für 

Lehr- und Fachkräfte der Sexuellen Bildung. Schauen Sie mal rein 

unter: https://www.sexalog.de/  

 

Hebammen informieren sich 

Im Mai 2020 hat Frau Järkel bei der Kreisversammlung der Hebammen einen kurzen Vortrag 

zum Thema Elterngeld/Elternzeit gehalten, der mit großem Interesse verfolgt wurde. Die 

Hebammen hatten viele Fragen und Fallbeispiele, denn auch sie werden oft von den 

Schwangeren angesprochen und sind dann sehr froh, wenn Sie bei speziellen Fragen an uns 

verweisen können. 

 

profa goes „online“ 

in einem Bereich, in dem man es vielleicht am wenigsten vermutet hätte… 

Mit der Firma Philips in Böblingen wurde eine „online“ Veranstaltung zum Thema 

Brustgesundheit angeboten mit dem Kennenlernen der „Brustselbstuntersuchung“. 

Interessierte Frauen konnten nach dem Vortrag aber dann doch einen persönlichen Termin in 

der Beratungsstelle ausmachen. 

47 Frauen haben teilgenommen und es war ein interessanter Vormittag. 

 

 

 

https://www.sexalog.de/
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(Keine) Sexuelle Bildung in Corona-Zeiten? 

In diesem Bereich haben wir uns entschieden, für Schüler*innen und Jugendgruppen keine 

Online-Veranstaltungen anzubieten, da bei diesen sensiblen Themen das persönliche 

Gespräch einfach nicht zu ersetzen ist. Dementsprechend sah unser Kalender in den 

Lockdown-Phasen sehr traurig aus: 

 

Wir haben aber telefonische Beratungen angeboten, die von einigen Lehrer*innen gern in 

Anspruch genommen wurden. Auch Eltern kamen gelegentlich an ihre Grenzen und suchten 

das Gespräch mit unseren Fachkräften. Vorträge für Eltern konnten online angeboten werden. 

Für Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen haben wir Briefe verfasst und hilfreiche Internet-

seiten zusammengestellt, die von ihnen genutzt werden konnten.  

 

Eine Überraschung im Sommer 

Firma Stokke hat uns einige Ausstellungsstücke 

zum Weiterverschenken überreicht. Vor allem in 

diesem Jahr waren einige werdende Eltern sehr 

froh und haben sich riesig darüber gefreut. Wir 

haben uns entschieden, die Stühle, Kinderwagen 

oder Autoschalen den Schwangeren zu geben, die 

ganz knapp über der Einkommensgrenze liegen, 

um einen Antrag für eine Erstlingsausstattung 

stellen zu können. 

 

Fischsuppenessen 

 Das eigentliche Fischsuppenessen konnte Corona-bedingt nicht stattfinden und wurde ersetzt 

durch eine Ausstellung. Auch pro familia Böblingen hat von den eingenommenen Spenden 

einen Betrag überwiesen bekommen, über den wir uns in einem Jahr der überraschenden 

Ausgaben ganz besonders gefreut haben. Herzlichen Dank dafür :) 
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Und noch eine große Überraschung 

Im Dezember haben uns die Mitglieder des Airfield 

Chapters Böblingen mit einer Spende erfreut. Uns 

wurde ein Scheck über 3000 Euro überreicht, den 

wir für unsere Arbeit im Bereich der Sexuellen 

Bildung nutzen können. Für uns ein großes Glück 

und wir sind dem Verein sehr dankbar für die so 

großzügige Unterstützung. 

 

 

Airfield Chapter spendet 3000 Euro an pro familia 

Die Mitglieder des Airfield Chapters Böblingen haben 3000 Euro aus ihrer Vereinskasse an die  

pro familia – Niederlassung in Böblingen gespendet. 

Als der Kassenwart des Motorradclubs die Mitarbeiterin anrief um die frohe Botschaft zu über-

bringen, war die Freude groß über die unerwartete Spende. So etwas hätte sie in ihrer langjährigen 

Tätigkeit noch nie erlebt.  

Gerade ist pro familia mit einem neuen und wichtigen Projekt am Start, das sich speziell an Menschen 

jeden Alters mit Behinderung wendet. 

Hauptsächlich sind die Mitarbeiterinnen überwiegend für Fragen zu Schwangerschaft und Familien-

gründung, Konfliktberatung sowie sexuelle Bildung und Prävention in Kitas und Schulen tätig. 

Aber auch für Heranwachsende, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung braucht es 

Angebote, wenn es um Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft geht.  

Auch sexuelle Bildung und Prävention sind wichtig, wenn es beispielsweise um Übergriffe auf 

Menschen mit Behinderung geht. 

Die Spende wird hauptsächlich in diese Projekte fließen. 

Insgesamt hat das Airfield Chapter in diesem Jahr über 10 000 Euro gespendet, unter anderem an 

den Kinder- und Jugendhospizdienst Böblingen, das Stationäre Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart 

und an pro familia. 

(Pressemitteilung des Airfield Chapters 

Böblingen) 
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Projekt Behinderung Sexualität und Behinderung 

 

Gemeinsam mit der Lebenshilfe konnte pro familia im 

Jahr 2020 ein Projekt starten, das viel Gutes tun soll für 

Menschen mit einer Behinderung, aber auch für die 

Familien und die betreuenden Personen. Unsere 

Beratungsstelle ist aktiv beteiligt und Maike Järkel 

Mitglied des Projektbeirats.  

Im vergangenen Jahr wurde eine umfassende Umfrage durchgeführt, um die 

Bedürfnisse der einzelnen Gruppen zu ermitteln. Die Ergebnisse sind auf der 

Homepage des Landesverbandes nachzulesen – auch in leichter Sprache. 

Es wurden Ideen entwickelt und erste Angebote konnten dann in diesem Jahr 

verwirklicht werden. 

pro familia Böblingen ist an zwei konkreten Projekten beteiligt: 

• Flirtkurs für Menschen mit Behinderung 

Aus der Pressemitteilung: 

Menschen mit Behinderungen haben Probleme, eine Partnerin oder einen 

Partner zu finden. Dies ist eines der Ergebnisse der landesweiten Be-

fragung, die pro familia Baden-Württemberg im Rahmen des Landes-

projektes „Behinderung, Sexualität und Partnerschaft“ zusammen mit der 

Lebenshilfe Baden-Württemberg in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

durch-geführt hat. Die Gründe dafür können vielfältig sein, eingeschränkte 

Mobilität, Angst, sich auf andere einzulassen und fehlende Möglichkeiten, 

jemanden zu treffen wurden unter anderem als Gründe genannt. Die 

Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen 

haben die Situation zusätzlich erschwert. Dementsprechend äußerte ein 

Großteil der befragten Menschen mit Behinderungen den Wunsch nach 

mehr entsprechenden Angeboten und Unterstützung bei der 

Partner*innen-Suche… 

… Maike Järkel hat zusammen mit Frank Schwab einen Flirtkurs für junge 

Erwachsene mit geistiger Behinderung entwickelt, in dem diese die 

‚Grundlagen‘ des Flirtens lernen können. Wie lerne ich jemanden kennen? 

Woran merke ich, ob mich jemand mag? Wie spreche ich jemanden an und 

was könnte man bei einem ersten Date unternehmen? All diese Fragen 

stehen im Zentrum der Maßnahme, die den jungen Menschen helfen soll, 

sich sicherer zu fühlen, andere anzusprechen. Durch Rollenspiele und 

praktische Flirtübungen werden sie mit Situationen vertraut gemacht, in 

denen gut geflirtet werden kann. … 
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Der Flirtkurs war ein voller Erfolg und sofort 

ausgebucht. Er wird in diesem Jahr mindestens 

ein weiteres Mal stattfinden können. Bei 

Interesse melden Sie sich einfach bei uns in der 

Beratungsstelle 

 

 Eltern-Coaching 

Drei Abende für Eltern von jungen 

Menschen mit Behinderung in 

Zusammenarbeit verschiedener pro 

familia Stellen im Land: 

pro familia Böblingen, pro familia 

Freiburg und pro familia Karlsruhe 

 

 

 

 

 

 

 

Auch für die Eltern-Coaching-Abende gibt es inzwischen eine Warteliste. 

Für mehr Informationen zum Projekt: 

https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/landesverband-baden-

wuerttemberg/landesprojekt-behinderung-sexualitaet-und-partnerschaft  

https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/landesverband-baden-wuerttemberg/landesprojekt-behinderung-sexualitaet-und-partnerschaft
https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/landesverband-baden-wuerttemberg/landesprojekt-behinderung-sexualitaet-und-partnerschaft
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Projekt gefördert 

 

 

 

Projektgelder, die im letzten Jahr von uns beantragt und in diesem Jahr bewilligt wurden. 

Unsere Freude war sehr groß – wir konnten zwei große IPads anschaffen, die sowohl in der 

Beratung mit Menschen mit Beeinträchtigungen zum Einsatz kommen, als auch in Gruppen 

und Veranstaltungen. 

 

Wechsel im Team Anfang 2021 

Unsere langjährige Mitarbeiterin Maren Michel wechselt komplett zur pro familia Stuttgart. 

Im Juni 2020 hat sie ihre Stelle um 15% reduziert, um auch in Stuttgart arbeiten zu können 

und hat dort seit Januar eine 100% Stelle übernommen. 

Wir konnten eine sehr engagierte Nachfolgerin gewinnen, die bereits bei pro familia 

Pforzheim Erfahrungen gesammelt hat. So dreht sich das Personalrad nahtlos weiter. 

Neue Mitarbeiterin in der Beratungsstelle:  Sarah Hary: 

„ich freue mich sehr, dass ich ab dem 01. Januar 2021 zum Team der Beratungsstelle pro 

familia Böblingen gehören darf. Nach meinem Studium der Sozialen Arbeit in Ludwigsburg, 

arbeitete ich erstmals 2011 in Karlsruhe für die dortige pro familia als Honorarkraft in der 

Arbeit mit Schulklassen, während ich erste Berufserfahrung in der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe sammelte. 

Es folgten einige „Auslandsjahre“ in denen ich auf den Kanarischen Inseln, in Italien und 

Kroatien mit Familien und Kolleg*innen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen 

arbeitete. Danach durfte ich in Berlin Erfahrungen als stellvertretende Leitung einer 

bilingualen Kindertageseinrichtung und später bei einem Bildungsträger als Beraterin und 

Lehrende sammeln. 

Nach diesen Abenteuern nahm ich 2018 die Chance wahr, als Elternzeitvertretung für pro 

familia in Pforzheim zu meinen „Wurzeln“ zurückzukehren. Es war ein „Ankommen“ im 

doppelten Sinne für mich: Zum einen fühle ich mich heimisch im nördlichen Schwarzwald, zum 

anderen identifiziere ich mich mit den Werten von pro familia und die Arbeit mit Schwangeren 

und Familien bereitet mir täglich große Freude.  

Die freigewordene Stelle in Böblingen war darum, nach Ende meines Vertrags in Pforzheim, 

ein sehr (SEHR!) großer Glücksfall für mich. Wie bereits in Pforzheim bringe ich hier meine 

Kenntnisse in der Schwangerenberatung und im Schwangerschaftskonflikt ein. Gerade für die 

Begleitung im Schwangerschaftskonflikt, bei Trennung oder anderen Krisen helfen mir meine 

systemischen und hypnosystemischen Weiterbildungen.  

Ich freue mich auch sehr auf den Bereich der Sexuellen Bildung. Auch in diesem Bereich bringe 

ich viel Erfahrung mit.“ – Sarah Hary 
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Hurra, eine Praktikantin 

Wir freuen uns sehr, dass Janina Eisenhardt seit März unser Team bereichert. 

Leider ist sie nur für 6 Monate bei uns, aber ich bin sicher, dass ich auch im 

nächsten Bericht von ihr erzählen darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber haben wir uns gefreut 

Dieses Dankeschön kam von einer 

der wenigen Schulen, die wir im 

Sommer 2020 besuchen durften… 

Hallo liebe Frau Järkel,  

 

ich musste spontan an Sie denken. 

Sie stehen mir seit meiner Schwangerschaft zur 

Seite und das weiß ich zu schätzen. 

Sie haben mich vor vielen schlaflosen Nächten 

geschützt und waren mit Tat und Rat zur Stelle- 

und das seit 4 Jahren. 

Ich konnte und kann mich immer auf Sie 

verlassen und dieses Gefühl ist unbezahlbar. 

Danke 

 

Frau Michel, ich könnte Sie echt umarmen. 

Haben sie vielen vielen Dank für  

Ihr so ausführliches und hilfreiches E-Mail. Ich 

bin wirklich froh, dass es  

Menschen wie Sie gibt, die einem eine klare, 

verständliche und vor allem  

hilfreiche Aussage tätigen können.  

 

Es tut so gut, zu wissen das wir mindestens 

noch 2 Jahre haben die ich als  

Elternzeit nutzen kann.  

 

Vielen Dank auch für die Formulierung ich 

werde es so versuchen.  

 

Gaaaaaaanz liebe Grüße und danke für Ihre 

Bemühungen und tolle Arbeit!! :-) 
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Das Ehepaar Frau und Herr XY. nutzen das Angebot einer telefonischen Schwangerschaftsberatung. 

Frau XY. ist in der 20. Schwangerschaftswoche und froh darüber, dass sie kein Infektionsrisiko eingehen 

muss, sondern die Beratung telefonisch von zuhause ausnutzen kann. Ganz aktuell wurde ihr von ihrer 

Frauenärztin ein Beschäftigungsverbot erteilt, wodurch sie nochmals extra sensibilisiert wurde und 

sich wohler damit fühlt, kein Risiko eingehen zu müssen. In den letzten Wochen erhielt sie 

Kurzarbeitergeld, da ihre Firma aufgrund der Covid-19-Pandemie Kurzarbeit angemeldet hatte. Herr 

XY. ist ebenfalls in Kurzarbeit, anders als seine Frau aber nicht zu 100%. Aufgrund des beiderseits 

reduzierten Einkommens machen sie sich finanzielle Sorgen und möchten sich gerne über ihre 

Ansprüche beraten lassen. 

Frau XY. erkundigt sich, ob das erhaltene Beschäftigungsverbot Auswirkungen auf die Höhe ihres 

Einkommens haben wird. Die Beraterin klärt sie darüber auf, dass sie nun wieder das ungekürzte 

Einkommen zu erhalten habe und der Mutterschutzlohn nicht in der Höhe des Kurzarbeitergeldes 

bezahlt wird. Es wird Frau XY. empfohlen, dies bei den nächsten Abrechnungen zu überprüfen, da es 

zu dieser Frage Unklarheiten und unterschiedliche Handhabungen gegeben hatte und erst kürzlich ein 

Orientierungspapier der Bundesregierung dazu veröffentlicht wurde, in dem dies so klargestellt wurde. 

Die Beraterin bietet an das Papier bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.  

Durch die letzten Wochen in Kurzarbeit sind die Ersparnisse des Paares aufgebraucht. Sie erkundigen 

sich, ob sie eine finanzielle Unterstützung zum Kauf der benötigten Babyerstausstattung erhalten 

können. Da Frau XY. zukünftig aber wieder ihr volles Einkommen bekommt und das Paar nicht bereits 

Kinder hat, liegen sie mit ihrem Einkommen trotz weiterer Kurzarbeit des Mannes über der 

Einkommensgrenze der Bundesstiftung „Mutter und Kind“, weshalb leider keine Hilfe diesbezüglich in 

Aussicht gestellt werden kann. Die Beraterin bietet an eine Übersicht mit Second-Hand-Geschäften im 

Kreis Böblingen zu verschicken, in denen vieles zu einem vergünstigten Preis erworben werden kann. 

Das nächste Thema, das das Paar beschäftigt, ist ihr Anspruch auf Elterngeld. Sie hatten bereits 

versucht sich selbst im Internet zu informieren, welche Auswirkungen ihr Kurzarbeitergeld auf ihr 

Elterngeld haben wird, hätten aber online keine verlässlichen Informationen gefunden. Die Beraterin 

kann das Paar beruhigen und informiert, dass das Elterngeldgesetz aufgrund von Corona angepasst 

wurde, um den Eltern den pandemiebedingten Nachteil, der sich sonst aus der Kurzarbeit ergeben 

würde, zu ersparen. Nun besteht die Möglichkeit, dass die Monate mit Kurzarbeit auf Antrag aus der 

Elterngeldberechnung herausgenommen werden, sofern die Kurzarbeit im Zusammenhang mit der 

Pandemie stand.  

Ergänzend folgen Informationen zum Mutterschaftsgeld während des gesetzlichen Mutterschutzes um 

die Geburt herum, zum Kindergeld und zur Möglichkeit für die Kindererziehung und -betreuung in 

Elternzeit zu gehen, um das Arbeitsverhältnis vorübergehend zu pausieren.   

Für weitere Fragen oder bei Gesprächsbedarf wird dem Paar eine Folgeberatung angeboten. Per E-

Mail erhalten sie ein Übersichtspapier zum Thema soziale Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt. 

Später meldet sich Frau XY. nochmals mit Fragen zu ihrem Elterngeld-Antrag, da sie unsicher ist, wie 

genau sie es zu beantragen hat, dass die Monate mit Kurzarbeitergeld nicht in die Berechnung 

einfließen. 

Maren Michel, Juni 2020 

 

Aus dem Beratungsalltag 
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Beratungsfälle (ohne Gruppenangebote):   

Beratungsfälle nach §§ 5,6 SchKG 201 

Beratungsfälle nach §§ 2,2a SchKG 769 

Gesamtzahl aller Beratungsfälle 970 

   

davon PND-Beratungen 5 

davon Beratungen zur vertraulichen Geburt 

der Stufe 2 
0 

   

Beratungsgespräche (ohne Gruppenangebote):  

Beratungsgespräche nach §§ 5,6 SchKG 214 

Beratungsgespräche nach §§ 2,2a SchKG 962 

Gesamtzahl aller Beratungsgespräche 1176 

   

davon PND-Beratungen 5 

davon Beratungen zur vertraulichen Geburt 

der Stufe 2 
0 

   

Gruppenangebote:  

Anzahl 57 

Teilnehmende                               945 

  

Zahl der Anträge an:  

Bundesstiftung "Mutter und Kind" 85 

 Landesstiftung "Familie in Not" 0 

Sonstige Stiftungen/Fonds 1 

Unsere Zahlen 2020 
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Die Zahl der Beratungen ist im Jahr 2020 nahezu gleichgeblieben. Was zurückging 

ist die Zahl der Paarberatungen, da wir in den Lockdown-Phasen keine Beratung 

anbieten konnten. 

Hier eine Grafik der vergangenen Jahre im Vergleich: 

 

 

 

Ob die geringe Zunahme der Gespräche im Rahmen der Konfliktberatung mit der 

Pandemie zusammenhängen, kann man jetzt noch nicht sagen. 

Die finanzielle Not scheint sich bei den werdenden Eltern verschärft zu haben, da 

doch viele in Kurzarbeit geschickt wurden. 
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Gruppenangebote Anzahl Teilnehmer*innen 

Sexualpädagogische Angebote/ 

Prävention für Schülerinnen/Schüler 

(Workshops u. Unterrichtseinheiten) 

48 813 

Sonstige Informationsveranstaltungen/ 

Präventionsangebote, Fortbildungen 

für Fachkräfte 

9 132 

Gesamt 57 945 

 

Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir deutlich weniger Veranstaltungen, was natürlich 

Pandemie-bedingt war. Es hat uns sehr leidgetan und natürlich ein großes Loch in unsere 

Kassen gerissen. Dank eines Zuschusses des Sozialministeriums konnte das aber teilweise 

ausgeglichen werden. Wir waren darüber sehr froh. 

Trotzdem hoffen wir, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Schulen besuchen dürfen und es 

sieht ganz danach aus. Es ist noch nicht wie immer, aber es geht in die richtige Richtung. 

Wir sind genau wie die Kinder sehr froh, wieder in die Schulen gehen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuelle Bildung 
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Die nachfolgende Grafik zeigt den Einbruch sehr deutlich: 
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Regelmäßige Supervision ist ein verpflichtender Bestandteil unserer Arbeit. An dieser  

nehmen alle Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle, einschließlich der Büroleiterin, teil. Die  

Supervision ist in erster Linie Fallsupervision, im Bedarfsfall auch Teamsupervision. 

 

Fortbildungen bleiben zum Erhalt der hohen Qualifikation aller Mitarbeiter*innen 

unerlässlich. Unsere Klient*innen müssen darauf vertrauen können, kompetent und nach dem 

aktuellen Wissensstandard beraten zu werden. 

 

Alle Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an berufsspezifischen Arbeitskreisen (AK) teil.  

Das sind im Einzelnen:  

 

▪ Ärztinnen-AK der pro familia Baden-Württemberg 

▪ Schwangeren-AK der Schwangerschaftsberatungsstellen in unterschiedlicher 
Trägerschaft im Landkreis Böblingen 

▪ Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz im Landkreis Böblingen 

▪ Schwangeren-AK der pro familia Baden-Württemberg 

▪ Sexualpädagogischer AK der pro familia Baden-Württemberg 

▪ Geschäftsführungs-/ Leitungsgremium der pro familia Baden-Württemberg 

▪ Psychologischer AK der pro familia Baden-Württemberg 

▪ Landes-Team-Treff Erstkontakt 

▪ Regionaltreffen zum Thema „Sexuelle Bildung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätssicherung 
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- Das Sozialschutzpaket aufgrund des Coronavirus-SARS-CoV-2 

- Herausforderung in der Beratung am Telefon 

- Fallbesprechung Pränataldiagnostik 

- Schwangerschaft im Entscheidungsfall – wieviel Wissen tut gut? 

- Online Veranstaltungen mit Fachkräften umsetzen 

- Gestaltung von digitalen Angeboten 

- Social Media in der Öffentlichkeitsarbeit 

- Fortbildung Statistikprogramm Kibnet 

- Einführung Nextcloud 

- Zwischen Discord und Didaktik – digitale Lebenswelten Jugendlicher für die Soziale 

Arbeit 

- Resilienz-Aspekte: Leitlinien für Erziehung und Beratung 

- Schutzkonzepte und Sexuelle Bildung in der Praxis der (teil)-stationären Jugendhilfe 

- Leitung und Führung entwickeln 

- Interkulturelle Kompetenzen im Erstkontakt 

- Paarberatung für Berater*innen im Bereich der Paar- und Sexualberatung 

- Me and my body 

- Sexualmedizin – ISG-Expertentag 

- FGM – weibliche Genitalverstümmelung 

 

Internes Fortbildungsprogramm: 

- Regelmäßige Corona-Updates und Besprechen der aktuellen Anforderungen und 

Ausführungen in der Schwangerenberatung 

- Einführung neues Statistikprogramm 

- Einführung Nextcloud 

- Einführung „Arbeiten mit Videobesprechungstools“ 

Am internen Fortbildungsprogramm nehmen alle festangestellten Mitarbeiter*innen teil. 

  

Unsere Fortbildungsthemen 
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▪ Aidsberatungsstelle im Gesundheitsamt Böblingen 

▪ Amila, Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt 

▪ AOK Stuttgart / Böblingen 

▪ Caritas Böblingen 

▪ Evangelischer Diakonieverband im Landkreis Böblingen 

▪ Familienbildungsstätte Herrenberg 

▪ Familienbildungsstätte Leonberg 

▪ Haus der Familie Sindelfingen 

▪ Hebammenverband Landkreis Böblingen 

▪ Katholische Erwachsenenbildung Kreis Böblingen 

▪ Kinderschutzbund Leonberg 

▪ Lebenshilfe Böblingen e.V. 

▪ Mehrgenerationenhaus Böblingen/Treff am See 

▪ Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz 

▪ Psychologische Beratungsstelle Böblingen 

▪ Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 

▪ Psychologische Beratungsstelle Leonberg 

▪ Psychologische Beratungsstelle Sindelfingen 

▪ Schwangerenberatungsstelle im Gesundheitsamt Böblingen 

▪ Tages- und Pflegemütter e.V. Leonberg 

▪ Thamar, Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Böblingen 

▪ Volkshochschule Herrenberg 

▪ Volkshochschule Leonberg, Renningen & Weil der Stadt 

▪ Waldhaus Jugendhilfeverbund 

 

Unsere Kooperationspartner*innen 
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▪ durch eine Spende 

auf unser Vereinskonto, IBAN DE43 6035 0130 0008 1537 77 

bei der Kreissparkasse Böblingen, BIC BBKRDE6BXXX 

▪ durch Ihre Mitgliedschaft  

 

 

Ja ich will unterstützen 


