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Die Angebote der Beratungsstelle 
 

pro familia berät in allen Fragen der Familienplanung, Schwangerschaft, Elternschaft, hilft bei sozialrechtlichen Problemen 
und in Konfliktsituationen.  

pro familia bietet Aufklärung, Information und Beratung zu Sexualität, Liebe, Partnerschaft, Verhütung und AIDS. 

Während der Öffnungszeiten können Schwangerschaftstests gemacht werden. 

pro familia hat zahlreiche Informationsmaterialien herausgegeben, u. a. zu Methoden der Empfängnisregelung, Sexualität 
und Körper, Sexualität und Schwangerschaft, Sexualität und Behinderung. Die Broschüren sind in 13 Sprachen erhältlich 
und können kostenlos in der Beratungsstelle abgeholt werden. 

Dem Auftrag des Gesetzes entsprechend werden die Aufklärungsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung bereitgehalten und unentgeltlich abgegeben.  

Juristische Kurzinformationen zum Familienrecht: 

Eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt geben einmal wöchentlich Kurzinformationen zu Fragen des Familienrechts.  

Anmeldungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten möglich. 

Offenes Gruppen- und Vortragsprogramm: 

Gemeinsam mit den pro familia-Beratungsstellen im Rhein-Sieg-Kreis und in Kooperation mit der Volkshochschule Bonn 
bieten wir über unser zweimal jährlich erscheinendes Programm Vorträge und Gruppenveranstaltungen zu verschiedenen 
Themen an. 

Alle Gespräche sind vertraulich und können auf Wunsch anonym stattfinden. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht. 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle im Jahr 2016: 
 

Ayşşe Basaran  Beratungsstellenassistentin 

Stéphanie Berrut Diplom-Psychologin, Partnerschafts- und Sexualberaterin, Leiterin der Beratungsstelle 

Heidi Bielitzer Dipl.-Erz.wissenschaftlerin, Beratungsstellenassistentin, Sozialberaterin (ab Feb. Elternzeit) 

Shohreh Ghavidel-Taghavi Pädagogin, Ehe- und Lebensberaterin 

Sonja German-Trambacz Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialberaterin 

Anne Koj  Diplom-Sozialarbeiterin, Sozialberaterin 

Kristina Mainz-Riehl Diplom-Sozialarbeiterin / -Sozialpädagogin, Sexualpädagogin, Sozialberaterin 

Gudrun Meyer Dipl.-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin u. Fachkraft f. HIV/STI-Prävention 

Bernd Niemann Diplom-Pädagoge, Partnerschafts- und Sexualberater, stellv. Leiter der Beratungsstelle 

Helga Picard Familienhebamme 

Dr. Karin Siefert Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe 

Birgid Siegert Familienhebamme 

Ina Spring Familienhebamme 

Andreas Weitershagen Erziehungswissenschaftler MA, Sexualpädagoge u. Fachkraft f. HIV/STI-Prävention 

Gabriela Vilchez Beratungsstellenassistentin (Elternzeitvertretung f. H. Bielitzer ab Feb 2016) 

Elisabeth Wirtz Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Partnerschafts- und Sexualberaterin 

 

Projekte 

 

 

 

Shohreh Ghavidel-Taghavi 

Charles Ngeh Ntam  

Gesundheitsförderung für MigrantInnen 

Pädagogin, Ehe- und Lebensberaterin 

Fachkraft für Gesundheitsförderung und Prävention 

 

Shohreh Ghavidel-Taghavi 

 

pro familia: Flüchtlinge im Blick 

Pädagogin, Ehe- und Lebensberaterin 

Familienrechtsinformation  

Astrid Koppe Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht 

Bernd Polifka Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht 

  

Supervision 

Susanne Niederberger 

 
Dipl. Heilpädagogin, Dipl. Pädagogin, Supervisorin (DGSv, SG) 
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Jahresrückblick 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser,   
 
2016 war der 45. Geburtstag der pro familia Bera-
tungsstelle Bonn. Wir haben uns mit einem be-
schaulichen Rückblick begnügt: Im Rahmen unseres 
jährlich stattfindenden Ehemaligentreffens schauten 
wir auf 45 Jahre Tätigkeit im Bereich der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit – die anfangs gar 
nicht so hieß – zurück. Dabei war es besonders be-
reichernd, einige Kolleginnen aus den ersten Jahren 
der Beratungsstelle dabei zu haben. Wir bilanzier-
ten: In 45 Jahren hat sich viel getan. Sexuelle und 
reproduktive Rechte wurden nicht nur auf globaler 
Ebene als Menschenrechte deklariert, sondern auch 
von pro familia und anderen Akteuren mit Leben 
gefüllt. 
 
Menschen in Deutschland haben heute weitestge-
hend Zugang zu Verhütungsmethoden, und „selbst-
verständlich“ auch außerhalb einer Ehe. Frauen 
können medizinisch sichere Schwangerschaftsab-
brüche vornehmen lassen. Es gibt Unterstützung 
bei Fragen und Problemen rund um das nicht mehr 
per se tabuisierte Thema Sexualität. Jugendlichen 
ermöglicht Sexualerziehung einen positiven und 
verantwortungsbewussten Zugang zur Sexualität. 
Diese Liste ließe sich fortsetzen. Aber es gibt wei-
terhin Einschränkungen, wie die Formulierungen 
ein „weitestgehender Zugang zu Verhütungsmit-
teln“ und eine „nicht mehr per se tabuisierte Sexua-
lität“ andeuten.  
 
So lassen sich all die Jahre der pro familia-Arbeit in 
Bonn auch als fortschreitendes Eintreten für eine 
bessere Umsetzung der sexuellen und reproduktiven 
Rechte betrachten, die von der IPPF (International 
Planned Parenthood Federation) 1995 in einer 
Charta formuliert wurden.  

Beispielsweise zeigen uns die Fragen und Nöte in 
unseren Sexualberatungen und sexualpädagogischen 
Gruppen, wie stark die weibliche Sexualität – insbe-
sondere in ihren real(istisch)en Details – immer 
noch einer Tabuisierung unterliegt. Um der öffent-
lich und  medial praktizierten Einschränkung weib-
licher Sexualität etwas entgegenzusetzen, vermittel-
ten zwei pro familia Sexualpädagoginnen in ihrem 
Workshop „Viva la vulva“ Frauen in angenehmer 
und intimitätswahrender Atmosphäre vielfach un-
bekanntes Wissen zur weiblichen Anatomie der 
Lust. Die hohe Nachfrage bestätigte, dass diese Art 
von Workshop unbedingt fortzusetzen ist. Anlass 
der Auftaktveranstaltung war 2016 der Christopher 
Street Day, wo wir seit einigen Jahren für das Recht 
auf sexuelle Selbstbestimmung mitdemonstrieren – 
auch dies ein Recht mit „Luft nach oben“.  

Des weiblichen Körpers nahmen wir uns dieses Jahr 
mehrfach dezidiert an: auch Familienhebamme Bir-
gid Siegert trug im Rahmen unseres Kursangebots 
mit ihrem beckenbodenaufbauenden Training zur 
sexuellen Gesundheit der Frau bei. Ferner beschäf-
tigten wir uns als Team mit dem weiblichen und 
männlichen Beckenboden unter physiotherapeuti-
schen Aspekten – für unsere Sexualberatung und -
pädagogik ein wichtiges Thema, zu dem wir eine 
Bonner Physiotherapeutin einluden. 

Grundsätzlich ist uns der Austausch mit Heilberuf-
lerInnen ein wichtiges Anliegen, und so fanden auch 
2016 verschiedene Arbeitstreffen mit Bonner Gy-
näkologInnen, ApothekerInnen, Hebammen und 
ÄrztInnen der Uniklinik statt. Auch diese Treffen 
dienen letztlich dem Engagement für Zugangsrechte 
zu Dienstleistungen, z.B. der Versorgung mit der 
Pille danach, des Zugangs zu ÄrztInnen trotz 
Sprachbarrieren, guter somatischer und psychischer 
Versorgung rund um Schwangerschaft und Geburt. 
Insbesondere bei Beratungsanlässen, die weniger 
häufig auftreten, ist Vernetzung wichtig. So bei-
spielsweise bei dem Wunsch nach einer vertrauli-
chen Geburt, bei dem sich die gute Zusammenar-
beit mit der Bonner Uniklinik und der Adoptions-
vermittlungsstelle erneut bewährte.  

Eine weitere erwähnenswerte Kooperation entstand 
durch den Film „24 Wochen“. In diesem Film ist 
ein junges Paar nach Pränataldiagnostik mit dem 
Befund einer Behinderung ihres ungeborenen Kin-
des konfrontiert – und damit mit der Entscheidung 
zwischen der Fortsetzung der Schwangerschaft oder 
einem späten Abbruch. Dieser Film berührt ein 
Recht und ein Dilemma: einerseits das Recht auf 
Nutzen des wissenschaftlichen Fortschritts, auch 
dieses explizit genannt in der Charta der sexuellen 
und reproduktiven Rechte. Andererseits wissen wir 
aus unserer Beratungspraxis, welch schwere Belas-
tung Entscheidungen mit sich bringen, wenn durch 
wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichte Informa-
tionen erst einmal im Raum stehen. Den Entschei-
dungsprozess, der im Film in all seiner Dramatik 
gezeigt wird, kennen unsere BeraterInnen nur allzu 
gut, und so standen sie im Rahmen der Kooperation 
mit einem Bonner Kino im Anschluss an den Film 
zum Gespräch zur Verfügung – eine Gelegenheit zu 
erläutern, wie sie Betroffenen Unterstützung durch 
Information, Perspektiven und Begleitung in der 
Auseinandersetzung mit widersprüchlichen Gefüh-
len und Gedanken geben. 

Fortgesetzt haben unsere YouthworkerInnen zu-
sammen mit denen des Caritas-Verbands Bonn ein 
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didaktisches Projekt für angehende Biologielehre-
rInnen: in Kooperation mit der Universität Bonn 
wurden diese drei Tage lang zur sexualpädagogi-
schen Arbeit mit Jugendlichen geschult.  

Des Weiteren nahmen wir teil an den Vernetzungs-
treffen der Frühen Hilfen und mit anderen Bonner 
Schwangeren- bzw. Ehe-, Lebens- und Erziehungs-
beratungsstellen. Mit letzteren veranstalteten wir 
2016 eine gemeinsame Fortbildung zum Thema 
Trauma in der Beratung. Die fachliche Auseinan-
dersetzung mit traumatischen Erlebnissen und de-
ren Konsequenzen war 2016 immer wieder Thema 
von Fortbildungen, die unsere Kolleginnen und 
Kollegen absolvierten – nicht zuletzt bedingt durch 
den Zuzug geflüchteter Menschen.  

Der Zugang von Menschen mit geringer gesell-
schaftlicher Teilhabe zu den Angeboten des Ge-
sundheits- und psychosozialen Systems – dieses 
Thema begleitet pro familia seit ihrer Gründung. 
2016 lag dabei ein besonderer Fokus auf geflüchte-
ten Frauen und Familien. In über 100 Veranstaltun-
gen an zahlreichen Standorten wurden sie von der 
Pädagogin Shohreh Ghavidel und der Familienhe-
bamme Helga Picard vor allem mit Angeboten zur 
Gesundheit von Mutter und Kind erreicht. Das 
Recht auf Information und Bildung geht einher mit 
dem Recht auf freie Entscheidung, ob und wann die 
Geburt eigener Kinder erwünscht ist. Drei Jahre vor 
der Gründung der pro familia Beratungsstelle Bonn 
stellte die Abschlussdeklaration der UN-
Menschenrechtskonferenz 1968 in Teheran fest: 
„Eltern verfügen über das grundlegende Menschen-
recht, frei und eigenverantwortlich über Anzahl und 
Geburtenabstand ihrer Kinder zu entscheiden“. 
Spätere internationale Beschlüsse bekräftigten, dass 
es dabei auch um die Überwindung finanzieller 
Hürden zu qualitativ hochwertigen Verhütungsmit-
teln geht. Dennoch hängt in Deutschland die Mög-
lichkeit zur Empfängnisverhütung vom finanziellen 
Status ab. Wer arm ist oder nur über ein geringes 
Einkommen verfügt, kann sich zuverlässige und in-

dividuell passende Verhütung oft nicht leisten – ei-
ne Situation, die bundesweit von Schwangerschafts-
beratungsstellen bemängelt wird. In Bonn gibt es 
seit 2008 einen Fonds, der Frauen und Männern in 
besonderen Notlagen Verhütungsmittel anteilig fi-
nanzieren kann. 2016 ist dem Arbeitskreis der Bon-
ner Schwangerschaftsberatungsstellen in gemeinsa-
mer Anstrengung mit den Verantwortlichen der 
Stadt Bonn eine Aufstockung dieses Fonds gelun-
gen. Wir freuen uns, dass dadurch der bestehende 
Bedarf besser gedeckt werden kann.  
 
Zu dem Recht auf Entscheidung, ob und wann die 
Geburt eigener Kinder erwünscht ist, gehört neben 
dem bedingungslosen Zugang zu Verhütungsmitteln 
auch die Möglichkeit des Abbruchs einer uner-
wünschten Schwangerschaft. Frauen in Deutschland 
steht dieser Schritt im Rahmen der Beratungsrege-
lung seit 1995 in den ersten drei Monaten einer 
Schwangerschaft unter Beachtung bestimmter ge-
setzlicher Bedingungen offen. Pro familia gehört zu 
den vier Beratungsstellen in Bonn, die die hierzu er-
forderliche Schwangerschaftskonfliktberatung an-
bieten. Bei pro familia lag 2016 bei 25% aller Bera-
tungsfälle ein Schwangerschaftskonflikt zugrunde. 
Dieser Prozentsatz deckt sich mit dem aller pro fa-
milia Beratungsstellen in NRW. Welche Bedeutung 
der Beratung im Falle einer konflikthaften Schwan-
gerschaft zukommt, wird anschaulich und als gutes 
Beispiel unserer Arbeit in einem Artikel von Chris-
tine Stolze-Pfafferodt, Sprecherin des Psychologi-
schen Arbeitskreises von pro familia NRW, be-
schrieben (Seite 5). 
 
Wir bedanken uns bei all unseren Kooperations-
partnern und den Institutionen der Stadt Bonn für 
das gemeinsam Erreichte und die gute Zusammen-
arbeit. 
 
Stéphanie Berrut 
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Schwangerschaftskonfliktberatung 
Psychologische Unterstützung in einer schwierigen Situation 

 
Ist der Beginn einer Schwangerschaft belastend, 
brauchen die Beteiligten Unterstützung. Sieht eine 
Frau oder ein Paar aus psychischen, physischen, fi-
nanziellen oder anderen Gründen die Notwendig-
keit, sich für oder gegen die Schwangerschaft ent-
scheiden zu müssen, kann es kompliziert und belas-
tend werden. Diese Entscheidung für oder gegen 
das Austragen einer Schwangerschaft wird häufig als 
„existenzielle“ Entscheidung erlebt. Sie ist sehr nah 
mit dem eigenen Leben und den eigenen Wertvor-
stellungen verbunden. Die Gesellschaft bietet zu-
meist wenig Hilfe, da sie das Thema noch immer 
mit einem Tabu belegt. Die Betroffenen (vor allem 
die Schwangeren) fühlen sich so häufig alleine gelas-
sen.  
 
Es gibt auch kaum Ressourcen aus vergleichbaren 
Situationen, auf die zurückgegriffen werden kann. 
Übliche Entscheidungshilfen sind in diesem Kon-
flikt nicht möglich. Man kann keinen Kompromiss 
bilden oder Zeit geben, eine Entscheidung wachsen 
zu lassen. Die Entscheidung kann zudem nur auf 
dem Boden der aktuellen Situation getroffen wer-
den, ohne die Zukunft zu kennen. So müssen weit-
reichende Lösungen unter Zeitdruck und ohne 
Kompromissmöglichkeit gefunden werden. Sind 
Frauen durch die Hormonumstellung zusätzlich de-
stabilisiert, entsteht oft ein Gefühl der völligen 
Überforderung durch die Entscheidung und deren 
Folgen.  
 
Beratung, wie sie bei pro familia zu finden ist, kann 
in dieser Situation einen neutralen Rahmen schaf-
fen, in dem die aktuelle Lebenssituation betrachtet 
werden darf. Es gibt einen „Raum“, in dem Wün-
sche und Befürchtungen einen Platz haben. Bera-
ter*in und Betroffene tragen alle entscheidenden 
Aspekte zusammen (seelische Situation, Gesund-
heit, Finanzen, Beziehung...). Optionen für den wei-
teren Weg werden entwickelt. Es geht darum, ver-
schiedene Möglichkeiten zu erschließen und den 
Betroffenen aus dem gefühlten Dilemma zu helfen 
oder (falls schon eine Entscheidung besteht) den 
weiteren Weg zugänglich zu machen.  

Manche Ratsuchende brauchen dabei in erster Linie 
Informationen, Antworten auf ihre Fragen, entspre-
chende Adressen und die Möglichkeit, mit weiteren 
Fragen wieder kommen zu können. Andere brau-
chen psychologische Hilfe, um als Einzelne oder als 
Paar eine Entscheidung zu finden, die langfristig 
trägt. 
 
Es gibt keine Rezepte oder Muster für diesen Vor-
gang. Jede Entscheidung findet auf dem Boden der 
individuellen Biografie statt. Es spielt eine Rolle, wie 
die Herkunftsfamilie zu dem Thema steht, wie die 
religiöse oder ethische Sozialisierung war, welche 
vorbewussten Delegationen aus der Herkunftsfami-
lie „mitlaufen“ und welche Lösungsmuster von 
klein auf gelernt und eingeübt sind. Es ist ein Unter-
schied, ob ich in Krisensituationen mit viel Zutrau-
en autonom eine Entscheidung treffen kann – im 
Bewusstsein, alle Konsequenzen tragen zu können – 
oder ob ich in Krisensituationen die normative 
Wahl, das Urteil der anderen und eine größtmögli-
che Sicherheit dringend brauche.  
 
Der Beratungsvorgang ist ein Dialog, in dem mit 
viel Fachwissen, Einfühlungsvermögen und Offen-
heit für die Situation des Gegenübers eine adäquate 
Lösung herausgearbeitet werden muss. Die Heraus-
forderung besteht darin, dass einerseits der Schwan-
gerschaftskonflikt immer mit einer Ambivalenz ver-
bunden ist, andererseits jede Lösung eine eindeutige 
Entscheidung für „das eine“ und gleichzeitig gegen 
„das andere“ bedeutet.  
 
Der heute oft genutzte Begriff der „Ambiguitätsto-
leranz“ trifft sehr gut die Grundhaltung, die in der 
Beratung angestrebt wird, damit eine Entscheidung 
(mit allen Implikationen) gefällt und angenommen 
werden kann. 
 
 
Christine Stolze-Pfafferodt 
Beratungsstelle Köln-Chorweiler 
für den Jahresbericht von pro familia NRW 
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pro familia plus – Familienhebammen beraten und begleiten 
 
Das Angebot „pro familia plus“ existiert seit 2009. 
Das Bonner Gesundheitsamt finanziert drei halbe Stel-
len für Familienhebammen, die bei pro familia fest an-
gestellt sind. Dieses besondere Modell der Integration 
der Familienhebammen in ein multiprofessionelles 
Team  hat sich von Anfang an sehr bewährt. In der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche er-
geben sich für die Versorgung der Klientinnen sehr 
günstige Synergieeffekte. 
Das niederschwellige unterstützende Angebot der Be-
ratung und Begleitung durch eine Familienhebamme 
wurde auch im Jahr 2016 sehr intensiv nachgefragt. 
Wie sich schon im Jahr davor abzeichnete, bedeutete 
der Zuzug vieler geflüchteter Menschen nach Bonn 
eine zusätzliche Herausforderung an die Kolleginnen: 
Wie können geflüchtete Schwangere und junge Mütter 
in einer für sie fremden Umgebung gut versorgt wer-
den – ohne die „ursprüngliche“ Zielgruppe  zu ver-
nachlässigen? 
Ende des Jahres erreichte uns die Zusage des Gesund-
heitsamtes, zusätzliche Familienhebammen-Stunden 
zur Unterstützung geflüchteter Frauen zu finanzieren. 
Dies ist eine sehr positive Reaktion auf die aktuelle 
Bedarfslage und ermöglicht den Kolleginnen, kontinu-
ierliche und langfristige Angebote für die Frauen zu 
machen – überwiegend in den Flüchtlingsheimen 
selbst, aber immer mit der Option, ihnen auch Ange-
bote der Beratungsstelle zugänglich zu machen. 
Die Tätigkeit der Familienhebammen ist sehr vielsei-
tig. Dazu gehören alle Aspekte einer umfassenden Be-
gleitung während der Schwangerschaft sowie die der 
Beratung und Unterstützung nach der Geburt. Das 
Angebot wird immer individuell mit der jeweiligen 
Klientin auf ihre persönliche Situation abgestimmt. 
Ziel der Begleitung ist es, die Ressourcen der jungen 
Mütter im Umgang mit ihrem Kind zu stärken und 
den Aufbau einer stabilen Mutter-Kind-Bindung zu 
fördern. In vielen Fällen kooperieren die Familienhe-
bammen mit freiberuflichen Hebammen, welche die 
Geburtsvorbereitung und Begleitung im Wochenbett 
über die Krankenkasse abrechnen. Durch diese Auf-
gabenteilung können die Familienhebammen mehr 
Frauen mit besonderem Hilfebedarf erreichen. 
Die Nutzung der Unterstützung durch eine Familien-
hebamme ist freiwillig und versteht sich als Frühe Hil-
fe. Sie fällt in den Bereich der primären bzw. sekundä-
ren Prävention. Bei Verdacht auf Kindswohlgefähr-
dung ist eine Weitervermittlung an das Jugendamt un-
umgänglich. Die Familienhebammen sind mit allen 
Einrichtungen in Bonn, die Angebote für Familien in 
belasteten Lebenssituationen machen, gut vernetzt. 
Im Jahr 2016 wurden von den Familienhebammen 85 
Frauen in insgesamt 927 Kontakten betreut. „Kon-
takt“ erfasst alle persönlichen Begegnungen zwischen 
Familienhebamme und Klientin. In der Regel sind dies 
die Hausbesuche der Kolleginnen, die einen zeitlichen 

Umfang von meist ein bis zwei Stunden haben. Unter 
„Kontakten“ werden aber auch die Begleitung zur 
Kinderärztin, einem Amt, einer Müttergruppe u.a. ge-
zählt. Darüber hinaus leisten die Familienhebammen 
zahlreiche ergänzende Tätigkeiten, die statistisch nicht 
direkt erfasst werden. Hierzu zählen z.B. Supervision 
und Fachaustausch mit KollegInnen bzw. mit anderen 
HelferInnen, Recherchen, Weitervermittlungen und 
natürlich die Dokumentation. 
56 der betreuten Frauen waren deutsch, 29 Frauen 
hatten einen Migrationshintergrund. Vier der begleite-
ten Frauen waren minderjährig, die meisten der Klien-
tinnen zwischen 22 und 32 Jahren alt.  
2016 gab es zwei feste Gruppenangebote für Mütter in 
belasteten Lebensumständen. In der Beratungsstelle 
findet einmal wöchentlich die „Morgenrunde“ statt, 
eine mittlerweile sehr gut etablierte offene Gruppe, die 
von einer Familienhebamme und einer Sozialarbeiterin 
geleitet wird. An den insgesamt 48 Treffen nahmen 
durchschnittlich ca. fünf Frauen mit ihren Babys teil. 
Neu war ein Gruppenangebot für geflüchtete Schwan-
gere und junge Mütter in einer Flüchtlingsunterkunft. 
Dieser Kurs fand 47-mal statt und wird im folgenden 
Beitrag von der Kollegin ausführlich dargestellt. 
Mit der ihnen zur Verfügung stehenden Stundenzahl 
sind die Kolleginnen immer „ausgebucht“. Einen neu-
en Fall können sie dann übernehmen, wenn eine Be-
gleitung beendet wird. Gerade im vergangenen Jahr 
war der zeitliche Aufwand in der Beratung und Beglei-
tung einiger Mütter in schwierigen Lebensumständen 
besonders hoch.  
Ein wichtiges Ziel der Begleitung schwangerer Frauen 
und junger Mütter ist – bei Bedarf – die Überleitung in 
weiterführende Unterstützungsangebote. Dies gelingt 
in den allermeisten Fällen, so dass nach Abschluss der 
Betreuung durch die Familienhebammen weitere 
(neue) Hilfen zum Tragen kommen. So kann die 
Nachhaltigkeit der im ersten Lebensjahr des Kindes 
angestoßenen Entwicklungen gesichert werden. 
Wir gehen davon aus, dass auch 2017 die Nachfrage 
nach Unterstützung durch die Familienhebammen 
groß sein wird. Nicht nur Frauen selbst melden sich 
bei pro familia, FachkollegInnen vieler Bonner Ein-
richtungen des Gesundheitswesens und der Jugendhil-
fe vermitteln unser Angebot an ihre Klientinnen und 
Patientinnen. 
Dank zusätzlicher finanzieller Mittel der Stadt zur Ver-
sorgung schwangerer geflüchteter Frauen und junger 
Mütter können in diesem Jahr mehr Gruppen in den 
Flüchtlingsunterkünften durchgeführt werden. Die 
bisher gemachten Erfahrungen zeigen, dass sich mit 
einem solchen regelmäßigen Angebot die Zielgruppe 
gut erreichen lässt. 
 
Elisabeth Wirtz 
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Kurs „Rund um die Geburt“ für geflüchtete Frauen 
 
Seit nun über einem Jahr biete ich regelmäßig ein-
mal wöchentlich einen Kurs „Rund um die Geburt“ 
an, zu dem schwangere Frauen, aber auch Mütter 
mit ihren Kindern bis zum ersten Lebensjahr kom-
men können. Die ersten Treffen fanden in den 
Räumen einer Sozialarbeiterin in einer Flüchtlings-
unterkunft im Bonner Norden statt. Die Sozialar-
beiterin vermittelte den Kontakt und im Laufe der 
Zeit besuchten regelmäßig vier bis sieben Frauen – 
z.T. auch mit ihren schon älteren Kindern – den 
Kurs. Mit Hilfe ehrenamtlicher Übersetzung und 
dank der Englischkenntnisse einer Flüchtlingsfrau 
gelang die Kommunikation zwischen den Frauen 
und mir ganz gut. Am Anfang bezogen sich die Be-
dürfnisse der Frauen vor allem auf die Anbindung 
an FrauenärztInnen, KinderärztInnen bzw. Nach-
sorgehebammen. Die Frauen schilderten aber auch 
ihre individuellen Probleme in der Schwangerschaft 
oder mit ihren neugeborenen Kindern. In Ausnah-
me- und Notfällen begleitete ich schon mal eine der 
Frauen zum Kinderarzt oder zu Frauenärztin. Wei-
tervermittlungen und Anmeldungen an Kranken-
häusern wurden von mir oder auch der städtischen 
Sozialarbeiterin getätigt. 
 
Da die Räume im Laufe der Zeit zu eng wurden, 
suchte ich neue Räume und fand sie in einem grö-
ßeren Wohnheim. Nun bot ich hier den Kurs an, zu 
dem aber auch Frauen aus anderen Unterkünften 
kamen.  
 
Mit der Regelmäßigkeit des Angebots gewannen die 
Frauen Vertrauen, und es entwickelten sich stabile 
zwischenmenschliche Beziehungen. Mittlerweile be-
suchen zuverlässig sechs bis  zehn Frauen mit ihren 
Kindern den Kurs. 
 
Themen des Kurses sind: Ernährung in der 
Schwangerschaft, Umgang mit Schwangerschaftsbe-
schwerden, Vermittlung von ÄrztInnen, Informati-
onen für den „Notfall“ (Telefonnummern, Adres-
sen von Kliniken), Geburtsvorbereitung, Stillen und 
Flaschenernährung, Beikost, Zahnpflege für Mütter 
und Kinder, Verhütung, Kinderkrankheiten, Unfall-
verhütung, Frauengesundheit, etc. Um die Interak-
tion und die Bindung zwischen Müttern und Kin-
dern zu unterstützen und zu stärken, leite ich regel-
mäßig zur Babymassage an, ich zeige Fingerspiele 

und motiviere zum Singen mit den Kindern. Wir 
singen immer, und viele Mütter erzählen mir, dass 
sie nun auch zu Hause mit ihren Kindern mehr sin-
gen. Auf Wunsch der Frauen machen wir auch re-
gelmäßig leichte, sportliche Übungen zur Musik, da 
viele Frauen unter Schmerzen und Verspannungen 
im muskulären Bereich leiden. 
 
Nach Bedarf lade ich Fachkräfte anderer Berufs-
gruppen ein: eine Kinderkrankenschwester, eine 
Gynäkologin und eine Sozialarbeiterin haben Vor-
träge zu speziellen Themen im Kurs gehalten. Ger-
ne würde ich bald eine Zahnärztin vom Gesund-
heitsamt und eine Kinderärztin einladen.  
Eine unerlässliche Hilfe bei der Durchführung des 
Kurses sind die Übersetzerinnen; anfangs kamen sie 
überwiegend aus der Einrichtung selbst, aber in den 
letzten Monaten engagierten sich unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen. Da sich die Deutschkennt-
nisse der Frauen auch immer mehr verbessern, 
übersetzen sie mittlerweile schon untereinander. In 
der Regel kommen die Frauen aus drei bis vier ver-
schiedenen Ländern, und so ist die Sprachvielfalt 
groß. 
 
Persönliches Fazit: Im Kurs „ Rund um die Geburt“ 
habe ich die Frauen mehr als ein Jahr begleitet. Dies 
war für die Frauen und ihre Kinder ein sehr wichti-
ger Lebensabschnitt. Die Entwicklung der physi-
schen aber auch psychischen Gesundheit der Frau-
en verlief insgesamt sehr positiv. Auch eine zumeist 
gesunde Entwicklung der Kinder war zu beobach-
ten. Dennoch gibt es auch Babys, denen man mit 
der Zeit anmerkt, dass ihre Mütter und Familien in 
einer Ausnahmesituation leben und traumatische 
Ereignisse erlebt haben. 
 
Die Begleitung der Familien in dieser Zeit ist eine 
umfassende Unterstützung zu einer beginnenden 
Integration.  
 
Die menschlichen und intellektuellen Ressourcen 
der Frauen zu erleben, ihren empathischen Umgang 
miteinander und mit ihren Kindern gibt Hoffnung 
auf eine glückliche Zukunft und eine gelungene 
Eingliederung in unsere Gesellschaft. 
 
Helga Picard 
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Kursangebot: Aufbauendes Beckenbodentraining 
 
An 5 Abenden zu 1,5 Std. habe ich einen „Becken-
bodenaufbauenden Kurs“ angeboten. Der Kurs 
richtete sich an Frauen jeden Alters, entweder mit 
geschwächtem Beckenboden oder Frauen, die es 
nicht soweit kommen lassen möchten. In diesem 
Kurs waren wir zwischen 28 und 72 Jahren. Es ging 
um Aufbau und Funktion der Beckenbodenmusku-
latur. „Wo sitzt sie, wie erspüre ich sie und wie neh-
me ich sie wahr?“ 
Es wurden Beckenboden-Belastungssituationen im 
Alltag thematisiert, z.B. wie räume ich mit einem ak-
tiven Beckenboden richtig die Spülmaschine aus, 
wie trage ich Wasserkästen, wie gehe und stehe ich, 
wie setze ich mich hin und stehe gut wieder auf, wie 

staubsauge ich. Immer im Fokus, so beckenboden-
schonend und -aktivierend wie möglich. Wir haben 
über Hilfsmittel gesprochen, die wir Frauen nutzen 
können um die BB-Muskulatur zu trainieren. Das 
Herzstück des Beckenbodenaufbauenden Trainings 
sind die Hockerübungen. 
Die Frauen haben die Dreiviertel-Takt- und die 
Käpt`n-Hook-Übung kennengelernt. Wir hatten 
sehr viel Spaß. Zur Belohnung gab es am Ende im-
mer eine Entspannung mit Musik. Der nächste 
Kurs wird folgen. 
 
Birgid Siegert 
 

 
 

Viva la Vulva! Ein Workshop rund um das Thema Frauen*Lust 
 
Wissenswertes zur Anatomie der Lust!  
In angenehmer, intimitätswahrender Atmosphäre 
Spannendes über die Vulva erfahren und ins Ge-
spräch kommen über Lustzonen, die Schwellkörper 
der Klitoris und weibliche Erektion.  
Welche Rolle spielt der Beckenboden bei einem Or-
gasmus? Wo liegt die weibliche Prostata? Und Eja-
kulation bei Frauen - gibt es das wirklich? 
Körperwissen als Grundlage sexueller Selbstbe-
stimmung. 
 
Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin: 

Das klang schon mal 
nicht nach drögem Vortrag und verklemmter 
Selbstreflexion, sondern irgendwie schwungvoll und 
selbstbewusst. Zu dritt meldeten wir uns an, drei 
Bonner Frauen aus unterschiedlichen Generationen, 
aber mit der gleichen Neugier auf diesen Workshop 
im Rahmenprogramm des Kölner CSD 2016.  
 
Wir fanden uns in einer bunten Frauenrunde in ei-
nem gemütlichen Raum der pro familia Köln wie-
der. Schnell merkten wir, dass wir nicht die einzigen 
waren, die ein wenig aufgeregt die nächsten vier 
Stunden erwarteten. Die pro familia Sexualpädago-

ginnen Gudrun Meyer und Barbara Schiller führten 
durch den Abend und waren mit viel Leidenschaft 
und Kompetenz bei der Sache. Einer ersten Ken-
nenlernphase folgte eine Einführung zur Anatomie 
der Vulva. Ein durchsichtiges, dreidimensionales 
Modell verdeutlichte Lage und Zusammenspiel der 
Lustorgane besonders anschaulich.  
 
Wir beschäftigten uns mit der besonderen Sprachlo-
sigkeit, der Frauen oft begegnen, wenn sie sexuelle 
Bedürfnisse benennen möchten. Wir beobachteten 
die Sprache, mit der Frauen (aber auch Männer) den 
Frauenkörper und die sexuell relevanten Organe be-
schreiben. Wir sammelten Begriffe für das weibliche 
Genital und erfuhren in einem kurzen Film, dass die 
neue Wortschöpfung „Vulvina“ eine umfassendere 
Bezeichnung ist als „Scheide“.  
Der Individualität und Vielfalt des äußeren Frauen-
Lustorgans näherten wir uns unter anderem auch 
auf kreative Weise, indem wir die Gelegenheit hat-
ten, die verschiedenen Formen einer Vulva aus 
Knetmasse zu gestalten. Es war ein wirklich berüh-
render Anblick, die Schönheit dieses so zentralen 
wie verborgenen Organs in der Mitte des Raums zu 
versammeln und zu bestaunen. Beckenbodenübun-
gen und Tanz bildeten den Abschluss des Abends. 
 
Wir verabschiedeten uns langsam und widerstre-
bend voneinander, mit dem Wunsch aller Beteilig-
ten nach einer Fortsetzung dieses tollen Workshops.  
 
Ein großes Danke an Gudrun und Barbara und die 
pro pamilia-Beratungsstelle für dieses schöne Ange-
bot. 
 
Dana Marietta Schuster, Bonn 
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Bericht aus dem ärztlichen Arbeitsbereich 
 
Auch im Jahr 2016 wandten sich viele Frauen, 
Männer und Paare mit medizinischen Fragestellun-
gen an unsere Beratungsstelle. Im Folgenden wer-
den einige Schwerpunkte meiner Arbeit des vergan-
genen Jahres kurz vorgestellt: 
 
Fonds Verhütung auch für Flüchtlinge 
Durch die Kurse der Pädagogin Shohreh Ghavidel 
und der Familienhebammen in Bonner Flüchtlings-
unterkünften wurde unser Beratungsangebot dort 
bekannter. Mit Hilfe von Übersetzerinnen infor-
mierte ich in einem dieser Kurse zum Thema Fami-
lienplanung und Empfängnisverhütung. Daraufhin 
kamen einige Frauen auch zu Einzelgesprächen in 
die Beratungsstelle. 
Wie in jedem Jahr war auch 2016 die Nachfrage 
nach einem finanziellen Zuschuss zu den Kosten 
für Empfängnisverhütung sehr groß. Zusätzlich zu 
den Stiftungsgeldern der Stadt für Bonner Bürge-
rinnen mit geringem Einkommen stellte das Land 
einen Sonderetat für Flüchtlinge bereit. Leider wa-
ren diese Mittel nur sehr kurzfristig verfügbar. Wir 
sind froh, dass die Fonds der Stadt für 2017 aufge-
stockt wurden und hoffen, dass die erneut beim 
Land beantragten zusätzlichen finanziellen Mittel 
für Flüchtlinge ebenfalls bewilligt werden. 
 
NRW-weite Umfrage zu Verhütung und unge-
wollten Schwangerschaften 
Auf Initiative der Ärztinnen im pro familia Landes-
verband NRW führten von Anfang März bis Ende 
Mai 2016 alle pro familia Beraterinnen in NRW im 
Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung eine 
Umfrage zum Verhütungsverhalten und zur An-
wendung der „Pille danach“ durch. Hierbei zeigten 
nicht die Jugendlichen, sondern eher die 26 – 
40jährigen ein riskanteres Verhütungsverhalten. 
Diese Gruppe gab häufiger an, nicht verhütet zu 
haben oder unsichere Methoden wie „Aufpassen“ 
(Coitus interruptus) oder die Kalendermethode 
(Knaus-Ogino, inzwischen auch als App verfügbar) 
angewendet zu haben. Die Mehrzahl der ungeplan-
ten Schwangerschaften kam jedoch trotz Einnahme 
der Pille und/oder Verwendung eines Kondoms zu-
stande. Und auch als sehr sicher geltende Methoden 
wie Spirale, Hormonstäbchen oder sogar Sterilisati-
on hatten in Einzelfällen eine Schwangerschaft 
nicht verhindert. 
 
Film 24 Wochen 
Im September zeigte das Bonner Rex-Kino den 
Spielfilm „24 Wochen“. Der Film beschreibt die Si-
tuation eines Paares, das während der zweiten 
Schwangerschaft erfährt, dass das ungeborene Kind 

eine Chromosomenauffälligkeit und einen schweren 
Herzfehler hat. In beeindruckenden Bildern und 
Dialogen wird die Entscheidungsfindung des Paares 
begleitet.  
Dieser Film hatte bundesweit Aufsehen erregt und 
war auf der Berlinale ausgezeichnet worden. 
Die Vorführung des Films in einem Bonner Kino 
nahmen wir zum Anlass, dem Veranstalter unsere 
Kooperation anzubieten. An einem Stand im Foyer 
des Kinos informierten wir zu unseren Beratungs-
angeboten vor, während und nach Pränataldiagnos-
tik. Im Anschluss an den Film luden Sonja German-
Trambacz und ich die Zuschauer*innen im Kinosaal 
zu Fragen und Gesprächen ein. Die Veranstaltung 
war gut besucht, und es entspann sich eine lebhafte 
Diskussion. Besonders hat uns gefreut, dass auch 
Vertreterinnen der Elterninitiative Down & Up an-
wesend waren. 
 
Vernetzung und Fortbildung 
Mehrmals im Jahr findet ein Austausch unter den 
Beraterinnen der Beratungsstelle Bonn und denen 
des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin und 
Troisdorf zum Thema „Unerfüllter Kinderwunsch“ 
statt. Mit der ärztlichen Leitung der reproduktions-
medizinischen Abteilung der Universitätsklinik, 
Frau Prof. Van der Veen, sind wir in regelmäßigem 
Kontakt. Hier besuchten wir die Fortbildung „Thir-
ty plus – dreißig Jahre Reproduktionsmedizin an der 
Universitäts-Frauenklinik Bonn, Rückblick und 
Ausblick“. 
Unser Beratungsangebot stellten wir auch der neuen 
Leiterin der gynäkologischen Psychosomatik, Frau 
Dr. Andrea Hocke, vor. Frau Dr. Hocke hat sich 
mehrere Jahre im Vorstand des pro familia Landes-
verbands NRW engagiert. 
Außerdem beteiligten wir uns an der Studie des Be-
ratungsnetzwerks Kinderwunsch in Deutschland 
(BKiD) zur Einschätzung der psychosozialen Kin-
derwunschberatung durch Berater*innen und deren 
Klient*innen. 
Für den Medizinischen Arbeitskreis des pro familia 
Landesverbandes NRW habe ich im vergangenen 
Jahr eine Fortbildung zum Thema „Traumasensible 
Beratung“ organisiert. Die Referentin Maria Zemp 
informierte eindrucksvoll über die Folgen von 
Flucht, Krieg und Gewalt auf die psycho-physische 
Gesundheit von Frauen. Ein zweiter Schwerpunkt 
des Tages lag auf den Besonderheiten in der Bera-
tung nach traumatischen Geburtserlebnissen, Fehl-
geburten, Spätabbrüchen oder Totgeburten.   
 
Dr. Karin Siefert 
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Die Arbeit der Beratungsstelle in Zahlen 
 
 Fälle 1 Beratungskontakte 2 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung (§§ 5/6 SFHÄndG) 580 600 
Beratung nach § 2 SFHÄndG 839 1528 
Partnerschafts- und Lebensberatung 3 205 611 
Familienhebammen 85 927 
Sexualpädagogische Gruppen 4 195 195 
Beratung von Multiplikator_innen (Youthwork) 98 102 
Gesundheitsförderung für Migrant_innen 21 21 
  

2084 
 

3957 
 

1 Einzelpersonen, Paare, Gruppen   
2 Gespräche mit Einzelpersonen und Paaren, Gruppensitzungen mit unterschiedlichen Personenzahlen 
3 kommunal gefördert 
4 Sexualpädagogik im Rahmen des SFHÄndG und Youthwork 
 
 
 
Thematische Verteilung der Beratungen im Bereich § 2 SFHGÄndG 
 
1 Schwangerschaftsberatung 350 
2 Sexual- / Partnerschaftsberatung 88 
3 Familienplanung / Kinderwunschberatung / Verhütungsberatung 199 
4 Beratung vor, während und nach pränataler Diagnostik 5 
5 nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt 94 
6 nachgehende Beratung und Begleitung nach Fehlgeburt und Totgeburt /  

Schwangerschaftsabbruch / plötzlicher Kindstod 23 
7 Sexualaufklärung / Sexualpädagogik (keine Gruppen) 74 
8 Sonstiges 6 
 Summe 839 

 
 
 
 
Gründe für einen Schwangerschaftskonflikt (Mehrfachnennungen möglich) 
 

0 Indikationsstellung 0,16% 
1 familiäre, partnerschaftliche Probleme 8,89% 

2 Kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft / zur Frau 4,87% 
3 Situation als Alleinerziehende 5,24% 
4 körperliche/psychische Verfassung 11,53% 

5 medizinische Gründe 1,90% 
6 Alter (zu jung/zu alt) 8,78% 

7 Vergewaltigung / sexuelle Nötigung 0,42% 
8 abgeschlossene Familienplanung 7,46% 

9 (grundsätzlich) kein Kinderwunsch 3,44% 
10 zu schnelle Geburtenfolge 3,86% 
11 befürchtete Schädigung des Embryos 1,80% 
12 diagnostizierte Schädigung des Embryos 0,11% 
13 finanzielle / wirtschaftliche Situation 10,16% 

14 Wohnungssituation 5,66% 
15 (drohende) Arbeitslosigkeit 2,28% 
16 Ausbildungs- / berufliche Situation 13,17% 

17 Unvereinbarkeit von Familie und Beruf 1,32% 
18 fehlende Kinderbetreuung 0,63% 
19 ausländerrechtliche Probleme 1,69% 
20 sonstige Gründe 6,30% 

 

21 keine Nennung von Gründen 0,32% 

 
Die Grafik veranschaulicht, wie vielfältig die Gründe sind, aus denen Frauen (und Paare) eine Schwangerschaft als 
Konflikt erleben, Beratung suchen und sich möglicherweise für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. 
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Sexualpädagogik und Youthwork 
Verteilung der Gruppenveranstaltungen auf die verschiedenen Zielgruppen 
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Eltern [2]

Menschen in der Arbeitsw elt [8]
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Finanzielle Hilfe für Schwangere / Verhütungsmittelfonds 
 
23 Anträge wurden an die Sonderfonds für Schwangere der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises gestellt und 
bearbeitet und dabei wurden insgesamt € 4896,01,- Hilfsgelder vergeben. 
 
Aus dem Verhütungsmittelfonds der Stadt Bonn standen pro familia € 10.000,- zur Verfügung; 61 Frauen konn-
ten davon Zuschüsse zur Finanzierung von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln gezahlt werden. 
 
 
Familienrechtsinformation 
 
Dieses Angebot wurde von 144 Ratsuchenden genutzt. 
 
Gruppen und Vorträge 
 
An den von uns angebotenen 9 Gruppenveranstaltungen und Vorträgen nahmen insgesamt 93 Personen teil. 
 
 
Projekt: pro familia - Flüchtlinge im Blick 
An den drei Standorten des Projekts, Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis, wurden im Jahr 2016 in 109 Ver-
anstaltungen rund 522 Frauen und 205 Männer erreicht. 290 Frauen und 136 Männer stammten dabei aus Bonn. 
 



 

 

pro familia-Arbeit ist wichtig!  pro familia-Arbeit braucht Ihre Unterstützung! 
 
Der pro familia Landesverband NRW ist ein gemeinnütziger Verein, der in Nordrhein-Westfalen an 35 Standorten ein viel-
fältiges Beratungsangebot unterhält.  
 
pro familia ist Teil eines Netzwerks, in dem Erfahrungen mit anderen Organisationen ausgetauscht und Ratsuchende wei-
tervermittelt werden, wenn dies gewünscht und hilfreich ist.  
 
Um diesem hohen Anspruch gerecht werden zu können, ist pro familia auf finanzielle Zuwendungen angewiesen. 
 
Werden Sie Mitglied, werben Sie Mitglieder!  
Denn jedes Mitglied macht uns stärker!  
Entscheiden Sie sich für uns und senden Sie den Mitgliedsantrag an: 
 
pro familia Landesverband NRW e.V. 
Postfach 130901, 42036 Wuppertal 
Telefon 0202-24565-0 Telefax 0202-24565-30 
E-Mail: lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de  
 
Das regelmäßig erscheinende pro familia-Magazin und der Mitgliederrundbrief des pro familia Landesverbandes sind im 
Mitgliedsbeitrag enthalten 
 
Obwohl die Arbeit der pro familia-Beratungsstelle Bonn durch das Land NRW und die Stadt Bonn gefördert wird, reichen 
die Mittel nicht aus, um alle Kosten zu decken. 
 
Sie können uns helfen, indem Sie die Arbeit der Beratungsstelle mit einer Spende unterstützen. 
 
Unsere Kontoverbindung ist:  
Sparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE68 370501980000049049 
SWIFT-BIC: COLSDE33 
 
pro familia e.V. ist eine anerkannte gemeinnützige Einrichtung. 
Auf Wunsch erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spendenquittung. 
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, vermerken Sie es bitte auf der Überweisung mit Angabe ihrer Adresse. 

 
 
 
 
 
 

 
Beratungsstelle Bonn 

 

Kölnstr. 96 

D-53111 Bonn 

 

Tel.:    0228 - 33 80 000 

Fax.:  0228 - 338 000 88 

 

www.profamilia.de/bonn 

e-mail: bonn@profamilia.de 

 

Konto: 

Sparkasse KölnBonn 

IBAN: DE68370501980000049049 

BIC: COLSDE33 

 

pro familia ist Mitglied in der 

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

und im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

 


