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Beratungsstelle Bonn 

Das Jahr, in dem wir digital wurden 

Bis 2020 hielten wir in der pro familia-Beratungsstelle Bonn unsere technische Aus-
stattung für zeitgemäß und ausreichend, um die Erfordernisse der Arbeit zu erfüllen: 
In allen Büros gab es einen Computer mit Internetanschluss, alle Mitarbeiter*innen 
waren per E-Mail erreichbar und Dokumente von einem kleinen Server von allen 
Arbeitsplätzen abrufbar. 
Dann kam der Corona-Lockdown im März und die Frage: Wie können wir den drin-
genden Beratungsanliegen unserer Klient*innen gerecht werden, wenn keine Perso-
nen in die Beratungsstelle kommen und die Mitarbeiter*innen von zuhause arbeiten 
sollen, soweit es irgend möglich ist. Eines war klar: Wir werden das Beratungsange-
bot aufrecht erhalten, so weit es irgendwie geht. 
So begann ein rasanter Lernprozess und wir entdeckten Möglichkeiten der virtuellen 
Zusammenarbeit und des Beratens über Medien. Eine Online-Plattform für Zusam-
menarbeit und Austausch (erst Slack und Teamplace, dann MS Teams) wurde instal-
liert und sorgt seither für 
Kommunikation und 
Kooperation unter den 
Mitarbeiter*innen. Die 
wöchentliche Teamsit-
zung findet jetzt als Vi-
deo-Konferenz statt. 
Schwangerschaftskon-
fliktberatung und die 
Beratung von 
(werdenden) Eltern zu 
Elterngeld und anderen 
sozialrechtlichen Fragen 
sind per Telefon auch von zuhause aus möglich und Unterlagen und Bescheinigun-
gen können in digitaler Form per Email ausgetauscht werden. 
Da psychologische Beratung ohne Gesichter sehen zu können nicht gut funktioniert, 
haben wir hier auf die Möglichkeit der Video-Beratung gesetzt. Zum Glück gab es 
durch die Entwicklungen im Bereich der Telemedizin bereits Plattformen für Video-
Sprechstunden, die den Anforderungen des Datenschutzes genügten. Einige dieser 
Anbieter stellten ihre Dienste zu Beginn der Pandemie für Beratungsstellen kosten-
los zur Verfügung. So konnten wir innerhalb kürzester Zeit auch unsere Klient*innen 
in der Partnerschafts- und Sexualberatung wieder mit Gesprächsangeboten versor-
gen. 
Natürlich liefen nicht alle Dinge reibungslos. Die technischen Voraussetzungen er-
wiesen sich in mancher Hinsicht als sehr unzureichend. So vergingen einige Monate 
mit Improvisation bis der Internetanschluss der Beratungsstelle auf ausreichende 
Bandbreite erhöht war. Webcams und Headsets waren ausverkauft oder völlig über-
teuert. Die 25 Jahre alte Telefonanlage musste durch ein System ersetzt werden, bei 
dem mobile Arbeitsplätze eingebunden werden können. Und die Mehrheit der Kol-
leg*innen nutzte über Monate zuhause private Handys und PCs. 
Besonders schwierig waren und sind die Einschränkungen für unsere verschiedenen 
Gruppenangebote. Die meisten lassen sich nicht auf Videokonferenz-Formate um-
stellen. Hier mussten also andere Ideen entwickelt werden, um Kontakt zu den Ziel-
gruppen zu halten. Dabei haben Social-Media-Plattformen wie Instagram eine ganz 
neue Bedeutung für die Arbeit bekommen. Auch das Erstellen kurzer Informationsvi-
deos, per Messenger-Gruppe auch in Fremdsprachen verbreitet, erwies sich als ein 
Weg, die Arbeit im digitalen Raum fortzusetzen. 
Im Herbst 2020 fand im pro familia-Landesverband NRW eine Fortbildungsreihe zur  
„Zusammenarbeit auf Distanz“ für die Mitarbeiter*innen statt. Die Maßnahme hat 
dazu beigetragen, die Qualität unserer Arbeit und Angebote auch in den elektroni-
schen Welten zu sichern. 



pro familia Männergesundheit  

unter erschwerten Bedingungen 

Als die Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie kamen, befand 

sich unser jüngstes Angebot „pro 

familia Männergesundheit“ noch in 

der weitergehenden Aufbauarbeit. 

Es hat zum Ziel, Männer mit Ge-

sundheitsthemen zu erreichen und 

setzt überwiegend auf aufsuchen-

de Gruppenarbeit – keine gute 

Voraussetzung unter Aspekten des 

Infektionsschutzes. Herr Opitz be-

wies jedoch einen langen Atem und 

nutzte kreativ sich auftuende Spiel-

räume. So hat er inzwischen 311 

Follower*innen auf Instagram, wo 

er regelmäßig zu Gesundheitsthe-

men postet. Für ein kleines lokales 

Beratungsangebot ist dies eine 

beachtliche Anzahl.  

Da auch viele Kooperationspartner 

geschlossen hatten, konnten nicht 

so viele Klientenvermittlungen auf 

diesem Wege stattfinden. Jedoch 

fanden die Männer aus eigenen 

Stücken ihren Zugang zu Herrn 

Opitz Beratung, indem sie eigenini-

tiativ durch Internetrecherche auf 

das Angebot stießen. Diese Ent-

wicklung bewerten wir als sehr 

positiv. So konnten 2020 immerhin 

256 Beratungen, zum Teil als Bera-

tungsspaziergang, stattfinden und 

in Zeiten, in denen es möglich war, 

wurden 208 Personen in 26 Grup-

penveranstaltungen erreicht.  

Frühe Hilfen durch Familienhebammen – soweit uns die Füße tragen 

Familienhebammenarbeit lebt von vertrauensvollen direkten Kontakten, die es ermögli-

chen, die Mutter bzw. Eltern-Kind-Interaktion zu beobachten. Daher war es unseren 

Familienhebammen ein großes Anliegen, ihre Arbeit möglichst nahtlos und dennoch 

unter Schutzvorkehrungen fortsetzen zu können. Angesichts des oftmals schönen Wet-

ters im Frühling 2020 boten sich Beratungsspaziergänge und Treffen auf dem Spielplatz 

an, wo ältere Geschwister toben konnten. Manches Paar Schuhe wurde seitdem durch-, 

manches Paar Füße wundgelaufen. Denn auch die psychologischen Beratungsgesprä-

che, die einige Frauen im Sinne einer multidisziplinären Versorgung zusätzlich erhielten, 

fanden spazierengehend statt. Diese Lösung ist jedoch nur eine solche angesichts der 

Pandemiebedingungen, verhindert sie doch - ebenso wie Telefon- und Videokontakte - 

Einblicke in das gelebte Leben mit Kind im Alltag. Daher haben unsere Familienhebam-

men, wann immer es die Corona-Maßgaben zuließen, auch aufsuchend in den Familien 

gearbeitet – und sind damit diejenige Berufs-

gruppe der Beratungsstelle, die aufgrund 

ihrer Tätigkeit dem größten Infektionsrisiko 

unterliegt. Denn auch wenn viele Familien 

Schutzmaßnahmen umsetzen, sind unsere 

Familienhebammen immer wieder mit 

schwierigen Situationen konfrontiert, in de-

nen Regeln zum Schutz der Beteiligten nicht 

eingehalten werden. Hier eine Balance zu 

finden zwischen der eigenen Gesundheit und 

einer gelungenen Versorgung der Familien, 

für die ein guter Kontakt essentiell ist, ist eine deutliche Herausforderung.  

 

2020 hat Birgid Siegert ihre Stunden deutlich reduziert und seit dem 1.9. ist Eva Seibold 

neues Teammitglied, neben Helga Picard und Ina Spring. Letztere bewies übers Jahr 

großes Engagement in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für geflüchtete Menschen. 

In der Zeit des dortigen Corona-Ausbruchs versorgte sie, bisweilen in voller Schutzaus-

stattung, Mütter und ihre Neugeborenen. Wie wichtig es war, das hochengagierte Team 

der Krankenstation auch mit Hebammen-Wissen aus der Frauenheilkunde rund um die 

Geburt zu ergänzen, zeigen folgende Beispiele: 

 

Frauenheilkunde in der EAE – Wissen rund um die Geburt 

Eine Mutter klagt zwei Tage nach Geburt über heiße, gespannte volle Brüste. Eine Kran-

kenschwester ohne spezifisches Fachwissen gibt ihr daraufhin als Unterstützung eine 

Milchpumpe. Zum Glück wird jedoch auch unsere Familienhebamme bei einem ihrer 

Besuche in der Einrichtung um ihre Einschätzung gebeten, und kann korrigierend ein-

greifen: eine Milchpumpe wäre fatal, die Brust würde nur noch mehr Milch produzieren. 

Sie kann beruhigen: es handelt sich um normale Symptome bei Stillbeginn, wenn sich 

die Milchmenge noch dem Bedarf des Säuglings angleichen muss. Meist, und so auch in 

diesem Fall, ist innerhalb einiger Tage das Angebot an die Nachfrage angepasst, die 

Schmerzen lassen nach. 

 

Ein knapp fünf Wochen altes Kind hatte beunruhigend unregelmäßig Stuhlgang, seit vier 

Tagen  gar nicht mehr. Mehrere Krankenschwestern sprechen alarmiert unsere Hebam-

me an, der Stationsarzt erwägt Abführmittel für das Neugeborene. Unsere Hebamme 

kennt die Frau aus dem frühen Wochenbett. Sie hat einen großen Vorteil: sie muss weit-

aus weniger Menschen versorgen als die Krankenstation und hat Zeit. Da die Frau zum 

vereinbarten Zeitpunkt nicht auf die Krankenstation kommt, geht sie sie auf ihrem Zim-

mer besuchen. So bekommt sie die Flaschenzubereitung mit, bei der sie beobachten 

kann, dass die Mutter den Messlöffel des Milchpulvers reichlich belädt – sie wolle beim 

Zubereiten der Milch fürs Kind nicht sparsam sein. Die Familienhebamme bespricht mit 

ihr, dass Pulver und Wassermenge exakt abzumessen sind: zu viel Pulver kann zu Ver-

stopfungen führen, zu viel Wasser würde die Nieren belasten. Zwei Tage später ist die 

Mutter beim vereinbarten Treffen auf der Krankenstation – sie wartet schon auf die 

Hebamme und strahlt: alles sei viel besser, die Verdauung gelinge nun und das Kind 

schlafe auch viel ruhiger. 

 

Bei einem drei Wochen alten Säugling beunruhigt Durchfall eine junge Mutter und die 

Mitarbeitenden der Krankenstation. Und auch hier kann die zu Rate gezogene Familien-

hebamme schnell Entwarnung geben: der Säugling wird voll gestillt, der besorgniserre-

gende Stuhlgang ist „Muttermilchstuhl“ und als solches ganz normal.  



20 Jahre Gesundheitsförde-

rung für Migrantinnen - ein 

Jubiläum, das nicht gefeiert 

werden konnte 

 

Im Jahr 2000 entwickelte die Psy-

chologin Stéphanie Berrut das Kon-

zept, Sprachförderung und Ge-

sundheitsförderung zu verknüpfen 

um Frauen mit Migrationsgeschich-

te mit den pro familia-Themen dort 

zu erreichen, wo sie leben. Kurse 

für Deutsch als Fremdsprache, 

aber auch Kindergärten und Eltern-

cafés waren Orte, wo die damals 

als „schwer erreichbar“ geltende 

Zielgruppe gut erreicht werden 

konnte. Das Interesse der Organi-

sationen und die begeisterten 

Rückmeldungen der Teilneh-

mer*innen zeigten, dass ein bisher 

unberücksichtigter, dringender 

Bedarf bedient wurde.   

Dank der Finanzierung durch das 

Referat für Multikulturelles bzw. 

der Stabsstelle Integration der 

Stadt Bonn konnte das Angebot in 

den Folgejahren fortgesetzt und 

ausgebaut werden.  

2006 übernahm Shohreh Ghavidel 

die Durchführung und ist bis heute 

die zuständige Mitarbeiterin.   

„Gesundheitsförderung für Migran-

tinnen“ wurde mehrfach ausge-

zeichnet und war zentraler Impuls-

geber bei der migrationssensiblen 

Öffnung der pro familia.   

Den Einschränkungen der Arbeit 

durch Corona-Schutzmaßnahmen 

begegnete Frau Ghavidel 2020 mit 

medialen Angeboten und Einzelbe-

ratungen bei Spaziergängen.  

Eine Geburtstagsfeier war leider 

letztendlich nicht möglich.  

Familiengründung mittels Fremdsamenspende  

 

Im Berichtsjahr 2020 bemerkten wir eine weitere Zunahme an Beratungsanfragen vor 

einer geplanten Insemination mit Spendersamen. Schon in den 50er Jahren des letzten 

Jahrhunderts wurde bei Frauen, deren Ehemann unfruchtbar war, in Ausnahmefällen 

Sperma eines (damals meist anonymen Spenders) zum Zeitpunkt des Eisprungs durch 

Gynäkolog*innen in die Gebärmutterhöhle gespritzt, um ihnen zu einer Schwanger-

schaft zu verhelfen. Seitdem gab es vielfältige Veränderungen in unserer Gesellschaft 

und dadurch auch in der Gesetzgebung. Heutzutage ist eine Fremdsamenspende auch 

für lesbische Paare und unverheiratete sowie alleinstehende Frauen eine - allerdings 

nicht von der Krankenkasse finanzierte - Möglichkeit, um ein Kind zu bekommen. Durch 

das Samenspenderegistergesetz wurde geregelt, dass ein auf diesem Weg gezeugtes 

Kind ab dem 16. Geburtstag die Identität des Spenders erfahren kann. Im Vorfeld der Behandlung ist eine ergänzende psychosozia-

le Beratung, die wir während der Corona-Pandemie auch als Video-Beratung anbieten, sicher sinnvoll. Leider empfinden viele Kli-

ent*innen dies zunächst als eine Art „Pflichttermin“, auch weil das Kinderwunschzentrum häufig eine Bescheinigung über die Bera-

tung verlangt. Wir orientieren uns aber neben den gültigen Leitlinien in erster Linie an den Anliegen der Klient*innen. Neben medizi-

nischen und rechtlichen Aspekten geht es in diesen Gesprächen immer auch um das Thema Aufklärung des Kindes und den eige-

nen Umgang mit dieser besonderen Art der Familiengründung.  

Psychologische Beratung und pandemische Belastung 

Mit Beginn des Lockdowns im März musste die psychologische Beratung rund um 

Schwangerschaft und Geburt, zur Begleitung nach Schwangerschaftsabbruch, Fehl- 

oder Totgeburt und zur Paar- und Sexualberatung mit den Schutzmaßnahmen in Ein-

klang gebracht werden. Ziel war es, die Klient*innen möglichst ohne Unterbrechung 

weiter zu beraten. Nicht nur, weil wir einen öffentlichen Auftrag zur Versorgung der 

Ratsuchenden haben, sondern auch, weil die zusätzliche Verunsicherung der Ratsu-

chenden sehr schnell spürbar wurde.  

Die Pandemie als eine bisher nicht gekannte gesamtgesellschaftliche Bedrohung, die 

mit deutlichen persönlichen Einschränkungen einhergeht, verstärkt bei vielen Men-

schen schon vorhandene Sorgen, Belastungen und Stress. Auch führt sie zu neuen 

Ängsten, psychischen Störungen und Krisen. Viele Frauen erleben die Zeit der 

Schwangerschaft als bedrückend; sie sind besorgt um Arzttermine, den fehlenden 

Beistand während der Geburt, um die Gesundheit ihres Kindes und dessen Entwick-

lung in Zeiten der Kontaktbeschränkung. Junge (alleinerziehende) Mütter fühlen sich 

einsam und die Entlastung durch Müttergruppen oder ehrenamtliche Unterstützung 

fehlt. Bei Paaren, die im home office auch das homeschooling ihrer Kinder beaufsich-

tigen müssen, liegen die Nerven blank; es kommt zu Überforderung und Streit. Die 

gewohnte Regulierung von Nähe und Distanz funktioniert nicht mehr. Beengte Wohn-

verhältnisse und finanzielle Sorgen durch Einkommensverluste sind weitere Faktoren, 

die negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen haben. 

So haben wir mit Kreativität und Flexibilität dafür Sorge getragen, Menschen bei 

schutzkonformen Beratungsspaziergängen, per Video und Telefon weiter zu beraten. 

In besonderen Einzelfällen war es uns ferner möglich, face-to-face-Beratung anzubie-

ten, durch mehr oder weniger transparente Plexiglasscheiben hinweg und mit regel-

mäßigem Lüften.  

So stolz wir auch sind, dies alles organisiert und Beratungen zeitnah fortgesetzt zu 

haben – es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle Maßnahmen, von der Plexi-

glasscheibe über das Lüften bis hin zur Videoberatung wesentliche Wirkfaktoren the-

rapeutischer Begegnung stören bzw. außer Kraft setzen. Zu diesen gehören geschütz-

te, vertrauensvolle Räume außerhalb der Alltagsorte, eine durch Verbundenheit und 

Nähe gekennzeichnete therapeutische Beziehung sowie Interventionen, die eine tiefe-

re Auseinandersetzung ermöglichen. Diese wiederum setzt voraus, auf Körpersprache 

und minimale Signale reagieren und Menschen auffangen zu können. Über einen 

Bildschirm ist dies nicht immer möglich.  

Dennoch sehen wir das Glas als halbvoll: die Zahl der Anfragen nach Beratung ist 

hoch und die veränderten Beratungsformen stoßen bei den allermeisten Ratsuchen-

den auf große Akzeptanz. Erleben sie doch in vielen Bereichen ihres Lebens Reduzie-

rung und Begrenzung, sind sie dankbar für die Kontakte, die möglich sind.  



pro familia 
Beratungsstelle Bonn 

Kölnstraße 96 — 53111 Bonn 
 
Wenn Sie Informationen zu unseren Angeboten 
wünschen oder einen Beratungstermin vereinbaren 
wollen, rufen Sie uns an:  
 

0228 - 338 00 00 
 
bonn@profamilia.de 
 
Besuchen Sie uns: 
 

www.profamilia.de/bonn 

Youthwork, Sexualpädagogik: sie findet statt, sie findet nicht statt  

Mit dem Corona-bedingten Lockdown im März 2020 wurden auch alle sexualpädagogi-

schen Angebote gestoppt. Zunächst in der Annahme, die vielen, überwiegend von 

Schulklassen vereinbarten Termine nur zu verschieben – jedoch bereits verknüpft mit 

der Herausforderung, die Nachholtermine später parallel zu all den anderen, schon 

vereinbarten Terminen managen zu müssen. Für uns Sexualpädagog*innen bedeutete 

dies viel organisatorische Arbeit, Flexibilität und vor allem unzählige Gespräche mit 

Lehrkräften und Pädagog*innen. Schließlich mussten wir ernüchtert davon ausgehen, 

dass bis zu den Sommerferien keine Veranstaltungen mehr stattfinden würden. Die 

Entwicklung verschiedener Schutzkonzepte stand an, um im neuen Schuljahr Grup-

penarbeiten unter “Corona-Bedingungen” möglich zu machen. 

Einzelgespräche und Kleingruppen waren dann jedoch unter Einhaltung der AHA-

Regeln teilweise schon vor den Sommerferien wieder vor Ort umsetzbar. Besonders 

dankbar sind wir an dieser Stelle für die gelungene und bewährte Zusammenarbeit mit 

den beiden Bonner Förderschulen ´Schule am Hügel´ und ´Schule am Rheingarten´, 

die den Schüler*innen die gern genutzte Jugendsprechstunde mit uns wieder ermög-

lichten. Wo wir face-to-face Beratungen mit Jugendlichen, Pädagog*innen und Eltern 

nicht anbieten konnten, wurde alternativ die Telefonberatung häufig und dankbar an-

genommen.   

Die Anfragen zu Beginn des neuen Schuljahres für sexualpädagogische Klassenveran-

staltungen waren unerwartet hoch. Mit Masken, Abstand, Desinfektionsmitteln und 

häufigem Lüften war die Atmosphäre eine andere. Es erforderte einiges an Umdenken, 

den Schüler*innen einen vertrauensvollen Rahmen zu bieten, in dem Gespräche und 

Austausch zu persönlichen Themen wie körperliche Veränderungen, Beziehung und 

Sexualität denkbar waren. Durch die steigenden Fallzahlen endete diese Herausforde-

rung mit dem erneuten Lockdown im November. 

In dieser ganzen Zeit lernten wir, uns auf diversen Online-Plattformen wie zoom, jitsi, 

slack, Teamplace oder MS Teams zurechtzufinden. So konnten wir weiter mit den 

Fachkolleg*innen im Verband und darüber hinaus vernetzt bleiben. Arbeitskreise, Teil-

nahme an Fortbildungen und die Entwicklung eigener digitaler Angebote für 2021 fan-

den überwiegend im virtuellen Raum statt.  

 

Auch der Instagram Account 

@profamiliabonn nahm Gestalt an. Über 

die Social-Media-Plattform konnten wir 

auf unsere sexualpädagogische Arbeit in 

Bonn aufmerksam machen, Informatio-

nen weitergeben und mit Jugendlichen in 

Kontakt kommen bzw. bleiben. Das Er-

stellen von Posts und Stories ist im Lock-

down ein weiterer Teil unseres Angebots 

zur sexuellen Bildung geworden, den wir 

– auch wenn die Pandemie einmal vorbei 

sein sollte – neben Klassenveranstaltun-

gen, Fortbildungen, Elternabenden und 

Beratungen, zusätzlich zu anderen For-

men der Öffentlichkeitsarbeit und Kon-

taktmöglichkeit beibehalten wollen. 

Hilferuf 

Die Maßnahmen zur Anpassung der Beratungsangebote an die Bedingungen der Corona-Pandemie verursa-

chen erhebliche Kosten. Gleichzeitig sind Einnahmen durch Spenden und Beiträge stark eingebrochen. 

Für die Fortsetzung unserer Arbeit sind wir mehr denn je auf Spenden angewiesen. 

Bitte helfen Sie uns durch eine Spende. 

Sparkasse KölnBonn  

IBAN: DE 68 3705 0198 0000 0490 49 

Corona im Spiegel der Zahlen 

Der diesjährige Jahresbericht steht 

ganz unter dem Zeichen der Corona-

Pandemie und ihrer Folgen für unsere 

Arbeit. Dass diese weiterging, aber 

nicht auf die übliche Weise, spiegelt 

sich auch in unseren Zahlen. Da weni-

ger Menschen ihren Weg zu uns fan-

den, lag in vielen Bereichen die Zahl 

der Beratungsfälle bei ca. 80% des 

Vorjahres. Die Kontaktbeschränkun-

gen wirkten sich insbesondere auf die 

Partnerschafts- und Sexual- sowie 

Kinderwunschberatung aus. Anders 

war es in den Arbeitsbereichen, in 

denen normalerweise Gruppenange-

bote stattfinden. Da diese in den 

meisten Monaten des Jahres nicht 

möglich waren, erhielten die Zielgrup-

pen verstärkt Einzelberatung bzw. -

betreuung. So stieg im Vergleich zum 

Vorjahr die Zahl der Beratungen im 

Bereich Youthwork/Sexualpädagogik 

von 158 auf 210. Und die Familien-

hebammen betreuten im Flüchtlings-

bereich, wo üblicherweise viele Grup-

penangebote in den Unterkünften 

stattfinden, 51 Personen statt 17 im 

Jahr 2019. Die Zahl der Gruppen sank 

im Bereich Youthwork/

Sexualpädagogik von 182 auf 78 und 

im Angebot Gesundheitsförderung für 

Migrantinnen von 78 auf 39. Einzig die 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

weist Jahr für Jahr einen Anstieg bei 

uns auf – und da machte auch 2020 

keine Ausnahme: 653 Frauen bzw. 

Paare, und damit 20 mehr als im Vor-

jahr, wurden von uns versorgt; aller-

dings erstmalig zu 57% telefonisch. 

Angesichts dessen, dass wir 2020 viel 

Zeit und Energie investieren mussten, 

um – obendrein möglichst kosten-

günstig – die Versorgung der Men-

schen aufrechtzuerhalten, sind wir 

über unsere Beratungszahlen positiv 

überrascht. 


