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Personelle Situation 
 
 

Ayse Basaran Beratungsstellenassistentin 30 WS 

Stéphanie Berrut 

Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin, 

Partnerschafts- und Sexual-beraterin 

Leiterin der Beratungsstelle (seit 1.7.2015) 
 

36 WS 

Heidi Bielitzer 
Beratungsstellenassistentin 

Dipl. Erziehungswissenschaftlerin, Sozialberaterin 

30 WS 

6 WS 

Petra Conrad-Meding Familienhebamme (bis 30.9.2015) 20 WS 

Sonja Germann-Trambacz Diplom-Sozialpädagogin, SSoozziiaallbbeerraatteerriinn (seit 1.11.2015) 8 WS 

Shohreh Ghavidel-Taghavi 
Pädagogin M.A., Projekte „pro familia: Flüchtlinge im Blick“ und 

„Gesundheitsförderung für MigrantInnen“ 
13 WS 

Anne Koj  Diplom-Sozialarbeiterin, SSoozziiaallbbeerraatteerriinn 7 WS 

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

Sozialberaterin 
20 WS 

Gudrun Meyer 
Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpädagogin und Fachkraft für HIV / 

STI-Prävention, SSoozziiaallbbeerraatteerriinn  
28 WS 

Bernd Niemann 
Diplom-Pädagoge, Partnerschafts- und Sexualberater 

Leiter der Beratungsstelle 
32  WS 

Helga Picard Familienhebamme 20 WS 

Birgid Siegert Familienhebamme 20 WS 

Karin Siefert Dr. med., Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe 20 WS 

Ina Spring Familienhebamme (seit 1.11.2015) 20 WS 

Andreas Weitershagen 
Erziehungswissenschaftler MA, Sexualpädagoge und Fachkraft für 

HIV / STI-Prävention, Systemischer Familientherapeut 
 

40 WS 

Elisabeth Wirtz 

Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, 

Partnerschafts-und Sexualberaterin,  

Leiterin der Beratungsstelle (bis 30.6.2015) 

23 WS 

 
Aufgrund des Projekts „pro familia: Flüchtlinge im Blick“ kam es zu Stundenumverteilungen zum Ende des Jahres 
2015. Der besseren Übersichtlichkeit halber stellen wir diese nicht zusätzlich hier, sondern im nächsten Jahresbericht 
dar. 
 

Familienrechtsinformation: 

Astrid Koppe 

Bernd Polifka 

 

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht 

 

Supervision: 

Susanne Niederberger 
DDiippll..  HHeeiillppääddaaggooggiinn,,  DDiippll..  PPääddaaggooggiinn,,  SSuuppeerrvviissoorriinn  ((SSGG,,  DDGGSSvv))..   
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Die Angebote unserer 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. 
 
Öffnungszeiten:  
 
Mo 08:30 – 19:00 
Di  08:30 – 16:00 
Mi  08:30 – 16:00 
Do  08:30 – 19:00 
Fr 08:30 – 13:30 
 
Für persönliche Beratungsgespräche ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. 
 
Telefonsprechstunden einzelner Fachbereiche: 
 
Soziale Beratung in der Schwangerschaft: 
Mo - Fr  08:30 – 09:00 
 
Partnerschafts- und Sexualberatung: 
Di   15:00 – 16:00 
Mi  13:00 – 14:00 

 
Medizinische Beratung: 
Mo 12:30 – 13:00 
 
Sexualpädagogik: 
Mi  08:30 – 10:00 

 
Während der Öffnungszeiten können Schwangerschaftstests gemacht werden. 
 
Zusätzlich können auch Informationsbroschüren zu Fragen der Gesundheit, der Partnerschaft, der Sexualität 
und zu gesetzlichen Regelungen kostenlos abgeholt werden. 
 
Dem Auftrag des Gesetzes entsprechend werden die Aufklärungsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung bereitgehalten und unentgeltlich abgegeben.  
 
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. 
 
 
Juristische Kurzinformationen zum Familienrecht: 
 
Eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt geben einmal wöchentlich Kurzinformationen zu Fragen des Famili-
enrechts.  
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 Volkshoch-
schule Bonn bieten wir über unser zweimal jährlich erscheinendes Programm Vorträge und Gruppenveranstal-
tungen zu verschiedenen Themen an. 
 
 
Für alle Gesprächsangebote gilt: 
Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht. 
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Jahresrückblick 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
das Jahr 2015 war für uns alle von bewegenden 
Themen bestimmt. Weltpolitische Ereignisse und 
Veränderungen haben ihre Auswirkungen im Be-
ratungsstellenalltag so deutlich gezeigt, wie schon 
lange nicht mehr: Menschen, die sich auf den lan-
gen Weg der Flucht gemacht haben, sind nicht 
nur grundsätzlich in Deutschland, sondern auch 
in den pro familia-Beratungsstellen angekommen. 
Manchmal brauchen schwangere Flüchtlingsfrau-
en lediglich eine Vermittlung an Hebammen, Gy-
näkologInnen oder Geburtsstationen. Dass auch 
diese nicht einfach ist angesichts von immer we-
niger praktizierenden Hebammen und Aufnah-
mestopps bei GynäkologInnen, versteht sich von 
selbst. Oft bringen die Neuangekommenen aber 
auch neue komplexe Fragestellungen mit sich. 
Dabei geht es immer wieder auch um Unklarhei-
ten bei der Kostenübernahme von medizinischen 
Dienstleistungen, die dadurch entstehen, dass 
schwangere Flüchtlingsfrauen in anderen Bundes- 
oder gar EU-Ländern angemeldet sind, sich je-
doch in Bonn befinden. Dachten wir anfangs 
noch, dass es sich bei dem Problem ungeklärter 
Leistungsträger um Einzelfälle handelt, so wissen 
wir inzwischen, dass es regelmäßig vorkommt. 
Mit der Anzahl dieser Klientinnen wächst unsere 
Expertise – Kristina Mainz-Riehl stellt in ihrem 
Artikel dar, welchen Herausforderungen sich 
Schwangerenberatungsstellen gegenüber sehen 
und wo Lösungen liegen.  
 
Dabei sind wir in Bonn in der vergleichsweise 
komfortablen Situation, in dem von der UNO-
Flüchtlingshilfe finanzierten Projekt „pro familia: 
Flüchtlinge im Blick“ seit Oktober 2014 Erfah-
rung in der Flüchtlingsarbeit gesammelt zu haben. 
Es handelte sich dabei um ein Pilotprojekt des 
pro familia Landesverbands NRW, das aufgrund 
der langjährigen Expertise im Bereich „reproduk-
tive Gesundheit und Migration“ in der Beratungs-
stelle Bonn angesiedelt wurde. Zu unserer Freude 
wurde dieses Projekt mit dem Gesundheitspreis 
NRW 2015 ausgezeichnet. Und auch unsere Eh-
renamtlichen erhielten eine Anerkennung: ihr 
großes Engagement, dass sie trotz zahlreicher 
privater Verpflichtungen zeigen, wurde von der 
Bonner CDU mit dem Ehrenamtspreis 2015 ho-
noriert. Der Artikel auf Seite 6 berichtet aus der 
konkreten Arbeit des Pilotprojekts „pro familia: 
Flüchtlinge im Blick“. Dieses wird von allen Kol-
leginnen und Kollegen der Beratungsstelle auf die 

eine oder andere Weise mitgetragen, die aufsu-
chende Arbeit wird jedoch von Shohreh Ghavidel 
mit unermüdlicher Einsatzfreude geleistet. Ihre 
Stundenzahl in der Beratungsstelle, die 2015 bei 
nur 10 Wochenstunden lag, kann für den Zeit-
raum 2016 bis 2018 auf 23 Wochenstunden er-
höht werden, da wir dank einer Landesförderung 
durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter ein Folgeprojekt im 
Flüchtlingsbereich durchführen können. Dabei ist 
für 2016 sowohl eine Ausweitung auf neue 
Standorte, als auch auf die Zielgruppe von Men-
schen ohne Papiere geplant. Wie in vielen ande-
ren Institutionen und Organisationen haben die 
Stunden, die in die Arbeit für und mit Flüchtlin-
gen fließen, Konsequenzen für die Gesamtsituati-
on der Beratungsstelle. So ist festzustellen, dass 
eine Beratung mit komplexen Bezügen zum Asyl-
bewerberleistungs- und Aufenthaltsgesetz, dar-
über hinaus mit zu organisierender Übersetzung, 
die übliche Dauer einer Beratung deutlich über-
trifft.  
 
Damit ab 2016 das Management des neuen 
Flüchtlingsprojekts durch Stéphanie Berrut nicht 
allzu sehr zu Lasten der allgemeinen Beratungs-
stellenarbeit geht, haben wir einige Stundenum-
verteilungen vorgenommen. Der Kollege Andreas 
Weitershagen macht nun neben der Sexualpäda-
gogik mit 14 Stunden auch Paar- und Sexualbera-
tung, Gudrun Meyer hat mehr Stunden in der Se-
xualpädagogik und Sonja Germann-Trambacz, 
die in erster Linie für pro familia im Rhein-Sieg-
Kreis tätig ist, unterstützt uns als erfahrene Sozi-
alberaterin mit 8 Stunden pro Woche. Ebenfalls 
aus dem Rhein-Sieg-Kreis zu uns gewechselt ist 
Ina Spring. Sie arbeitet als Familienhebamme in 
Nachfolge von Petra Conrad-Meding, die uns 
wegen Wegzugs aus der Region zu unserem gro-
ßen Bedauern verlassen musste. Frau Conrad-
Meding bereicherte die Beratungsstelle durch ihre 
Sprachkenntnisse und Liebe zu anderen Kulturen, 
die uns eine große Klientel von Frauen aus ver-
schiedenen afrikanischen Ländern brachte. Wie 
sie im Artikel auf Seite 11 beschreibt, engagierte 
sie sich auch im Flüchtlingsprojekt mit einem 
Kurs „Rund um die Geburt“, den sie zusammen 
mit Shohreh Ghavidel im Paulusheim durchführ-
te. Nun freuen wir uns, dass als Nachfolgerin 
Frau Spring unser Team mit ihrer langjährigen 
Erfahrung bereichert. 
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Auch auf der Leitungsebene hat es einen Wechsel 
gegeben: im Juli 2015 hat Elisabeth Wirtz den 
Staffelstab der Beratungsstellenleitung an Stépha-
nie Berrut übergeben. Frau Wirtz ist jedoch wei-
terhin als Psychologin in der Beratungsstelle tätig. 
Sie hat zehn Jahre lang die Beratungsstelle Bonn 
mit großer Einsatzfreude, Ausgeglichenheit und 
Humor hervorragend geleitet. Zu ihren zahlrei-
chen Aufgaben gehörte auch der Aufbau der 
Frühen Hilfen bei pro familia Bonn, wo schon 
2009 das Konzept der in Schwangerschaftsbera-
tungsstellen angestellten Familienhebammen um-
gesetzt wurde. Das Team der Bonner Beratungs-
stelle hat Frau Wirtz in einer schönen Feier für 
ihr langjähriges Engagement gedankt. Stéphanie 
Berrut leitet nun seit dem 1.7.2015 die Beratungs-
stelle Bonn, unterstützt durch Bernd Niemann, 
der ihr als weiterhin stellvertretender Leiter den 
Rücken freihält für die vielen Aufgaben in der 
Flüchtlingsarbeit. 
 
Neben dieser gab es aber 2015 auch noch andere 
Themen: So bestand ein für pro familia großer 
Erfolg in der Freigabe der „Pille danach“: seit 
dem 15. März 2015 können Frauen die „Pille da-
nach“ rezeptfrei in der Apotheke erhalten. Über 
15 Jahre hat sich pro familia für einen problemlo-
sen Zugang zur Notfallverhütung eingesetzt. Be-
reits 1999 konnten Frauen in Frankreich die „Pille 
danach“ unter dem Namen Norlevo rezeptfrei in 
der Apotheke erhalten. Zahlreiche Länder mach-
ten es nach. In Europa blieben lediglich Italien, 
Polen und Deutschland bei der umständlichen 
Abgabe über ein ärztliches Rezept. Dies ist nun 
vorbei – jedenfalls für alle Frauen, die bereit oder 
in der Lage sind, den Preis von 18 bis 35 € zu be-
zahlen. Junge Mädchen und Frauen brauchen je-
doch, wollen sie die „Pille danach“ kostenlos er-
halten, weiterhin ein ärztliches Rezept. Hier wird 
pro familia sich auch weiterhin für niedrigschwel-
lige Lösungen einsetzen, denn gerade für junge 
Frauen übersteigt der Preis der Pille danach oft 
das Budget. 
 
Mit dem generellen Thema der Kosten von Ver-
hütungsmitteln hat sich pro familia auch 2015 
wieder intensiv beschäftigt. Der pro familia Bun-
desverband reichte eine Petition ein, um eine 
bundesweit einheitliche Regelung mit Rechtsan-
spruch beim Bundestag zu erwirken, damit Per-

sonen mit geringem Einkommen auch nach Er-
reichung des 20. Lebensjahrs von den Kosten für 
ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhü-
tung entlastet werden. Mit 16563 Unterzeichnun-
gen wurde zwar das Quorum nicht erreicht, je-
doch eine breite Öffentlichkeit für das Thema 
erwirkt. Auch aus Bonn ist in diesem Jahr nichts 
anderes zu berichten, als in den Vorjahren: der 
sog. Verhütungsmittelfonds der Stadt, aus dem 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen unter 
bestimmten Bedingungen Zuschüsse für Verhü-
tungsmittel gewähren können, ist jeweils schon 
nach wenigen Wochen ausgeschöpft.  
 
Im vergangenen Jahr erhielten 1841 Menschen al-
lein oder mit ihrer PartnerIn in persönlichen Ge-
sprächen Beratung, 101 Familien wurden durch 
die Familienhebammen betreut, und ca. 1650 Ju-
gendliche und Erwachsene durch unsere Grup-
penangebote erreicht. Hinzu kamen 297 Frauen, 
die durch das von der Stabsstelle Integration der 
Stadt Bonn finanzierte Angebot „Gesundheits-
förderung für MigrantInnen“ in 30 Gruppenver-
anstaltungen Zugang zu unseren Themen erhiel-
ten. Sowie 218 Menschen mit Fluchthintergrund, 
die im Rahmen des Flüchtlingsprojekts informiert 
wurden, 28 mal von Ehrenamtlichen zu ÄrztIn-
nen, Krankenhäusern etc. begleitet wurden und 
24 Beratungen bei den angestellten Fachkräften 
von pro familia Bonn wahrnahmen. Diese Zahlen 
belegen, wie groß der Bedarf nach Information, 
Beratung und Begleitung zu Fragen von Sexuali-
tät, Partnerschaft, Schwangerschaft und junger 
Elternschaft ist – unabhängig davon, ob es sich 
um alteingesessene oder neuzugewanderte Men-
schen handelt. Auf diesem Hintergrund freuen 
wir uns, dass wir nach Gesprächen mit Vertrete-
rInnen aller Ratsfraktionen eine Erhöhung der 
kommunalen Zuschüsse erhalten, die unserer Be-
ratungsarbeit eine sichere Basis für die nächsten 
Jahre geben.  
 
Wir bedanken uns bei allen MitarbeiterInnen und 
ehrenamtlich Tätigen in der Verwaltung und Poli-
tik sowie allen FachkollegInnen in Bonn für die 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit im Jahr 
2015. 
 
Stéphanie Berrut  
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Die Angebote von pro familia angesichts des Zuzugs von Flücht-

lingen 
 

Im Laufe des Jahres ist die Frage nach Unter-
stützungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Fluchthintergrund auch bei uns in den Focus 
gerückt. Innerhalb des Jahres 2015 sind in 
Bonn ca. 3500 Menschen aus verschiedenen 
Herkunftsländern und mit unterschiedlichen 
(Flucht-) Hintergründen angekommen bzw. un-
tergebracht worden. Darunter sind viele Men-
schen, die einen hohen Bedarf an Unterstüt-
zung in besonderen Bereichen der Gesund-
heitsversorgung haben, die unser Beratungs-
spektrum betreffen: Schwangere und Familien 
oder Frauen mit Säuglingen und Kleinkindern. 
 
In den vergangenen Jahren konnte pro familia 
NRW das umfängliche Beratungsangebot stetig 
erweitern und verbessern, sei es durch neue ge-
sellschaftliche und/oder gesetzliche Anforde-
rungen, wie die Entwicklung des breiten Feldes 
der „Frühen Hilfen“ oder auch des neuen An-
gebotes im Rahmen des Gesetzes zur „vertrau-
lichen Geburt“. Die Übertragung des großen 
professionellen und interdisziplinären Erfah-
rungsschatzes auf neue Anforderungen ist für 
pro familia insofern bekannt. Dabei ist das Ein-
treten für sexuelle und reproduktive Rechte als 
generelles Menschenrecht stets Grundlage un-
seres Tuns. Pro familia als überparteiliche und 
nicht-konfessionelle Familienplanungsorganisa-
tion leistet somit in der Betreuung und Unter-
stützung von Flüchtlingen einen wichtigen Bei-
trag zur Integration - auch über die medizini-
sche Versorgung schwangerer Frauen und von 
Familien mit Kleinkindern hinaus - sei es durch 
Sexualpädagogik für Jungen und Mädchen, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, Paar- und 
Sexualberatung oder auch durch Kinder-
wunschberatungen. 
 
Seit langem berücksichtigen wir in der Praxis 
der Beratungsarbeit die Erfahrung, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund aufgrund ver-
schiedener Barrieren einen eingeschränkten 
Zugang zu den Angeboten im Sozial-, Gesund-
heits- und Bildungsbereich haben. Als Reaktion 
darauf erfolgte schon sehr früh eine gezielte 
und bewusste interkulturelle Öffnung der Bera-
tungsstellen.  
 

In der Frage nach Hilfen für Flüchtlinge bedarf 
es nun der wichtigen Erkenntnis, dass sie, eben-
so wie Menschen ohne Aufenthaltsstatus, als 
besonders vulnerable Gruppe unter den 
Migrantinnen und Migranten gelten. Belastende 
Erfahrungen im Herkunftsland und/oder auf 
der Flucht, die unklare Bleibeperspektive in 
Deutschland sowie auch das Leben in der Ille-
galität zeigen Auswirkungen auf körperlicher 
und psychischer Ebene. Die aktuelle Lebenssi-
tuation ist gekennzeichnet durch eine Vergan-
genheit mit teils traumatischen Erfahrungen, 
eine Gegenwart mit einem geringen Hand-
lungsspielraum und eine unklare, häufig be-
drohlich erlebte Zukunft. Nicht wenige Men-
schen mit Fluchthintergrund reagieren darauf 
mit einem resignativen bis depressiven Zustand 
(verbleiben im Zimmer oder Bett, zum Teil fin-
det nur eine Basisversorgung der Kinder statt). 
Zudem ist die medizinische Versorgung von 
Flüchtlingen nach dem AsylbLG begrenzt. 
Selbst dort, wo sie abgedeckt und erforderlich 
ist, wird sie nicht immer genutzt. Dazu gehören 
auch die besonders wichtigen Aspekte der Ge-
sundheit schwangerer Frauen bzw. kleiner Kin-
der.  
Diese Situation erfordert neue Wege im Um-
gang mit und in der Umsetzung von Bera-
tungsmöglichkeiten.  
 
Der pro familia Landesverband NRW hat be-
reits im Herbst 2014 ein Pilotprojekt gestartet: 
„pro familia: Flüchtlinge im Blick“. Es ist in der 
Beratungsstelle Bonn angesiedelt und wurde 
u.a. mit dem Gesundheitspreis NRW 2015 aus-
gezeichnet. Dank der landesweiten Vernetzung 
der Beratungsstellen untereinander wird es be-
reits in Ansätzen auf andere Kommunen über-
tragen.  
 
Die Inhalte und Erfahrungen des Projektes der 
Bonner Beratungsstelle lassen sich jedoch ins-
besondere bezüglich des zeitlichen und perso-
nellen Aufwandes nicht uneingeschränkt in al-
len pro familia-Beratungsstellen umsetzen. Ei-
nige grundsätzliche Bedingungen für eine gelin-
gende und nachhaltige Hilfe für Schutzsuchen-
de werden im Folgenden vorgestellt: 
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Vernetzung ist das A und O 
Bezogen auf die Versorgung schwangerer Frau-
en und kleiner Kinder und die damit verbunde-
ne notwendige Anbindung an das Gesundheits-
system bieten die örtlichen Schwangerschafts-
beratungsstellen ein breites Spektrum an Fach-
lichkeit und langjähriger Erfahrung. Vernetzun-
gen untereinander und mit der örtlichen Flücht-
lingshilfe, sowie öffentlichen Institutionen wie 
Sozialämtern ermöglichen eine schnelle und ge-
zielte Versorgung bei unterschiedlichen Hilfe-
bedarfen (so bei rechtlichen, finanziellen, medi-
zinischen oder sozialen Fragen). Die Hauptauf-
gabe liegt im weiteren Verlauf der Unterstüt-
zung meist in der Koordinierung der Hilfen. 
 
Mehrsprachige Informationen 
Eine wesentliche Barriere bei der medizinischen 
Versorgung von Flüchtlingen ist deren geringe 
Kenntnis unseres Gesundheitssystems. Hier 
können schon kleine Schritte, wie das Aushän-
gen von Arztadressen und Anfahrtswegen in 
den Unterkünften Abhilfe schaffen. Auch die 
Verteilung von Flyern über die vorhandenen 
Angebote an Ehrenamtliche oder Flüchtlinge 
selber kann hilfreich sein. Erforderlich ist die 
Übersetzung in möglichst viele unterschiedliche 
Sprachen sowie die Verwendung von Bildspra-
che. 
 
Aufsuchende Arbeit 
Sie ist aufwendiger zu organisieren, aber ein 
wichtiger Baustein in der Versorgung dieser 
Zielgruppe. So konnten z.B. im Rahmen des 
Bonner Projektes „pro familia: Flüchtlinge im 
Blick“ bei Besuchen der Unterkünfte und 
Wohnheime immer wieder Frauen in zum Teil 
weit fortgeschrittener Schwangerschaft ausfin-
dig gemacht und über die Anbindung an Ärz-
tInnen, Hebammen und die Beratungsstelle 
noch rechtzeitig versorgt werden. 
Der (persönliche) Kontakt zu den zuständigen 
SozialarbeiterInnen vor Ort oder im örtlichen 

Sozialamt kann ebenfalls die Effektivität der 
Hilfsangebote erhöhen, z.B. indem kommunale 
Adressen für die Versorgung durch Stiftungs-
mittel oder Musterbriefe zur Beantragung einer 
Säuglings-Erstausstattung zur Verfügung ge-
stellt werden.  
 
Pro familia-Familienhebammen haben bereits 
Veranstaltungen durchgeführt, die, z.T. mit Hil-
fe von Dolmetscherinnen, auf die Geburt bzw. 
die Geburtssituation in einem Krankenhaus 
vorbereiten. Die Entbindung in einem fremden 
Land, einem fremden Gesundheitssystem, ei-
nem Kreissaal mit mehreren fremden Frauen 
und auch Männern sowie häufig ohne Sprach-
kenntnisse und darüber hinaus möglicherweise 
nach traumatischen Gewalterfahrungen erfor-
dert dringend eine behutsame Vorbereitung. 
 
Neue Angebote 
Die häufig vorhandenen sprachlichen Barrieren 
stellen im Beratungsalltag sicherlich die größte 
Herausforderung dar. Die Organisation einer 
ÜbersetzerIn, die Abrechnung der hierfür anfal-
lenden Kosten, die Kommunikation mit nicht 
angemeldeten Ratsuchenden erfordert deutlich 
mehr Zeit, als in Beratungssituationen ohne 
sprachliche Verständigungsschwierigkeiten. 
Daraus entstand in Bonn die Idee, einen Pool 
von Ehrenamtlichen aufzubauen. Die Frauen 
dieser kleinen Gruppe haben verschiedene 
Herkunftsländer und Migrationsgeschichten. 
Sie können übersetzen und sind durch ihre teils 
längere Aufenthaltsdauer in Deutschland wich-
tige Kulturmittlerinnen und Vorbilder. Sie be-
gleiten zu GynäkologInnen und KinderärztIn-
nen. Die Koordinierung der Einsätze, sowie die 
Unterstützung durch Schulungen und regelmä-
ßige Treffen der Gruppe sind jedoch nur über 
die zusätzlichen Stunden innerhalb des Projek-
tes leistbar. 
 
Kristina Mainz-Riehl 
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Gesundheitsförderung für Migrantinnen und Migranten 

Unser Angebot feiert seinen 15. Geburtstag 
 
Die Bonner pro familia-Beratungsstelle freute 
sich 2015 über das 15jährige Bestehen ihres 
Angebots „Gesundheitsförderung für Migran-
tInnen“.  Im Jahr 2000 initiierte die Bonner Be-
ratungsstelle mit einer Finanzierung des damali-
gen Referats für Multikulturelles der Stadt Bonn 
das aufsuchend arbeitende Projekt für Frauen 
mit Migrationshintergrund, um sie in ihrem Le-
bensumfeld mit Themen der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit zu erreichen. Dazu 
gehören Schwangerschaft, Geburt, Kinder-
wunsch, Familienplanung, sexuell übertragbare 
Krankheiten und später auch Kindergesundheit. 
Stéphanie Berrut entwickelte das Konzept und 
baute das Angebot auf, dessen Durchführung 
sie 2006 an Shohreh Ghavidel übergab. Seitdem 
führt Frau Ghavidel das niedrigschwellige An-
gebot in Sprachkursen, Familienzentren, Frau-
entreffs und Frauenhäusern durch.  
 
Die „Gesundheitsförderung für MigrantInnen“ 
wurde mehrfach als good- bzw. best practice- 
Angebot ausgezeichnet, so unter anderem auch 
von der EU-Kommission. Die praktischen Er-
fahrungen flossen bundesweit in vielfältige Prä-
sentationen und Expertisen ein, so z.B. auch in 
Arbeitsgruppen für den Nationalen Integrati-
onsplan und andere Enquetekommissionen zur 
Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
von Frauen. Der Clou des Angebots, nämlich 
Gesundheitsförderung mit Sprachförderung zu 
verknüpfen, bewährte sich stetig über all die 
Jahre und hat eine Reihe anderer Projekte inspi-
riert. So wird der erfolgreiche Ansatz:  
 
 

1) aufsuchende Arbeit,  
2) Vermittlung in Regelangebote 
3) Sprachvermittlung zu Gesundheitsthemen 
 
auch auf das aktuell laufende Flüchtlingsprojekt 
„pro familia: Flüchtlinge im Blick“ des pro fa-
milia Landesverbands NRW übertragen. 
 
2009 konnte dank weiterer Finanzierung auch 
endlich ein entsprechendes Angebot für Män-
ner umgesetzt werden. Männliche Honorarkräf-
te informierten Männer bzw. Väter zu Gesund-
heitsthemen und motivierten sie, sich für die ei-
gene Gesundheit und die Gesundheit ihrer 
Kinder einzusetzen. Kooperationen wurden 
ausgebaut, so mit dem Familienzentrum „Wal-
denburgerring“ und dem „Verein binationaler 
Familien und Partnerschaften (iaf)“ im Projekt 
„Väter in Bewegung“.  
   
Die „Gesundheitsförderung für MigrantInnen“ 
war nur Dank der finanziellen Förderung der 
Stadt Bonn möglich, die in mageren Zeiten von 
anderen Finanzgebern bezuschusst wurde. Es 
war und ist seit jeher ein Angebot mit sehr klei-
nem Budget, dessen Ziel es ist, möglichst viele 
Menschen mit den Gesundheitsinformationen 
direkt zu erreichen. Wir bedanken uns bei der 
Stabsstelle Integration für die Finanzierung und 
bei dieser und allen Kooperationspartnern für 
das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen 
uns auf die weitere gute Zusammenarbeit!  
 
Shohreh Ghavidel, Stéphanie Berrut 
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pro familia plus 
Familienhebammen beraten und begleiten sozial benachteiligte Familien 

 
Seit 2009 arbeiten Familienhebammen im mul-
tiprofessionellen Team der pro familia Bonn. 
Von Anfang an wurde dieses – vom Gesund-
heitsamt der Stadt Bonn finanzierte – Angebot 
zur Unterstützung sozial benachteiligter Famili-
en sehr gut angenommen. 2011 konnte eine 
weitere halbe Stelle eingerichtet werden. Seither 
beraten und begleiten drei Kolleginnen mit je-
weils einer halben Stelle Frauen in belasteten 
Lebenssituationen während der Schwanger-
schaft und nach der Geburt. Für Frau Conrad-
Meding, die im Herbst 2015 aus Bonn wegzog, 
konnten wir als Nachfolgerin Ina Spring ge-
winnen, die bereits in der pro familia Bera-
tungsstelle Troisdorf Erfahrungen mit der Ar-
beit in einem multiprofessionellen Team ge-
macht hat.     
 
Die Tätigkeiten einer Familienhebamme sind in 
früheren Berichten mehrfach beschrieben wor-
den. Die individuelle Ausrichtung auf den Ein-
zelfall ist das besondere Merkmal dieser nieder-
schwelligen Arbeit, die sich ganz an den Be-
dürfnissen der Mütter und ihrer Kleinstkinder 
orientiert. Das Ziel ist immer, die gesundheitli-
che und psycho-soziale Situation der Mütter 
und ihrer Kinder zu  verbessern, wobei die 
Förderung der Mutter-Kind-Bindung eine we-
sentliche Rolle spielt. Dieses Angebot ist ein 
wichtiger Baustein im Kontext der Frühen Hil-
fen in Bonn. 
 
Zahlen 
Im Jahr 2015 wurden von den Familienheb-
ammen 101 Frauen betreut. 78 Frauen waren 
deutsch, 23 hatten einen Migrationshintergrund. 
Mit den Frauen gab es insgesamt 967 Kontakte. 
„Kontakt“ bedeutet in den meisten Fällen den 
Hausbesuch bei der Klientin, der einen zeitli-
chen Umfang von 1 ½ bis zwei Stunden hat. 
Dazu können aber auch die Begleitung zur 
Kinderärztin, einem Amt, einer Müttergruppe 
u.a. zählen. 
Einmal wöchentlich findet in unserer Bera-
tungsstelle die „Morgenrunde“ statt, ein Grup-
penangebot für schwangere Frauen und junge 
Mütter mit ihren Babys. Diese Gruppe wird 
von einer der Familienhebammen und einer 
Sozialarbeiterin geleitet. Durchschnittlich neh-

men fünf Frauen an den zweistündigen Treffen 
teil. 
 
Vernetzung und Zusammenarbeit als wich-
tiges Merkmal des Angebots 
Eine gute und nachhaltige Begleitung der 
KlientInnen ist häufig nur im engen und ver-
trauensvollen Austausch mit anderen Fachper-
sonen bzw. Einrichtungen zu leisten. Folgendes 
Fallbeispiel der Kollegin Ina Spring macht dies 
deutlich:  
„Ende Februar letzten Jahres stellte sich bei mir 
eine junge Frau vor. Sie kam auf Anraten einer 
Freundin, die ich bei mehreren Schwanger-
schaften und im ersten Lebensjahr ihrer Kinder 
intensiv betreut hatte. Zum Zeitpunkt des Erst-
kontaktes war Frau B. noch nicht volljährig. 
Die Schwangerschaft war im Anfangsstadium, 
so dass wir viel Zeit hatten, eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit wachsen zu lassen und die 
vielen dringenden Themen anzugehen. 
Beim ersten Gespräch berichtete Frau B., dass 
sie Heroin raucht. Gemeinsam überlegten wir, 
wie sie vom Heroin los kommen kann. In der 
Schwangerschaft ist ein Entzug für den Em-
bryo belastend und häufig nicht durchführbar. 
Daher war es wichtig, möglichst bald einen 
Arzt zu finden, der sie ins Methadonprogramm 
aufnahm.  
Dies gelang zum Glück zeitnah, und Frau B. 
kümmerte sich auch um die im Rahmen des 
Substitutionsprogramms erforderliche Beglei-
tung in einer Drogenberatungsstelle. Selbstän-
dig nahm sie Kontakt zu einer Schwanger-
schaftsberatungsstelle auf, um dort Gelder aus 
der Mutter-Kind-Stiftung zu beantragen. Hier 
stritt Frau B. sich beim ersten Besuch heftig mit 
ihrem Freund und zeigte sich überhaupt sehr 
unzuverlässig, was für die Kollegin der Bera-
tungsstelle Anlass zur Sorge war. Auch zu den 
Terminen in der Drogenberatungsstelle ging 
Frau B. nur sehr unregelmäßig. Zu Beginn mei-
ner Begleitung hatte ich mit Frau B. bespro-
chen, dass es für mich wichtig sei, mit den an-
deren Helfern offen und vertrauensvoll zu-
sammen zu arbeiten, und sie um eine Schwei-
gerpflichtentbindung gebeten. So war es nun 
möglich, in Absprache mit Frau B. Kontakt zu 
den anderen Beratungsstellen aufzunehmen.  
Immer wieder kam es auch in meinen Beratun-
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gen zu heftigen Auseinandersetzungen des jun-
gen Paares. Leider ließen sie sich nicht motivie-
ren, das Angebot einer Paarberatung in unserer 
Beratungsstelle anzunehmen. 
 
Im Laufe der Schwangerschaft drohte Frau B. 
mehrfach der Rauswurf aus dem Substitutions-
programm. Da sie die Termine bei mir aber 
sehr gewissenhaft wahrnahm, begleitete ich sie 
in unregelmäßigen Abständen zur Drogenbera-
tungsstelle und konnte so eine Mindestbetreu-
ung gewährleisten. 
Die Wohnsituation war unbefriedigend: das 
junge Paar lebte in einem Zimmer bei der Mut-
ter des Kindsvaters, und hieran ließ sich auch 
bis zur Geburt nichts ändern.  
Circa acht Wochen vor der Geburt begleitete 
ich die Schwangere zum ersten Termin in die 
Geburtsklinik. Es gab vieles zu besprechen und 
zu planen: die Klinik benötigte die Befunde des 
Substitutionsarztes und andere Informationen. 
In Gesprächen mit den Kinderärzten wurde 
überlegt, dass das Baby wahrscheinlich nicht 
langsam abdosiert werden müsse, da es über die 
Muttermilch immer noch in geringer Menge mit 
Methadon versorgt würde. Allerdings würde ein 
mehrwöchiger Aufenthalt in der Kinderklinik 
notwendig werden, was Frau B. große Angst 
machte. 
Auch das Jugendamt musste noch informiert 
und einbezogen werden. Die zuständige Kolle-
gin gab ihr Einverständnis, dass die junge Mut-
ter mit ihrem Kind im Haushalt der zukünfti-
gen Oma leben könne, wenn Geburt und 
Nachsorge wie geplant verliefen und es keine 
Hinweise auf Kindswohlgefährdung durch die 
Klinik gäbe. Frau B. wurde im Monat der Ge-
burt volljährig. 
Die Geburt verlief ohne Komplikationen, und 
Frau B. gebar ein gesundes Töchterchen Lea. 
Mit ihrem begleitenden Arzt hatte Frau B. für 
die Wochen nach der Geburt ein etwas großzü-
gigeres „Take Home“ des Methadons bespro-
chen, um mehr Zeit in der Kinderklinik bei Lea 
verbringen zu können. Trotz Methadonein-
nahme durfte sie ihre Tochter stillen, was sie 
sehr genoss. Frau B. hatte sich vorgenommen, 
in dieser Zeit clean zu werden, was ihr nicht 
ganz so schnell gelang. Drei Monate nach der 
Geburt aber hatte sie ihr Ziel erreich! 
Die Beziehung des jungen Paares blieb kon-
fliktreich. Mehrfach zog Frau B. kurzfristig zu 
ihrer Oma. Im Laufe der Zeit fand das Paar je-

doch über das gemeinsame Elternsein zu einer 
harmonischeren Beziehung und ist inzwischen 
mit dem Kind auch als Familie zusammenge-
wachsen. Lea entwickelt sich sehr gut, sie ist ein 
fröhlicher ausgeglichener Säugling.“ (Ina 
Spring) 
 
Um möglichst viele Frauen auch präventiv zu 
erreichen, gehen Vernetzung und Zusammen-
arbeit auch bisweilen neue Wege, wie der Be-
richt der Kollegin Birgid Siegert verdeutlicht:   
 
Hebammensprechstunde im Drogerie-
markt 
„Die Filialleiterin eines Drogeriemarktes fragte 
bei pro familia an, ob eine der Familienhebam-
men eine Sprechstunde für Schwangere und 
junge Eltern in ihrem Geschäft anbieten könne. 
Diese Anfrage kam überraschend, aber – nach 
einigem Überlegen – sahen wir hier eine gute 
Möglichkeit, junge Eltern mit Informationen zu 
Gesundheitsthemen von Mutter und Kind 
niedrigschwellig zu erreichen. Die Rahmenbe-
dingungen konnten leicht geklärt werden: keine 
Produktwerbung, Informationen unter rein 
fachlichem Aspekt, eine „ruhige“ Ecke für die 
Gespräche etc. Die erste Hebammensprech-
stunde fand am 5. Mai 2015 statt, und damit am 
bundesweiten Hebammenaktionstag, an dem 
wir Hebammen über die Wichtigkeit unserer 
Arbeit aufklären. In der Kinderabteilung des 
Drogeriemarktes war eine Ecke liebevoll für die 
Gespräche vorbereitet. Die Resonanz der Kun-
dinnen und Kunden war ausgesprochen positiv. 
Es wurden viele Fragen gestellt: zum Stillen, zur 
Flaschennahrung und ersten Beikost, zur Kör-
per- und Zahnpflege, zu Geburtsvorbereitungs-
kursen und Kriterien bei der Wahl der Entbin-
dungsklinik. Aufgrund dieser sehr positiven Er-
fahrung haben wir uns entschlossen, das Ange-
bot nach einigen Wochen zu wiederholen und 
mittlerweile auf eine zweite Filiale auszuweiten. 
Die meisten Fragen der jungen Eltern beziehen 
sich auf die Themen Ernährung und Pflege, 
aber auch allgemeinere Fragen des Umgangs 
mit dem Baby werden gestellt. Einzelne Mütter 
geben an, keine Hebamme zur Betreuung im 
Wochenbett zu haben und sind froh, ihre Fra-
gen an uns richten zu können“. (Birgid Siegert) 
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Beratung und Begleitung von Flüchtlings-
frauen 
Der Zuzug vieler Flüchtlinge nach Bonn hat im 
vergangenen Jahr an den Arbeitsbereich der 
Familienhebammen neue Herausforderungen 
gestellt und zahlreiche Fragen aufgeworfen: in 
wieweit können schwangere Flüchtlingsfrauen 
und solche, die gerade entbunden haben, gut 
unterstützt und zügig an Einrichtungen des Ge-
sundheitssystems angebunden werden? Im 
Rahmen des pro familia eigenen Projektes „pro 
familia: Flüchtlinge im Blick“ erhielten die Fa-
milienhebammen früh Zugang zu diesen Frau-
en und konnten (mit Übersetzerinnen) Infor-
mationen und Hilfen anbieten. In vielen Fällen 
jedoch ist der Einsatz einer Familienhebamme 
zur Betreuung nicht notwendig. Im Austausch 
mit niedergelassenen Hebammen, Sozialarbeite-
rinnen und dem Netzwerk Frühe Hilfen arbei-
ten die Kolleginnen daran, die Versorgung 
schwangerer Frauen und junger Mütter sinnvoll 
und effektiv zu gestalten. Aber eine solche 
Entwicklung benötigt Zeit und den konstrukti-
ven Austausch der verschiedenen Helfersyste-
me.  
 
Die folgenden Beispiele einer Einzelfallbetreu-
ung einer Flüchtlingsfrau und einer Geburts-
vorbereitungsgruppe durch die Kolleginnen 
Helga Picard und Petra Conrad-Meding illust-
rieren, wie die Familienhebammen in diesem 
Feld tätig sind. 
 
Betreuung einer Flüchtlingsfrau 
„Im November lernte ich über eine Sozialarbei-
terin eine vierzigjährige Frau aus dem Irak ken-
nen, die gerade seit zwei Wochen in Deutsch-
land war und mit ihrem Mann in einem Wohn-
heim im Bonner Norden wohnte. Zum Glück 
sprach sie etwas Englisch. 
Frau Z. war in der ca. 30 SSW, sie wirkte sehr 
erschöpft und hatte wegen ihrer Schwanger-
schaft bisher nur einen ärztlichen Kontakt in ei-
nem süddeutschen Krankenhaus gehabt; dort 
wurde eine dünne Gebärmutterwand diagnosti-
ziert. 
Frau Z. galt als Risikopatientin: ihr erstes Kind 
war im Irak per Kaiserschnitt auf die Welt ge-
kommen, hatte das Down-Syndrom und war 
nach einem Monat an einem Herzfehler ver-
storben. Diese Geburt lag gerade erst 10 Mona-
te zurück. 

Bei meinem ersten Besuch stellten wir direkt 
einen Kontakt zu einer Gynäkologin her und 
vereinbarten für diesen Termin die Begleitung 
durch eine Übersetzerin. Ich bot Frau Z. an, sie 
zu betreuen und regelmäßig einmal in der Wo-
che ins Flüchtlingsheim zu kommen.  
Bei den folgenden Besuchen wurden verschie-
dene Themen angesprochen. Zunächst ging es 
immer um das persönliche Befinden der Klien-
tin und um aktuelle Probleme. Wie war der letz-
te Besuch bei der Frauenärztin, gab es schon 
eine Anmeldung im Krankenhaus, was kann sie 
machen, wenn sie z.B. nachmittags oder nachts 
Beschwerden oder Wehen hat.  
Als diese Dinge geklärt waren, konnten The-
men der Geburtsvorbereitung angesprochen 
werden.  
Da Frau Z. noch kein Kind spontan entbunden 
hatte, besprachen wir, wie eine Geburt ablaufen 
kann: wie fängt es an, wann begibt man sich in 
die Klinik, was ist ein Blasensprung, was mache 
ich bei Blutungen, wie beatme ich Wehen, wel-
che Medikamente gibt es zur Unterstützung, 
usw. Frau Z. wünschte sich sehr, spontan ent-
binden zu können.  
Im Verlauf der Wochen ging es Frau Z. zu-
nehmend besser, sie sah entspannter aus und 
freute sich sichtlich auf ihr Baby. Unsere Ver-
ständigung wurde einfacher, da Frau Z. immer 
besser Englisch sprach. Für eine andere 
schwangere Frau übersetzte sie vom Englischen 
ins Kurdische.  
Insgesamt gab es sechs Besuchskontakte vor 
der Geburt; kurze Fragen und Informationen 
wurden zusätzlich per sms ausgetauscht.  
Ende Januar entband Frau Z. spontan einen 
kleinen gesunden Jungen. Drei Tage nach der 
Geburt wurde sie wieder in die Asylbewerber-
unterkunft entlassen. Gemeinsam nahmen wir 
Kontakt zu einer Kinderärztin auf, und da das 
Kind in den ersten Tagen intensiver kinderärzt-
lich betreut werden musste, beleitete ich Frau 
Z. zum ersten Besuch. Im Wochenbett wird 
Frau Z. von einer Nachsorgehebamme betreut.  
Frau Z. hat sich sehr gut von der Schwanger-
schaft und der Geburt erholt und freut sich, 
demnächst eine internationale Krabbelgruppe 
besuchen zu können“. (Helga Picard) 
 
„Rund um die Geburt“ im Paulusheim  
Im Rahmen des Projekts „pro familia: Flücht-
linge im Blick“ habe ich wöchentlich zwei Stun-
den die Flüchtlingsunterkunft „Paulusheim“ in 
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Bonn besucht, um schwangeren Frauen und 
Müttern mit Säuglingen im ersten Lebensjahr 
unterstützend zur Seite zu stehen. Gemeinsam 
mit meiner Kollegin Shohreh Ghavidel, die als 
Pädagogin im Projekt tätig ist, trafen wir uns 
regelmäßig mit mehreren Frauen aus verschie-
denen Ländern, die hier allein oder mit ihrer 
Familie untergebracht waren. Ziel war es, die 
schwangeren Frauen auf die bevorstehende 
Geburt vorzubereiten, sie über die Schwange-
renvorsorge, wie sie in Deutschland angeboten 
wird, zu informieren und sie bei GynäkologIn-
nen und Hebammen anzubinden. Die Mütter, 
die bereits entbunden hatten, unterstützte ich 
beim Stillen oder erklärte, wie Flaschennahrung 
richtig zubereitet wird. Weiterhin erläuterte ich 
die Wichtigkeit der regelmäßigen Vorsorgen 
beim Kinderarzt und half hier bei Terminver-
einbarungen. Unsicherheiten rund um das Le-
ben mit Baby konnten wir gut auffangen.  
Die größte Herausforderung lag darin, dass die 
Frauen kaum bis gar kein deutsch sprachen. 
Zwei Frauen kamen aus Ländern, in denen 
Englisch Amtssprache ist, so dass wir uns in 
dieser Sprache verständigen konnten. Andere 
kamen jedoch aus arabischen oder osteuropäi-
schen Ländern; das bedeutete, dass wir hier 
mehr mit Händen und Füßen, Bildern und we-
nigen Worten Deutsch in Kontakt gingen. Zu-
sammen mit den Frauen erstellten wir ein klei-
nes „Wörterbuch“ für den Kreißsaal, das die 
Frauen mit ins Krankenhaus nehmen konnten. 

Oft war es möglich, über das Handy Überset-
zungshilfen zu nutzen.  
Es hat mich tief beeindruckt, wie die Frauen 
versuchten, das Beste aus ihrer Situation zu ma-
chen, obwohl für die meisten von ihnen nicht 
klar war, wie es in der kommenden Zeit weiter-
gehen würde. 
Die Termine wurden von allen Frauen gerne 
wahrgenommen, wobei es auch immer hilfreich 
war, am Zimmer der Frau oder Familie vorbei-
zugehen und an die Gruppe zu erinnern. Da ich 
auch als Yogalehrerin ausgebildet bin, war es 
mir ein Anliegen, mit den Frauen in Bewegung 
zu kommen und sie durch einfache Atemübun-
gen in Kontakt mit ihrem Körper zu bringen. 
Hier war Sprache zwar hilfreich, aber nicht 
Voraussetzung, da es möglich ist, die Übungen 
„einfach nachzumachen“. Alle haben „die 
Gymnastik“ besonders gerne mitgemacht und 
sich auf die Übungen, die ihnen zum Teil fremd 
waren, mit Freude eingelassen. Ganz nach dem 
Motto: Alles kann, nichts muss. Gerade beim 
Ausführen der  Atemübungen wurde mir deut-
lich, wie weit sich die Frauen in dieser Lebenssi-
tuation von eigenen Körperempfindungen ent-
fernen, um sich weniger stark zu fühlen und so 
besser durchzuhalten.“ (Petra Conrad-Meding) 
 
 
Elisabeth Wirtz 
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Sexualpädagogik und Youthwork 2015 
 

 
 

 
 
 
Schon zu Beginn des Jahres 2015 blickten wir 
mit großer Vorfreude auf den März, da wir uns 
zusammen mit dem Bonner Arbeitskreis Sexu-
alpädagogik entschieden hatten, die Ausstellung 
„GROßE FREIHEIT“ nach Bonn zu holen. 
 
Wer oder was ist die GROßE FREIHEIT, wird 
sich vielleicht jetzt jemand fragen? 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung entwickelte die Wanderausstellung 
"GROßE FREIHEIT – liebe.lust.leben“ für 
Jugendliche und Erwachsene, um diesen In-
formationen rund um das Thema Sexualität und 
Gesundheit zu bieten. Mit dieser neuen Aus-
stellung griff die BZgA ein Thema auf, das vie-
len Menschen überhaupt nicht oder noch viel 
zu wenig bekannt ist: Das Risiko, sich eine se-
xuell übertragbare Infektion (STI) zuzuziehen 
und zu erkranken. Sexuell übertragbare Krank-
heiten können nicht nur das Risiko einer HIV-
Infektion um ein Vielfaches erhöhen, sondern 
auch die Gesundheit einer infizierten Person 
erheblich schädigen, wenn sie nicht erkannt und 
behandelt werden.  
Die verschiedenen Aspekte von Sexualität, 
mögliche Ansteckungsrisiken beim Ge-
schlechtsverkehr und unterschiedliche sexuelle 
Verhaltensweisen wurden thematisierten. Mehr 
als 50 interaktive Stationen luden ein zum Mit-
machen und Erleben. 

Seit 2013 wurde die kostenlose Ausstellung in 
verschiedenen Städten der Bundesrepublik ge-
zeigt.  
 
Die Nachfrage von Seiten der Städte an der 
Ausstellung ist sehr hoch und die Kapazitäten 
der BZgA sind nur begrenzt, so dass wir uns 
freuten, als wir in Bonn die Zusage für die Aus-
stellung bekamen.  
Für uns und den Arbeitskreis bedeutete es aber 
auch, dass wir insbesondere bei der Planung 
und Vorbereitung hinter den Kulissen stark in-
volviert waren.  
 
Während der Ausstellung waren wir dann  als 
Fachpersonen vor Ort und haben im Mädchen 
bzw. Jungenraum die Fragen der Schulklassen 
und auch der öffentlichen Besucher_innen be-
antwortet. pro familia war nicht nur durch die 
Sexualpädagog_innen vertreten, sondern auch 
unsere Ärztin nahm sich die Zeit, an einem 
Vormittag medizinisch-gynäkologische Fragen 
der Mädchen zu beantworten. 
 
Das ganze Projekt hat sich gelohnt:  
8.583 Menschen besuchten zwischen dem 
13.03. und 17.03.2015 die Ausstellung auf dem 
Bonner Münsterplatz. Das war bis dato mit Ab-
stand der bestbesuchteste Ausstellungseinsatz 
seit Beginn im Juni 2013, so wurde uns von Sei-
ten der BZgA rückgemeldet. Sowohl uns als 
pro familia Sexualpädagogen-Team als auch den 
Arbeitskreis hat diese Information sehr gefreut. 
 
Sicherlich war ein Faktor des Erfolgs die prima 
Zusammenarbeit  zwischen uns und den Kol-
leg_innen des Arbeitskreises sowie den Organi-
sator_innen von der BZgA und Sinus und dem 
Ausstellungsteam. Dafür möchten wir uns hier 
bei allen bedanken.  
 
 
Gudrun Meyer & Andreas Weitershagen 
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Erfahrungsbericht: Mein Praktikum bei pro familia 
 
 
Die Themen Partnerschaft, Sexualität und 
Schwangerschaft stehen in vielen Psychologie-
studiengängen nicht auf dem Lehrplan – so 
auch bei mir. In meinem sechswöchigen Prakti-
kum in der Beratungsstelle pro familia im Rah-
men meines Psychologiestudiums habe ich also 
einen Einblick in ein für mich völlig neues Ar-
beits- und Themengebiet gewonnen. Dabei ha-
be ich nicht nur die psychologischen Tätigkei-
ten sondern alle Bereiche der Beratungsstelle 
kennengelernt und alle Fachkräfte bei ihrer all-
täglichen Arbeit begleitet. Ich konnte so unter-
schiedliche Perspektiven und Arbeitsweisen 
kennenlernen und Einblicke in andere Fachge-
biete gewinnen. Dies kommt leider im Studium 
selbst viel zu kurz und ist auch in anderen rein 
psychologischen Praktikumseinrichtungen in 
dieser Form gar nicht möglich.  
 
Meine Zeit als Praktikantin in der Beratungs-
stelle verging wie im Flug und war vollgepackt 
mit vielen interessanten Aufgaben, Herausfor-
derungen und vor allem vielen neuen Erfah-
rungen, mit denen ich in mein letztes Studien-
semester zurückgekehrt bin. Angefangen bei 
der Teilnahme an Beratungsgesprächen, sexual-
pädagogischen Gruppenveranstaltungen, regio-
nalen Arbeitskreistreffen und Fortbildungsver-
anstaltungen bis hin zur Mitarbeit an der An-
meldung und der Vorbereitung der wöchentli-
chen Mütterrunde. Die Aufgaben während 
meines Praktikums waren sehr vielseitig und 
abwechslungsreich. Zum Zeitpunkt meines 
Praktikums fand in Bonn außerdem die Wan-
derausstellung „Große Freiheit“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung statt. 
Dabei habe ich die Ausstellung nicht nur als 
Besucherin kennengelernt, sondern auch einen 
Blick hinter die Kulissen werfen können und an 
Beratungen innerhalb der Ausstellung teilge-
nommen. Dies war nochmals eine ganz beson-
dere Erfahrung während meiner Praktikums-
zeit.  
 
Ich habe mich im Team sehr schnell sehr wohl 
und willkommen gefühlt und die zahlreichen 
Gespräche mit allen Teammitgliedern als sehr 
bereichernd und positiv erlebt. Ich konnte ich 

mich immer selbst einbringen, Fragen stellen 
und das ganze Team hat sich Zeit für mich und 
meine Fragen genommen. 
 
In meiner Zeit in der Beratungsstelle habe ich 
viele neue und besondere Erfahrungen gesam-
melt und möchte diese Zeit nicht missen. Vor 
allem der Austausch mit allen Teammitgliedern 
aus unterschiedlichen Fachbereichen hat mir 
sehr gut gefallen. Ich möchte mich noch mal 
sehr herzlich bei dem Team der Beratungsstelle 
für diese tolle Zeit, in der ich so viele neue und 
lehrreiche Erfahrungen gemacht habe, bedan-
ken. 
 

 
 
 
Kristin Wolf 
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Medizinische Beratung 
 
Wechsel der Stelleninhaberin 
Nachdem meine Vorgängerin, die Ärztin Anna 
Imhoff, im Januar 2015 nach zehn Jahren Tä-
tigkeit in der Bonner Beratungsstelle in den 
Ruhestand gegangen war, habe ich diese Stelle 
ab Februar 2015 übernommen. Ich bin Frauen-
ärztin und bereits seit 2009 im Team der pro 
familia in Leverkusen tätig. Jedoch habe ich 
schnell gemerkt, dass das Spektrum der Bera-
tungen hier in Bonn noch vielfältiger ist als in 
Leverkusen. Das liegt sicher daran, dass Bonn 
mehr Einwohner_innen und dadurch ein grö-
ßeres Team hat, anders gesagt, dass ich hier be-
reits vielfältige und zum Teil langjährig bewähr-
te Projekte und Kooperationen vorgefunden 
habe. Auch meine verschiedenen Zusatzqualifi-
kationen kamen dabei mir und letztlich unseren 
Klient_innen zugute. Und so ist mein Arbeits-
alltag sehr abwechslungsreich und gleichzeitig 
immer wieder herausfordernd. 
 
Verhütungsberatung 
Ein großer Schwerpunkt ist die Beratung zur 
Empfängnisverhütung. Unterstützt durch den 
Austausch im Medizinischen Arbeitskreis des 
Landesverbandes NRW können wir pro fami-
lia-Ärztinnen Erwachsenen und Jugendlichen, 
Gruppen, Paaren und Einzelpersonen, Men-
schen mit Behinderungen und auch Flüchtlin-
gen aktuelle und von Pharmafirmen-Werbung 
unabhängige Informationen in einer für sie 
leicht verständlichen Form vermitteln. Unser 
Ziel ist es, die Klient_innen dabei zu unterstüt-
zen, eine für sie möglichst passende Verhü-
tungsmethode zu finden. Wir sind Expertinnen 
für Barrieremethoden, wir können ein Dia-
phragma anpassen und kennen uns mit ver-
schiedenen Kondomgrößen aus, wir schulen 
auf Wunsch zu Methoden der so genannten 
„Natürlichen Familienplanung“. Wir erklären, 
warum APPs, die ausschließlich auf der Kalen-
dermethode beruhen, zu unsicher sind und wie 
Zeitungsmeldungen zum Thrombose-Risiko 
der „Pille“ zu bewerten sind. Wir können uns 
Zeit für die Beratung nehmen. Bei uns können 
die Klient_innen die verschiedenen Verhü-
tungsmittel in die Hand nehmen, wir haben 
Broschüren in mehreren Sprachen und wir 
können auch mal mit einer Klientin gemeinsam 
einen Schwangerschaftstest durchführen.  
 

Fonds Verhütung 
In vielen Fällen können Menschen, die Leistun-
gen wie Arbeitslosengeld II beziehen, das Geld 
für eine sichere langfristige Verhütung, wie bei-
spielsweise die Spirale, nicht aufbringen. Hier 
kann neben der Beratung häufig ein finanzieller 
Zuschuss helfen, ermöglicht durch den Verhü-
tungsmittelfonds der Stadt Bonn, den wir –  
gemeinsam mit drei weiteren Bonner Bera-
tungsstellen – verwalten. 
 
Die „Pille danach“ rezeptfrei 
Im März 2015 wurde die Rezeptfreiheit der 
„Pille danach“ in Deutschland umgesetzt. Dies 
war aus Sicht der pro familia ein gesundheitspo-
litisch herausragendes Ereignis. Der pro familia 
Bundesverband hatte sich im Vorfeld bereits 
seit vielen Jahren dafür stark gemacht, die Le-
vonorgestrel-haltige „Pille danach“ aus der Re-
zeptpflicht zu entlassen, wie dies bereits in vie-
len anderen europäischen Ländern der Fall war. 
Nun sind beide Präparate – auch das auf 
Ulipristal-Basis – rezeptfrei erhältlich.  
 
Die Apotheken haben hierbei eine ausführliche 
Beratung zu leisten. Auf Anfrage einer Bonner 
Apotheke bot ich Anfang März eine Inhouse-
Schulung zur rezeptfreien Abgabe der „Pille 
danach“ für die Mitarbeiter_innen von drei Fili-
alen an. Im September hielt ich einen Vortrag 
zum Thema „Pharmazeutische Beratung zu 
Kontrazeption – nicht nur die „Pille danach““ 
im großen Hörsaal der Universitätsklinik Köln 
im Rahmen der zertifizierten Fortbildung der 
Apothekerkammer Nordrhein. Die ca. 120 Zu-
hörer_innen waren sehr interessiert und es er-
gab sich eine lebhafte Diskussion. Dass es im 
Alltag dennoch immer wieder zu Hindernissen 
beim Zugang zu dieser Form der „Notfallkont-
razeption“ kommt, haben wir aus Rückmeldun-
gen mancher Klient_innen erfahren. Beispiels-
weise hat nicht jede Apotheke die Präparate 
vorrätig. Dazu besteht zwar keine Verpflich-
tung, es wäre aber wünschenswert, da die Wir-
kung umso sicherer ist, je früher nach einer 
Verhütungspanne die „Pille danach“ einge-
nommen wird. 
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Pränataldiagnostik 
Nach Teilnahme an der zertifizierten Fortbil-
dung zur „psychosozialen Beratung vor, wäh-
rend und nach Pränataldiagnostik“ des pro fa-
milia Landesverbands NRW, war ich bis An-
fang 2015 in der geburtshilflichen Abteilung der 
Kinderklinik Sankt Augustin tätig. Dort vertief-
te ich meine Erfahrungen mit medizinisch 
problematischen Situationen während Schwan-
gerschaft und Geburt, gewann einen aktuellen 
Einblick in verschiedene Methoden vorgeburt-
licher Untersuchungen und betreute Familien, 
die ein schwer krankes Kind erwarteten.  
 
In der Beratungsstelle informiere ich 
Klient_innen auf Wunsch bereits in der Früh-
schwangerschaft zu Methoden der vorgeburtli-
chen Untersuchung, um sie bei der Entschei-
dung, ob sie diese in Anspruch nehmen möch-
ten, zu unterstützen. Darüber hinaus ging es in 
einem Fall um eine schwere Erbkrankheit in der 
Familie, in einem anderen um eine Infektion 
der Schwangeren und die Frage nach mögli-
cherweise den Embryo schädigenden Wirkun-
gen.  
 
Die Mitteilung, dass das noch ungeborene Kind 
schwere, mit dem Leben womöglich nicht ver-
einbare, Fehlbildungen hat, ist für werdende El-
tern in der Regel ein Schock. Unsere Beratung 
unterstützt Klient_innen bei der Verarbeitung 
und beim Abwägen, ob und wie das Austragen 
dieser Schwangerschaft oder andererseits ein 
später Schwangerschaftsabbruch für sie auszu-
halten wäre. 
 
Unerfüllter Kinderwunsch 
Während meiner Ausbildung zur Frauenärztin 
habe ich einige Jahre in der „Heidelberger Kin-
derwunsch-Sprechstunde“ gearbeitet. In den 
Jahren 2011/2012 nahm ich an einer dreiteili-
gen Fortbildung zum Thema „Kinderwunsch 

und professionelle Beratung“ teil, die vom pro 
familia Bundesverband in Zusammenarbeit mit 
BKiD, dem Beratungsnetzwerk für Kinder-
wunsch in Deutschland, angeboten wurde.  
 
Die Zusammenarbeit unserer Beratungsstelle 
mit der Kinderwunsch-Abteilung der Universi-
tätsklinik Bonn besteht schon viele Jahre und 
ich hatte die Möglichkeit, gemeinsam mit einer 
Kollegin dort zu hospitieren, auch um einen 
Einblick in die konkreten Abläufe der Abtei-
lung zu erhalten, sowie unser Fachwissen auf 
den aktuellsten Stand zu bringen. Dies bedeutet 
für mich ein gutes Rüstzeug, um Paare und 
Einzelpersonen mit unerfülltem Kinderwunsch 
beratend zu begleiten.  
 
Kooperationen und Projekte 
Mit den Mitarbeitenden der verschiedenen Ar-
beitsbereiche bei pro familia ergeben sich im-
mer wieder interessante Gemeinschaftsprojekte. 
Zum Beispiel habe ich im Februar gemeinsam 
mit unseren Sexualpädagog_innen an der 
BZgA-Ausstellung „Große Freiheit“ auf dem 
Bonner Münsterplatz teilgenommen, bei der 
wir zu sexuell übertragbaren Krankheiten, de-
ren Verhütung und Behandlung informierten. 
Mit Shohreh Ghavidel habe ich eine Rucksack-
gruppe in einer KiTa besucht, um mit Müttern 
mit Migrationsgeschichte anschaulich über 
Kinderwunsch und Empfängnisverhütung zu 
sprechen.  
 
Insgesamt gibt es bei vielen Beratungen immer 
wieder über meine eigentliche Aufgabe hinaus-
gehende Gespräche über Themen wie Stillen, 
Kleinkindernährung, Kinderbetreuung, Wieder-
einstieg in den Beruf, Erziehungsberatung, 
Partnerschaftskonflikte, Sucht und so weiter. 
 
Karin Siefert 
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Runder Tisch zur „vertraulichen Geburt“ 

am 23. April 2015 in Bonn 
 

Seit Mai 2014 ist das „Gesetz zum Ausbau der 
Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 
vertraulichen Geburt“ in Kraft. Es bietet Frau-
en die Möglichkeit, unter bestimmten Voraus-
setzungen anonym, aber medizinisch betreut, 
ein Kind zur Welt zu bringen und zur Adoption 
freizugeben. Durch den sogenannten „Her-
kunftsnachweis“ wird dennoch das Recht des 
Kindes auf Wissen über seine Herkunft ge-
wahrt.  
Das Gesetz beschreibt die genauen Verfahrens-
abläufe und nennt die Verfahrensbeteiligten. 
Federführend sind hierbei die Schwangeren-
Beratungsstellen. 
 
Um dieses Verfahren durchführen zu dürfen, 
bedarf es bei den Beratungsstellen einer soge-
nannten „qualifizierten Fachkraft“ nach § 28 
SchKG. 
Im Zuge der Einführung des Gesetzes wurden 
daher durch die Bundesregierung im Sommer 
2014 insgesamt 100 MitarbeiterInnen von Bera-
tungsstellen nach §§ 3 und 8 SchKG des ge-
samten Bundesgebietes im Rahmen von drei Pi-
lotveranstaltungen geschult und ausgebildet. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Träger-
vielfalt gewahrt wurde. Für den pro familia 
Landesverband NRW durfte ich neben einer 
Kollegin aus Paderborn an einer dieser Pilot-
veranstaltungen teilnehmen. 
 
Bis zur Schaffung der Möglichkeit einer solchen 
vertraulichen Geburt gab es in Bonn allerdings 
schon seit mehreren Jahren das „Projekt Aus-
wege“. Hier wurde Frauen ermöglicht, medizi-
nisch betreut eine „anonyme Geburt“ durch-
führen zu können, d.h. unter Wahrung der ab-
soluten Anonymität ein Kind in einem Kran-
kenhaus entbinden zu können, welches dann al-
lerdings als „Findelkind“ zur Adoption kam.  
Entwickelt und Koordiniert wurde dieses Pro-
jekt durch einen eigenen, gleichnamigen Ar-
beitskreis. Nach offizieller Beendigung des 
„Projekt Auswege“ durch die Einführung der 
vertraulichen Geburt erhielt der Arbeitskreis 
kurzerhand den Namen „Arbeitskreis vertrauli-
che Geburt in Bonn“.  
 
Mitglieder dieses AK sind aktuell alle fünf 
Schwangerschaftsberatungsstellen aus Bonn, 

sowie die Adoptionsvermittlungen der Stadt 
und des SkF Bonn / Rhein-Sieg. 
Die Leitung wurde zunächst mir übertragen, da 
ich die erste qualifizierte Fachkraft für Bonn 
und den Rhein-Sieg-Kreis war. Im Laufe der 
Zeit wurden trägerintern weitere Fachkräfte ge-
schult, so dass mittlerweile alle Schwanger-
schaftsberatungsstellen in Bonn über mindes-
tens eine solche Fachkraft verfügen. 
 
Am 23. April 2015 initiierte der AK einen gro-
ßen kommunalen „Runden Tisch“, um den An-
forderungen an ein für alle Beteiligten erfolgrei-
ches Verfahren hier in Bonn  Rechnung zu tra-
gen.  
Ziel war es einerseits, den Ablauf anhand ver-
schiedener Szenarien vorzustellen und die mög-
lichen Schwachstellen besprechen zu können. 
Andererseits war es uns aber genauso wichtig, 
eine Möglichkeit zu bieten, dass sich Vertreter 
der unterschiedlichen Professionen persönlich 
kennenlernen konnten und aufkommende Fra-
gen miteinander diskutieren konnten. 
 
Eingeladen waren daher VertreterInnen aller 
fünf Krankenhäuser in den Bereichen Geburts-
hilfliche Abteilung (Ärzte, Hebammen und 
Pflegedienst) sowie deren  Aufnahmepersonal, 
Vertreterinnen des Bonner Geburtshauses 
Doula e.V., des Hebammenzentrums Rhein-
Sieg / Bonn e.V., VertreterInnen des Standes-
amtes, sowie des Amtsgerichtes und des Ge-
sundheitsamtes. Zusammen mit den Teilneh-
merInnen des Arbeitskreises kam somit eine 
Runde von 22 Personen zusammen. Allein zwei 
der fünf Kliniken konnten die Teilnahme nicht 
ermöglichen, wobei wir jedoch den Chefarzt 
des einen Krankenhauses erfreulicherweise zu 
einem späteren Zeitpunkt als Gast bei einer Sit-
zung des AK´s begrüßen durften.  
 
Es stellte sich schnell heraus, dass unsere An-
liegen auf fruchtbaren Boden fielen. Alle Betei-
ligten nutzten rege die Möglichkeit zum gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch und zur Diskussi-
on, an welchen Stellen es z.B. Unsicherheiten / 
Unklarheiten oder auch fachlich begründete 
Differenzen in der Beurteilung der vorgeschrie-
benen Rollenverteilungen gab. So wurden z.B. 
die Rolle des Vaters bzw. dessen Rechte juris-
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tisch betrachtet und aus Sicht des Familienge-
richtes diskutiert. Die Anwesenheit der Direk-
torin des Bonner Amtsgerichtes, selber Famili-
enrichterin, war hier sehr hilfreich.  
Von Seiten der Krankenhäuser wurde der 
Wunsch geäußert, die Krankenhausverwaltun-
gen zu schulen und über die Abrechnungsmög-
lichkeiten durch das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zu in-
formieren. Alle drei Kliniken benannten an die-
sem Nachmittag Ärzte und Hebammen, die als 
feste AnsprechpartnerInnen fungieren, um bei 
Bedarf schnelle und unkomplizierte Zusam-
menarbeit zu gewährleisten.  
 
Alle TeilnehmerInnen dieses „runden Tisches“ 
gaben abschließend positive Rückmeldungen 
über die Veranstaltung. 

 
Rückblickend auf nun fast zwei Jahre Laufzeit 
des neuen Gesetzes, innerhalb derer es bun-
desweit 170 abgeschlossene vertrauliche Gebur-
ten gegeben hat (Stand 18.03.2016) kann ich sa-
gen, dass wir hier in Bonn über ein sehr gut 
funktionierendes und in der Kooperation stets 
konstruktives Netzwerk verfügen. Meine bishe-
rigen „Einsätze“ verliefen insofern reibungslos. 
Des Weiteren musste ich das Verfahren auch 
nicht in seiner gesamten Länge anwenden, da 
sich die Mütter im Verlaufe des Beratungspro-
zesses dafür entschieden, das Kind anzuneh-
men.  
 
Kristina Mainz-Riehl 
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Die Arbeit der Beratungsstelle in Zahlen 
 
Schwangerschafts-, Familienplanungs-, Partnerschafts- und Sexualberatung 
 

Im Jahr 2015 wurden in der pro familia-Beratungsstelle Bonn insgesamt 1841 Beratungsfälle mit Einzelperso-
nen oder Paaren gezählt, aus denen sich 2810 Beratungsgespräche ergaben. 
Davon betrafen 620 Fälle die gesetzlich vorgeschriebene Beratung im Falle eines Schwangerschaftskonfliktes 
(§§ 5/6 SFHÄndG); 149 Paare oder Einzelpersonen wurden im Rahmen der kommunal geförderten Ehe- und 
Lebensberatung beraten. 
 
 
 

Verteilung der Beratungsfälle im SFHG nach Anlass der Beratung
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Beratungsfälle SFHG differenziert nach Alter
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Sexualpädagogik und Youthwork (AIDS-Prävention bei Jugendlichen) 
 

145 Veranstaltungen für Jugendliche im schulischen und außerschulischen Bereich mit 1574 Teilnehmern, 
8 Veranstaltungen für MutlitplikatorInnen mit 81 TeilnehmerInnen,  
203 Beratungsgespräche mit Jugendlichen, Eltern und MultiplikatorInnen, 
13 Großveranstaltungen (Informationsstände, Podiumsveranstaltungen) mit 3040 TeilnehmerInnen 
 
 
Verteilung der Gruppenveranstaltungen für Jugendliche auf die verschiedenen Bereiche 
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Familienhebammen 
 

Im Jahr 2015 wurden 101 Frauen während der Schwangerschaft und/oder nach der Geburt ihres Kindes durch 
eine der Familienhebammen betreut. 23 Frauen hatten einen Migrationshintergrund. 
Im Rahmen dieser Begleitung fanden insgesamt 967 Kontakte statt. Unter „Kontakt“ wird das gesamte Spek-
trum an Unterstützung und Beratung gezählt: Hausbesuche, telefonische Beratung, Gespräche in der Beratungs-
stelle, Gruppe für junge Mütter, aber auch: Hilfeplangespräche, Begleitung zu Ärzten, Vermittlungen zum Ju-
gendamt und anderen Institutionen, Unterstützung bei Kontakten zu Ämtern (v.a. bei Migrant_innen). 
 
 
Finanzielle Hilfe für Schwangere / Verhütungsmittelfonds 
38 Anträge wurden an die Sonderfonds für Schwangere der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises gestellt und 
bearbeitet und dabei wurden insgesamt € 4830,- Hilfsgelder vergeben. 
Aus dem Verhütungsmittelfonds der Stadt Bonn standen pro familia € 10.000,- zur Verfügung; 62 Frauen konn-
ten davon Zuschüsse zur Finanzierung von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln gezahlt werden. 
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„Gesundheitsförderung für Migrantinnen und Migranten“ 
Im Jahr 2015 wurden in 30 Veranstaltungen  297 Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern erreicht. In 
den geschlechtsgemischten Integrationskursen, in denen überwiegend Neuankömmlinge unterrichtet werden,  
erhielten die männlichen Teilnehmer gleichzeitig mit den Frauen -in getrennten Räumen- Infos zu wichtigen Ge-
sundheitsthemen und Vorsorgeuntersuchungen. 
 
 
Familienrechtsinformation 
Dieses Angebot wurde von 171 Ratsuchenden genutzt. 
 
 
Gruppen und Vorträge 
An den von uns angebotenen 11 Gruppenveranstaltungen und Vorträgen nahmen insgesamt 93 Personen teil. 
 
 
 
pro familia ist eingebunden in ein Netzwerk medizinischer und psychosozialer Einrichtungen in Bonn und be-
treibt durch die Teilnahme an kommunalen Arbeitskreisen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Insti-
tutionen. 
 
 
pro familia pflegt enge Kooperation mit städtischen Ämtern, Sozialen Diensten, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Familienbildungsstätten, Kliniken, niedergelassenen Ärzten und anderen fachlich relevanten Institutionen, um 
den KlientInnen optimale Hilfe bei der weiteren Vermittlung von Beratung, Therapie und anderer Unterstützung 
zu geben.  
 
 
Im Sinne der geforderten Qualitätssicherung ist pro familia als anerkannte Beratungsstelle mit dem multiprofes-
sionellen Team auf der Ebene der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität integriert in das Qualitätsmanage-
mentsystem des pro familia Landesverbandes. 
 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle bilden sich kontinuierlich weiter durch den Besuch von 
Fortbildungen und Fachtagungen des pro familia Landesverbandes NRW und des pro familia Bundesverbandes, 
sowie diverser Fort- und Weiterbildungsträger des psychosozialen Bereichs. 
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