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Große Herausforderungen in 2020 
 
Durch die Corona-Krise ab Mitte März musste sich auch pro 
familia Burscheid rasant auf eine vollkommen unbekannte 
Situation einstellen und dabei den Beratungsbetrieb mög-
lichst aufrechterhalten. 
 
Dies gelang und wir können sagen, dass wir unsere Kli-
ent*innen zumindest im Beratungsbereich durchgehend 
versorgen konnten. Durch relativ schnelle Vorgaben und 
Änderungen von Bestimmungen seitens der Landesregie-
rung war es uns möglich, Telefon- und/oder Videoberatun-
gen anzubieten. Auch face-to-face Beratungen fanden bald 
wieder unter Einhaltung der Hygienevorschriften in not-
wendigen und dringenden Fällen statt. 
 
Krisengespräche, Schwangerschaftskonfliktberatungen 
und Termine zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln 
boten wir durchgehend in unserer Beratungsstelle an. Alle 
anderen Beratungen wurden nach Möglichkeit per Distanz 
durchgeführt. Die rechtliche Grundlage dafür gab es sei-
tens des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend.  
 
Unsere verschiedenen Angebote: 
 

 Schwangerschaftskonfliktberatung (mit Ausstel-
lung des Beratungsscheines gemäß §§5 und 6 
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz) 

 Psychosoziale Beratung rund um Schwangerschaft 
und Geburt 

 Ärztliche Beratung bei Kinderwunsch, Pränataldi-
agnostik, Verhütung, medizinischer Indikation etc. 

 Paar- und Sexualberatung 

 Sexualpädagogik/Youthwork in Schulen und mit 
Multiplikator*innen (hat aufgrund der Corona Pan-
demie stark reduziert stattgefunden) und Einzelbe-
ratung 

 
Die Landesgeschäftsstelle pro familia NRW leitete diesen 
Prozess mit hohem Koordinierungsaufwand. Informatio-
nen, Unterstützung bei der Bereitstellung von Masken und 
Desinfektionsmitteln, Verhandlungen über Rettungs-
schirme für diese Zeit, Erstellen von Vorgaben für Hygiene-
konzepte und vieles mehr – eine Mammutaufgabe. 
 
In dieser turbulenten Zeit gab es für die Beratungsstelle 
eine weitere Veränderung. Frau Angela Plücker wurde am 
31.7.2020 in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det. Sie hat vor 20 Jahren die Beratungsstelle in Burscheid 
mit aufgebaut und leitete seitdem mit viel Herzblut und En-
gagement die Geschicke der Beratungsstelle. 
 
Glücklicherweise konnten wir zeitnah eine kompetente 
Nachfolgerin gewinnen, die sich mit viel Engagement in die 
Beratungsstellenarbeit eingebracht hat und damit die Ver-
lässlichkeit unseres Angebots in der Coronazeit mitgetra-
gen hat. 
 

 
 
Schwangerschaft in Coronazeiten 

 
Geburtsvorbereitungskurse und Kurse rund um Schwan-
gerschaft und Geburt fielen gänzlich aus. Partner*innen o-
der andere Begleitpersonen durften in den Praxen und bei 
den Geburten oft nicht dabei sein, was von vielen Frauen 
als sehr belastend empfunden wurde. Krankenhausaufent-
halte (z.B. bei Risikoschwangerschaften) waren durch 
strenge Besuchsregelungen extrem schwer auszuhalten. 
Dies rief bei den betroffenen Frauen verständlicherweise in 
hohem Maße Gefühle von Einsamkeit, Stress und Angst 
hervor. 
 
Teilweise gingen Frauen durch Unkenntnis der Arbeitge-
ber*innen zu spät ins Beschäftigungsverbot und waren so-
mit unnötigen Risikosituationen ausgesetzt. Arbeitsver-
hältnisse sind durch Nichtverlängerungen von Arbeitsver-
trägen, Kurzarbeit etc. unsicher geworden. 
Schwangere waren und sind hoch verunsichert, da es keine 
genauen Kenntnisse darüber gibt, wie sich das Virus auf 
eine Schwangerschaft auswirkt. Fehlende Kinderbetreu-
ung, Homeschooling und/oder Homeoffice führen zu Dop-
pelbelastungen. 
Durch Zukunftsängste („In welche Welt setze ich dieses 
Kind?“, „Wie geht es Säuglingen mit diesem Virus?“, „Ist 
mein Kind in Gefahr?“) entstehen psychische Belastungen 
für die Schwangeren. Kontaktverbote zu Großeltern, um 
diese zu schützen, führen zu eingeschränktem familiären 
Rückhalt und einer fehlenden „mütterlichen Matrix“ für 
Schwangere und junge Mütter. 
 

Schwangerschaftsabbruch in Coronazeiten 

 

Zu Beginn der Pandemie war es phasenweise sehr schwie-
rig, zeitnah Termine in einer gynäkologischen Praxis zu be-
kommen. So verzögerte sich in manchen Fällen die Feststel-
lung der Schwangerschaft. Umso erleichterter waren 
Frauen, wenn wir schnell Termine zumindest für die Bera-
tung anbieten konnten. 
Da die Kundencenter der Krankenkassen geschlossen wa-
ren, stieg auch der Unterstützungsbedarf, wenn Frauen 
eine Kostenübernahmebescheinigung für einen Schwan-
gerschaftsabbruch benötigten. Besonders Frauen mit 
Sprachproblemen scheiterten schnell an den Infohotlines 
der Kassen. Beim Eingriff und bei den Vorgesprächen in den 
durchführenden Praxen waren Frauen häufig allein, Part-
ner*innen durften sie nur in wenigen Praxen begleiten. 
 
Der Schwangerschaftskonflikt ist oft ein Bündel an Pro-
blemlagen, die zu einem Abbruch führen können. Corona 
verstärkt teilweise diese Problemlagen. Die Belastbarkeit 
wird geringer und die Erschöpfung größer. Dazu kommen 
finanzielle Sorgen (auch hier durch Kurzarbeit oder Nicht-
verlängerung der Arbeitsverträge bedingt), welche den Be-
rater*innen regelmäßig als Grund für einen Abbruch ge-
nannt werden. 



 
 
Sexualpädagogische Angebote in der Pandemie 
 

Für die Sexualpädagogik war 2020 ein trauriges Jahr. Unser 
Sexualpädagoge Herr Bottinga hat alles daran gesetzt, 
Gruppenveranstaltungen unter den Coronaverordnungen 
so gut es ging zu ermöglichen. Erfreulicherweise hatten wir 
am Anfang des Jahres weit mehr Gruppenveranstaltungen 
als sonst. Zum Beispiel hatten wir viele Veranstaltungen in 
der Sekundarschule, der Verbundschule Mitte-Nord in 
Wermelskirchen und der Sekundarschule Leichlingen. Un-
ter Einhaltung der jeweiligen Hygienekonzepte, konnten 
trotzdem einige Veranstaltungen umgesetzt werden. Diese 
Arbeit kam zwischen März und August vollständig zum Er-
liegen. Nach den Sommerferien hat Herr Bottinga alles da-
ran gesetzt wieder einen vollen Kalender für den Herbst zu 
bekommen, jedoch wurden die meisten Gruppenveranstal-
tungen durch immer wieder veränderte Corona-Auflagen 
meist kurz zuvor noch abgesagt. Durchgeführt werden 
konnten Schulveranstaltungen an der Johannes-Löh-GS in 
Burscheid, Schule am Königsforst in Rösrath und eine Ta-
gesfortbildung für Mitarbeiter am Sommerberg in Rösrath. 
 
Herr Bottinga hat statt der Gruppenarbeit sein Wirken in 
die aufsuchende Beratung von Menschen mit Behinderun-
gen intensiviert und in seinem übergeordneten Projekt „Se-
xualität und Behinderung“ 57 Beratungen, die meisten im 
RBK, machen können. Hier hat Herr Bottinga gute Koope-
rationen mit den GWK- und Lebenshilfe Werkstätten des 
Kreises gehabt. 
 
Menschen mit Behinderungen sind durch Corona-Maßnah-
men besonders von Einsamkeit und Kontaktschwierigkei-
ten im Alltag betroffen. 

 

Versorgung mit Verhütungsmitteln in Coronazeiten 

 
Neben dem Verhütungsmittelfonds für geflüchtete Men-
schen vom Land NRW war auch der Verhütungsmittelfonds 
für Frauen in besonderen Notlagen des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises wieder sehr gefragt. Finanzielle Unterstüt-
zung für Langzeit-Verhütungsmittel kann helfen, unge-
wollte Schwangerschaften zu vermeiden. Corona hat den 
Zugang zu Verhütungsmitteln gerade zu Beginn der Pande-
mie erschwert. Wie wir alle waren auch die Praxen verun-
sichert, so dass Terminvereinbarungen für Klient*innen er-
schwert waren. Zudem gab es ab Sommer Lieferprobleme, 
z. B. bei Verhütungsringen und der Drei-Monatsspritze. Wir 
haben es trotz aller Einschränkungen geschafft, vielen 
Menschen den Zugang zu Verhütungsmitteln zu ermögli-
chen.  
 
 

 
 
Ein Team in Coronazeiten 
 
Homeoffice und Homeschooling, geschlossene Kitas, Ver-
sorgung von pflegebedürftigen Angehörigen: das war nicht 
nur für unsere Klient*innen ein Problem. Auch unsere Mit-
arbeiter*innen mussten einen gewaltigen Balanceakt leis-
ten. Wie so viele in Deutschland haben auch wir Kameras 
und Headsets angeschafft und versucht, auch zu Hause für 
ein stabiles Internet zu sorgen. Teamsitzungen und Arbeits-
kreise fanden per Telefonkonferenz, Jitsi, Zoom oder 
Microsoft Teams statt. Wir haben alles durch und lernen 
ständig dazu. 
 
Dabei war es für viele unserer Ratsuchenden bedeutend 
existentieller. Studierende, die durch Corona ihre Jobs ver-
loren, Frauen, die es nicht schafften, Job und Kinderbetreu-
ung unter einen Hut zu bringen, geflüchtete Frauen mit Kin-
dern, die in kleinen Wohnungen oder einer Containerwoh-
nung ohne Balkon oder Garten den wochen- und monate-
langen Lockdown überstehen mussten und deren Sprach-
kurse gestoppt wurden und vieles mehr, junge Mädchen 
die zu Hause Probleme hatten und nicht auf die Unterstüt-
zung von Lehrpersonen und Freundinnen zurückgreifen 
konnten: Wie privilegiert wir doch eigentlich sind, mussten 
wir in den Beratungen demütig feststellen.  
 
 
Zum Schluss bleibt uns noch eines: Wir bedanken uns für 
die Unterstützung aller Spender*innen im Jahr 2020! 
 
Unser besonderer Dank gilt dem Rheinisch-Bergischen 
Kreis, der unsere Arbeit ergänzend zur Landesfinanzierung 
unterstützt und auch die sexualpädagogische Arbeit im 
Kreis mit einem Zuschuss ermöglicht. 
 
Der Kreissparkasse Köln danken wir für die Zuwendungen 
aus der Sozialstiftung und der Stiftung Burscheid. 
 
Rechtsanwalt Herrn Hartlieb danken wir für seine ehren-
amtliche fachliche Unterstützung durch Sprechstunden 
zum Thema Trennung und Scheidung, die er einmal im Mo-
nat als gute Ergänzung zu unseren Beratungen durchführt. 
 
 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Herausforderungen 
des neuen Jahres anzugehen! 
 
 
 

 



Beratungsfälle             2020 431 

Beratungsgespräche  2020 577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Die §§ 5/6 SchKG 

beschreiben die 
Schwangerschafts-
Konflikt Beratung 
nach § 219 StGB 

 

§§ 5 / 6 SchKG   

Beratungsfälle 161 

Beratungsgespräche 164 

          Einzelberatung 133 

          als Paar 27 

          mit Begleitperson 4 

 

 
§ 2 SchKG 
umfasst die  

Beratung in der 
Schwangerschaft, 
nach der Geburt 
 und zu Fragen 
 der Sexualität 

 

§ 2 SchKG  

Beratungsfälle 
270 

238 Frauen 
    32 Männer 

Gruppenberatungen 3 

Beratungsgespräche 413 

 

 

Beratungssetting  

Einzelberatung 333 

Beratung als Paar 67 

Mit Begleitperson 13 

 

im Rheinisch-Bergischen Kreis   mit Menschen mit geistiger Behinderung  
(10 Std./Wo)     (10 Std./Wo in RBK, RS u. SG) 

 

Gruppenarbeit in Schulen und 
Einrichtungen der Jugendhilfe 

 
19 

 

Veranstaltungen für Multiplika-
toren 

1 
 

 
  
 

 

Die am häufigsten genannten Gründe 
für den Schwangerschaftskonflikt waren: 
 

- körperliche/psychische Verfassung  
- Ausbildung/berufliche Situation  
- finanzielle/wirtschaftliche Situation 
- familiäre, partnerschaftliche Probleme  
- abgeschlossene Familienplanung 
- Wohnungssituation  
 
 
- Wohnungssituation 
 

Anlass der Beratung 
 

- Schwangerschaft  142 
- Nach Geburt     38 
- Sexualität/Partnerschaft     26 
- Verhütung/Kinderwunsch   25 
- Sexualaufklärung    23 
- Nach Fehlgeburt/Abbruch     4 
- Pränatal Diagnostik      3 
- andere Themen       9 

Gruppen- und Projektarbeit 
in Behinderteneinrichtun-
gen und Förderschulen 

2 
 

Fortbildungen/Veranstal-
tungen mit Multiplikatoren 
und Teamberatungen 

2 
 

Einzelberatungen 
- davon 16 mit Begleit-

person  

57 
 

Paarberatungen 
 

4 
 

 

 
Sexual- 

pädagogische  
Arbeit 

Unsere Arbeit auf der Grundlage des SchKG 
(Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten) 


