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Angebote der  

pro familia Darmstadt 
 

Zugang und Rahmenbedingungen 

für Menschen mit Fluchthintergrund 
 

 

Dieses Faltblatt beschreibt unser reguläres 

Angebot, das grundsätzlich auch für Menschen 

mit Fluchthintergrund offen ist und deren 

Zugang zur Beratungsstelle erleichtern soll.  

 

Die Handreichung bietet Fachkräften eine 

Orientierungshilfe bei der Vermittlung 

geeigneter Klient*innen und ist nicht zur 

Weitergabe an Klient*innen gedacht. 
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pro familia Darmstadt und Bensheim 

Landgraf-Georg-Str.120 

64287 Darmstadt             

Tel.: 06151/42942-0                                                                                                                                        

Fax: 06151/42942-27                                                                                                                                         

E-Mail: darmstadt@profamilia.de 

Angebote nach unserem gesetzlichen Auftrag 

im Bereich Schwangeren- und Familienhilfe-

änderungsgesetz (SFHÄndG) und Schwanger-

schaftskonfliktgesetz (SchKG) 

1.  Allgemeine Schwangerschaftsberatung 
 

Die Allgemeine Schwangerschaftsberatung 
richtet sich an werdende Mütter und Väter 
sowie an Menschen, die Kinder im Alter von 
bis zu drei Jahren haben. Die Beratung gibt 
einen Überblick über die in der 
Schwangerschaft und nach Geburt eines 
Kindes zustehenden Leistungen und 
informiert Familien über ihre rechtlichen 
Ansprüche. Auch Fragen zur Elternschaft und 
Veränderungen in der Partnerschaft können 
besprochen werden. Bei Bedarf können 
Ratsuchende an weiterführende Institu-
tionen vermittelt werden. 
 

2. Antragsstellung bei der Bundesstiftung 
„Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ 

Die Bundesstiftung unterstützt werdende 
Mütter in einer (finanziellen) Notlage mit 
einmaligen Leistungen, wenn Hilfe durch 
andere Sozialleistungen nicht oder nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen.  
Die finanzielle Unterstützung durch die 
Bundesstiftung ist eine freiwillige Leistung 
auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die 

Höhe der Unterstützung ist einkommens-
abhängig. Eine Antragsstellung ist nur 
während der Schwangerschaft möglich und 
nur durch die Schwangere selbst. Der Antrag 
kann erst fertiggestellt werden, wenn alle 
erforderlichen Unterlagen vorliegen. 
 
Folgende Unterlagen sind mitzubringen: 
- Pass und/oder Aufenthaltsgestattung  
- ggf. Meldebescheinigung (EU-Bürger)  
- Mutterpass 
- Einkommensnachweise aller Einkom-

men im Original, z.B. ALG II-Bescheid,  
Kindergeld, Gehaltsabrechnungen der 
letzten drei Monate  

- Bankverbindung bzw. EC-Karte 
 

3. Schwangerschaftskonfliktberatung nach   
    §219  

Viele Schwangerschaften sind nicht geplant, 
manche auch nicht gewollt.  
pro familia Darmstadt hat den gesetzlichen 
Auftrag, die schwangere Frau und auf 
Wunsch auch ihren Partner sowie 
Familienangehörige durch eine Vielzahl an 
sozialen, medizinischen und rechtlichen 
Informationen in einer ausgewogenen 
Beratung bei der Entscheidungsfindung zu 
unterstützen. 
Die Klientin erhält Informationen zu den 
Modalitäten eines Schwangerschaftsab-
bruchs, zur Kostenübernahme durch das 
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Land Hessen, mögliche Adressen von 
Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche 
anbieten sowie Informationen zu Leistungen, 
die ihr in der Schwangerschaft und nach der 
Geburt eines Kindes zustehen würden.  

Am Ende der Beratung erhält die schwangere 
Frau eine Beratungsbescheinigung, die sie für 
den Schwangerschaftsabbruch benötigt. 
  

4. Beratung bei belastenden Erfahrungen in der 
Schwangerschaft oder der Geburt  

Unsere Mitarbeiter*innen bieten professio-
nelle Unterstützung und Begleitung bei der 
Verarbeitung einer belastenden Erfahrung im 
Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder 
Geburt an. Dies kann sich auf folgende 
Situationen beziehen: 

- Verlust des Kindes vor, während oder kurz 
nach der Geburt oder durch eine Fehlgeburt 
- Verlust des Kindes aufgrund einer 
Behinderung oder durch frühen Kindstod 
- Trauer um einen zurückliegenden  Schwanger-
schaftsabbruch 
- Umgang mit einem positiven  pränatal-
diagnostischem  Befund  
- emotionale Belastung durch eine Frühgeburt 
- schwierige oder traumatische Geburtserfah-
rungen 
- Wochenbettdepression oder negative Gefühle 
gegenüber dem geborenen Kind 

Angebote im Bereich sexuelle und 
reproduktive Rechte 

1. Einzel- und Paarberatung  

Dieses Gesprächsangebot richtet sich an 

Menschen, die Probleme in ihrer 

Paarbeziehung haben. Insbesondere beraten 

wir zu folgenden Themen: 

- Gewalt in der Beziehung oder Androhung von 

Gewalt 

- Konflikte in der Beziehung durch 

unterschiedliche sexuelle Wünsche und 

Bedürfnisse  

- Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf die 

eigene Sexualität, die sexuelle Orientierung 

und/oder die Geschlechtsidentität 

- Traumatische Erfahrungen im Zusammenhang 

mit Sexualität und/oder der Beziehung  

 

2. Beratung bei sexualisierter Gewalt / Notruf 

Wir bieten Kriseninterventionen, Stabilisierung 

und weiterführende Beratung nach 

sexualisierter Gewalt (Vergewaltigung/sexuelle 

Nötigung) für Frauen, Männer und Mädchen ab 

12 Jahren an.  

Die Medizinische Soforthilfe nach 

Vergewaltigung im Klinikum Darmstadt 

ermöglicht eine ausführliche ärztliche 

Untersuchung und auf Wunsch 

gerichtsverwertbare Beweismittelsicherung 

ohne polizeiliche Anzeige www.soforthilfe-

nach-vergewaltigung.de. Weiterführende 

Beratung oder Begleitung findet bei pro familia 

statt, wenn die Frau es wünscht. 

Nach Vergewaltigung/sexueller Nötigung 

können sich Betroffene auch über das 

Notruftelefon der pro familia Darmstadt  

unter der Nummer 06151-45511 an unsere 

Beratungsstelle wenden. 

 

3. Medizinische Beratung   

pro familia unterstützt Menschen, ihre 

sexuellen und reproduktiven Rechte 

selbstbestimmt wahrzunehmen. Dazu bieten 

wir folgende Beratungsangebote: 

- Möglichkeiten der Schwangerschafts-

verhütung 

- Ursachen ungewollter Kinderlosigkeit und 

Fragen zur reproduktionsmedizinischer 

Behandlung 

- Beratung zu Themen der genitalen Gesundheit 

und Selbstbestimmung (z. B. weibliche 

Genitalverstümmelung, Beschneidung von 

Jungen) 

- Beratung zum Thema Transsexualität oder 

Intersexualität 

- Umgang mit sexuell übertragbaren 

Erkrankungen und Informationen zur 
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Prävention (z.B. HPV-Impfung, Chlamydientest) 

- Beratung zum Themenfeld Brustgesundheit 

und Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust 

nach der MamaCare Methode  

 
Allgemeine Rahmenbedingungen 

- Die Beratung erfolgt immer auf Termin-
vereinbarung. 

- Termine für eine Schwangerschaftskonflikt-
beratung nach § 219 werden entweder 
unverzüglich nach Kontaktaufnahme zur 
Beratungsstelle vergeben oder können in der 
Offenen Sprechstunde donnerstags nachmittags 
zwischen 15 und 18 Uhr in Anspruch genommen 
werden (hier ist unter Umständen mit einer 
Wartezeit zu rechnen).  

- Die genannten Beratungsangebote sind 
kostenfrei außer im Bereich Einzel- und 
Paarberatung und Medizinische Beratung.  

- Auf Wunsch kann die Beratung anonym 
durchgeführt werden.  

- Alle Mitarbeiter*innen der pro familia 
Darmstadt unterliegen der Schweigepflicht. 
Sollten auf Wunsch der Klient*innen 
Klärungsgespräche und Nachfragen bei anderen 
Institutionen erfolgen, ist zuvor eine 
Schweigepflichtsentbindung zu unterzeichnen.  

- Für einen Beratungstermin planen wir 
zwischen 45 und 60 Minuten ein. Deshalb ist es 

für einen geordneten Ablauf in der Beratungs-
stelle erforderlich, dass die Klient*innen 
pünktlich zur vereinbarten Zeit vor Ort sind. 

- Wir bitten Klient*innen darum, ihre Kinder 
während der Beratungszeiten extern betreuen 
zu lassen, so dass die Beratung möglichst 
ungestört und konzentriert stattfinden kann. 
 
- Die Beratungsstelle hält Informations-
broschüren zu den Themen Schwangerschaft, 
Schwangerschaftsabbruch und Verhütung in 
verschiedenen Sprachen vor.  

Dolmetscher*innen 
Bei ungenügenden Deutschkenntnissen kann 
die Beratungsstelle Dolmetscher*innen für den 
Beratungstermin beauftragen. Dies ist direkt bei 
der Terminvergabe abzusprechen. Die 
Klient*innen können auch selbst eine volljährige 
und neutrale Person zum Übersetzen 
mitbringen, die über gute Deutschkenntnisse 
verfügt. 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenveranstaltungen 

Zu medizinischen Fragestellungen 

Auf Anfrage bieten wir für Gruppen 

Informationsveranstaltungen zu den Themen 

Fruchtbarkeit, weiblicher Zyklus, Verhütung, 

Mammographie-Screening, Wechseljahre und 

Selbstuntersuchung der Brust nach der 

MamaCare Methode (hier können die 

Krankenkassen ggf. Kursgebühren 

übernehmen) an. 

Zu sexuellen und reproduktiven Rechten 

Vorträge und Fortbildungen können zu den 

Themen Traumatisierung, Selbstfürsorge und 

Stressmanagement, sexualisierte Gewalt, 

Sexualität und Identität gebucht werden. 

Im Bereich Sexualpädagogik 

bieten wir kultursensible sexualpädagogische 

Workshops für unbegleitete minderjährige 

Asylbewerber*innen als niedrigschwelliges, 

aufsuchendes Bildungsangebot in 

Wohngruppen und Schulklassen an. Die 

Themen der Veranstaltung orientieren sich an 

dem biologischen, medizinischen und 

rechtlichen Vorwissen und basieren fachlich auf 

den Leitlinien zur Sexualerziehung der WHO, 

den sexualpädagogischen Standards von pro 

familia Hessen und den allgemein geltenden 

rechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik 

Deutschland.  

Telefonzeiten zur Terminvereinbarung  
in Darmstadt und Groß-Umstadt:                        
Täglich von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Montag, Mittwoch und Donnerstag 
auch 15:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 

Die Anfahrtsbeschreibung entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage: 

https://www.profamilia.de/angebote-vor-

ort/hessen/darmstadt/anfahrtsbeschreibung.html                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


