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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kunden/-innen und Unterstützer/-innen der pro familia,

wir freuen uns, Ihnen unsere Angebote und unser Selbstverständnis in dieser Broschüre 

vorstellen zu dürfen. „Rund um das Leben“ beraten wir seit 1969 zu allen Fragen rund um 

Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Familiengründung im Raum Darmstadt und Darmstadt-

Dieburg und im Kreis Bergstraße seit 1975. 

Wir, das ist ein fachkompetentes Team aus insgesamt 25 Frauen und Männern, die sozial-

pädagogische, familientherapeutische, systemische oder analytische, sexualmedizinische, 

juristische und sozialrechtliche Ausbildungen mitbringen.  Unsere Einrichtung ist seit 2009 

zertifiziert nach den Richtlinien der Europäischen Stiftung für Qualitätsmanagement (EF-

QM). Auf eine vertrauliche und professionelle Beratung können sich unsere Klientinnen 

und Klienten jederzeit verlassen.

Fast 5000 Ratsuchende schenken uns in unseren drei Beratungsstellen in Darmstadt, Bens-

heim und Groß-Umstadt Jahr für Jahr ihr Vertrauen. Rund 8000 Kinder, Jugendliche, Eltern, 

Tageseltern und pädagogische Fachkräfte lassen sich von uns zusätzlich zu sensiblen Themen 

wie Pubertät, Entwicklung kindlicher Sexualität, Umgang mit neuen Medien und Präven-

tion von familiärer und sexualisierter Gewalt informieren und begleiten.  

Durch unsere breite Vernetzung mit anderen wichtigen Trägern sozialer Angebote, den 

Fachabteilungen der Stadt- und Kreisverwaltungen, medizinischen Diensten und therapeu-

tischen Praxen können wir auch dann weiterhelfen, wenn ein Anliegen nicht direkt in 

unsere Zuständigkeit fällt.

Für Ihr Interesse an pro familia herzlichen Dank und viel Spaß beim Lesen!

Dagmar Zeiß
Geschäftsführerin des
pro familia Bezirksverbandes Darmstadt-Bensheim
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PRO FAMILIA

PRO FAMILIA ...

... steht bundesweit seit 1952 für die Grund-

rechte der freien Entfaltung der Persönlich-

keit, der Einhaltung der Menschenrechte 

und der Menschenwürde. Die sexuelle und 

reproduktive Gesundheit von Frauen, 

Männern und Kindern zu erhalten 

und weiterzuentwickeln gehört zu un-

seren wichtigsten Zielen. Dazu setzen 

wir uns unter anderem für eine gute 

medizinische und psychosoziale Ver-

sorgung während der Schwangerschaft, 

bei der Geburt und der Nachsorge ein. 

Mit unseren sexualpädagogischen Ange-

boten stehen wir für einen freien Zugang 

zu einer verständlichen, lebensnahen und 

individuellen Aufklärung von Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen. Wissen über 

die körperlichen Aspekte der Sexualität 

schließt für uns einen sensiblen 

Umgang mit Liebe, Partner-

schaft und Familienplanung 

ein. pro familia vertritt das 

Recht jedes Menschen, sei-

ne sexuelle Orientierung 

und seine sexuellen Bezie-

hungen frei zu wählen und 

sein Leben in Respekt vor sich 

selbst und den Persönlichkeitsrechten der 

anderen positiv zu gestalten. 

Daher wendet sich pro familia auch gegen 

jede Form gesellschaftlicher Diskriminie-

rung.

Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitra-

gen, dass Liebe und Sexualität bei älteren 

Menschen selbstverständlicher mitgedacht 

wird. Die Sexualität körperlich und geistig 

behinderter Menschen wollen wir akzeptiert 

und geachtet wissen. Auch in Wohnheimen 

und in der Pflege muss es Privatsphäre, 

Selbstbestimmung und Rückzugsräume ge-

ben.

pro familia sieht sich somit selbstverständ-

lich auch der Prävention und Zurückdrän-

gung von sexualisierter Gewalt sowie jeder 

anderen Form von Beziehungsgewalt ver-

pflichtet.

Mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in rund 170 Einrichtungen der pro 

familia in ganz Deutschland bieten Ratsu-

chenden Information, Beratung und Unter-

stützung. Als gemeinnütziger nichtstaatli-

cher und nichtkonfessioneller Fachverband 

ist pro familia auch Gründungsmitglied der 

IPPF (International Planned Parenthood Fe-

deration). 

Die Kultur, für die pro familia sich ein-

setzt, ist offen für Unterschiede, sie ist für 

die Gleichberechtigung zwischen den Ge-

schlechtern. Diese Kultur lässt Raum für 

Gefühle und beachtet auch die irrationalen 

Aspekte von Beziehung und Sexualität. In 

der Kultur, die wir unterstützen, ist gelebte 

Vielfalt willkommen. 

   pro familia
– rund um das Leben



5

Sexuelle und reproduktive Gesundheit

• SOZIALRECHTLICH

• PSYCHOSOZIAL

• MEDIZINISCH

Unterstützung in
Trennungssituationen

Sexuelle Entwicklung von Kindern

PAAR- UND
SEXUALBERATUNG

SOZIALBERATUNG 
UND FAMILIENHILFE

FRÜHE HILFENSEXUALPÄDAGOGIK

LEBENSZYKLISCHE, GANZHEITLICHE BERATUNG BEI PRO FAMILIA

DAS BERATUNGSSPEKTRUM DER

PRO FAMILIA DARMSTADT-BENSHEIM E.V.

Familienplanung

Schwangerschaft

Liebe und Beziehung

Schwangere Frauen
(Paare) im Konflikt

Selbstbestimmte Sexualität

Aufklärung

Staatliche Leistungen
für Kinder und Eltern

Geburt und Elternschaft

PARTNERSCHAFT IN
ALLEN LEBENSPHASEN
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BERATUNG ZU

SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

SCHWANGERSCHAFT
UND GEBURT

Schwanger zu sein bedeutet auch in vielen 

Lebensbereichen Anspruch auf einen beson-

deren Schutz und auf besondere Rechte, von 

denen die Mehrzahl gesetzlich geregelt ist.  

Verschiedene ineinandergreifende staatliche 

Leistungen erleichtern Eltern und Kind den 

Start.  

Bei pro familia erhalten Sie Informationen 

über Ihre Rechte in der Schwangerschaft, 

zu körperlichen Veränderungen und me-

dizinischen Fragen, zu den Vorsorgeleis-

tungen für Schwangere und zur soge-

nannten Pränataldiagnostik. Wenn Sie 

nicht verheiratet sind, getrennt leben 

oder alleinstehend sind, können Sie in 

den pro familia Beratungsstellen auch 

zu familienrechtlichen Fragen Aus-

kunft erhalten.

Werdenden Müttern und Vätern 

in besonderen sozialen oder wirt-

schaftlichen Situationen geben 

wir einen Überblick über ihnen zu-

stehende Leistungen und unterstützen sie 

bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche. 

Hierzu kooperiert pro familia bei Bedarf mit 

Behörden oder mit unseren Kollegen/Kolle-

ginnen in anderen Schwangeren- und Fach-

beratungsstellen. Auch finanzielle Unter-

stützung aus der Bundesstiftung „Mutter und 

Kind“ kann bei pro familia beantragt werden.

Frauen und Paare, die ein Kind erwarten, 

können in der Beratung auch einen Blick 

darauf werfen, was sich in ihrer Partnerschaft 

möglicherweise ändert und was es bedeutet, 

Eltern zu werden. Auch nach der Geburt des 

Kindes kann pro familia Mütter und Väter 

weiter begleiten.

 

Wir halten in Zusammenarbeit mit den 

Erziehungsberatungsstellen, dem Kinder-

schutzbund und der Tageselternvermittlung 

ein Kursangebot für Eltern, Tageseltern und 

Menschen in Trennungssituationen bereit. 

Diese Fortbildungsangebote fördern ver-

schiedenste Kompetenzen im Umgang mit 

Kindern, Jugendlichen und können Mütter 

wie Väter darin unterstützen, positiv mit he-

rausfordernden Entwicklungen und Lebens-

stationen umzugehen.

pro familia hält umfangreiches Informati-

onsmaterial über weiterführende Hilfsmög-

lichkeiten vor Ort bereit und ist gut mit 

anderen medizinischen, sozialen und öffent-

lichen Diensten vernetzt. 

Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben. Hermann Hesse
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BERATUNG IM

SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT

SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT

Viele Schwangerschaften sind nicht geplant, 

manche auch nicht gewollt. Schwangere 

Frauen, die unsicher sind, was sie tun sollen, 

oder bereits erwägen, die Schwangerschaft 

abbrechen zu lassen, können sich bei pro 

familia (oder anderen anerkannten Trägern 

von Schwangerenberatungsangeboten) zu 

ihren weiteren Möglichkeiten und ihrer per-

sönlichen Situation beraten lassen.

Es gibt die verschiedensten Gründe, weshalb 

eine ungeplante Schwangerschaft Konflikte 

auslösen kann. Gesundheitliche Bedenken, 

eine eigentlich schon abgeschlossene Famili-

enplanung, das noch sehr junge oder schon 

fortgeschrittene Lebensalter der Frau, die 

berufliche und finanzielle Situation, die Per-

spektive als Alleinerziehende oder Schwie-

rigkeiten in der Partnerschaft sind häufige 

Gründe dafür, das Austragen eines Kindes 

infrage zu stellen. In dieser anspruchsvollen 

Situation haben Frauen einen gesetzlichen 

Anspruch auf umfassende Unterstützung 

und Beratung.

Die Entscheidung, die Schwangerschaft 

fortzusetzen oder abzubrechen, trifft jede 

Frau eigenverantwortlich. Bis zur 12. 

Woche der Schwangerschaft bleibt ein 

Schwangerschaftsabbruch in Deutschland 

straffrei – das vorherige Aufsuchen einer an-

erkannten Schwangerenberatungsstelle ist 

jedoch die Voraussetzung für den Abbruch. 

Wir haben den gesetzlichen Auftrag*, die 

schwangere Frau selbst und auf Wunsch 

auch ihren Partner sowie Familienangehö-

rige durch eine Vielzahl an sozialen, medi-

zinischen und rechtlichen Informationen 

und eine ausgewogene Beratung bei der Ent-

scheidungsfindung zu unterstützen. Zum 

Selbstverständnis  der pro familia  gehört ein 

wertschätzender und respektvoller Umgang 

mit den Beweggründen und dem Selbstbe-

stimmungsrecht der schwangeren Frau.     

* Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), 

Schwangerschaftskonkfliktgesetz (SchKG).

Der Zweifel ist das Warte-
zimmer der Erkenntnis.

Eleonore Rozanek
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„LET´S TALK ABOUT ...“

Die Sexualpädagogik ist ein zentrales Arbeits-

feld der pro familia, in dem sie seit mehr als 

fünfzig Jahren wegbereitend tätig ist. Unser 

Anspruch ist, Menschen aller Altersgruppen 

einfühlsam und fachkundig Informationen, 

Begleitung und Unterstützung in sexuellen 

und partnerschaftsbezogenen Lernprozessen 

anzubieten.

Sexualpädagogik bedeutet die lebendige 

Auseinandersetzung mit allen Fragen rund 

um die Themen „Liebe“, „Freundschaft“, 

„Sexualität“ und „Beziehung“. Sie dient 

unter anderem als ergänzendes und vertie-

fendes Angebot zur schulischen Sexualer-

ziehung und soll jungen Menschen helfen, 

ihre eigene Identität zu entwickeln und ihre 

Sexualität geschützt und verantwortungsbe-

wusst zu leben. 

Dabei transportiert pro familia auch gesell-

schaftliche Werte wie partnerschaftliches 

Verhalten, einen toleranten Umgang mit  

Anders- und Einzigartigkeit und ein faires 

und diskriminierungsfreies Geschlechterver-

hältnis.

Die Sexualpädagogen/-pädagoginnen der 

pro familia haben Erfahrung mit dem, was 

Jungen und Mädchen beschäftigt. Die In-

halte der Veranstaltungen können deshalb 

sehr verschieden sein und richten sich nach 

den Bedürfnissen der jungen Besucher/-in-

nen. Je nach Altersgruppe der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen kristallisieren sich 

beliebte Themen heraus, um nur einige Bei-

spiele zu nennen: 

Welche Verhütungsmethoden gibt es? Was 

passiert bei der Menstruation? Wie ist es mit 

dem „ersten Mal“? Wie sollte mein Traum-

partner, meine Traumpartnerin sein? Wie 

lange dauert Liebeskummer? Bin ich „nor-

mal“ gebaut, so wie ich bin? Was macht eine 

Frauenärztin?

Wir vertreten einen geschlechtsspezifischen 

Ansatz und arbeiten zu zweit in einem Frau-

Mann-Team. Dadurch haben wir die Mög-

lichkeit, sowohl mit Jungen und Mädchen 

gemeinsam als auch in getrennten Mäd-

chen- und Jungengruppen zu arbeiten.

Die Veranstaltungen können vor Ort, zum 

Beispiel in den Schulen, in Jugendzentren 

oder Kirchengemeinden, stattfinden, aber 

auch in den Räumen der pro familia. Die 

Jungen, Mädchen und jungen Erwachsenen 

haben in diesem Fall die Möglichkeit, sich 

ein eigenes Bild von ihrer pro familia vor Ort 

zu machen. Der unbefangene Zugang zu den 

Angeboten einer Beratungsstelle wird durch 

diese Erfahrung häufig erleichtert.

„... Falls ihre Bemerkung auf
Sexualität hinzielt.  
Ich bin voll funktionsfähig
programmiert auf multiple
Techniken.“ „Data“ alias Brent Spiner in Star Trek

UNSER ANGEBOT ZUM THEMA

SEXUALPÄDAGOGIK
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ANGEBOTE FÜR

VÄTER UND MÜTTER

... Internet – aus dem 
Leben Jugendlicher 
nicht mehr wegzuden-
ken ...

SexnSurf

pro familia bietet Elternabende zu einer brei-

ten Themenpalette an, die in der Regel Zeit-

rahmen von zwei Stunden umfassen. Unsere 

Kooperationspartner/-innen sind die Lehr-

kräfte und Erzieher/-innen aus Kindergärten, 

betreuenden Grundschulen und weiterfüh-

renden Schulen. Neben festen Informations-

bausteinen rund um das Heranwachsen, die 

Lebenswelt und die psychosexuelle Entwick-

lung bei Kindern und Jugendlichen widmen 

wir uns auch intensiv den mitgebrachten 

Fragen, Sorgen oder Wünschen der Eltern.

Fortbildungsveranstaltungen, Fachberatun-

gen und Vorträge:

Für pädagogische Fachkräfte aus Schulen, 

Kindertagesstätten, aus der Jugendhilfe oder 

aus Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derungen bieten wir Fortbildung, Fachbera-

tung oder Vorträge an, die im Umfang von 

zwei Stunden bis zu einer oder zwei Tages-

veranstaltungen angeboten werden.

Die Themen reichen von Sexualerziehung 

und der Entwicklung kindlicher Sexuali-

tät über die Prävention von sexualisierter 

Gewalt bis hin zu Pubertät, Sexualität und 

Elternschaft bei Menschen mit Behinderun-

gen, Schwangerschaft und Verhütung.

Die Fachstelle Sex’n Surf

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir in 

unserer Arbeit auf ein sexualpädagogisches 

Informationsprojekt des Landesverbandes 

der pro familia zum Umgang mit den Neuen 

Medien.

Das Internet ist mobil und rund um die Uhr 

einsetzbar geworden, ipad und iphone er-

möglichen orts- und zeitungebunden den 

Einsatz von Software aller Art. 

Diese Entwicklung verändert die Geschwin-

digkeit und Kommunikation von – sowie 

den Zugang zu – Informationen in hohem 

Maße. Auf soziale Netzwerke wie Schüler-

VZ, facebook oder kostenlose Internetforen 

wie Twitter greifen zwischen 2 und 8,1 Mil-

lionen Menschen in Deutschland zu. Neben 

Chancen, die die weltweiten Möglichkeiten 

zur Kommunikation im Netz bieten, tragen 

aber auch klassische Probleme wie Mobbing 

mittlerweile ein mediales Gewand (Cyberm-

obbing oder Stalking-ähnliches Verhalten 

über mobile Internetzugänge/Handys).

Zu den leicht zugänglichen Sei-

ten im Internet gehören auch 

nach wie vor solche mit sexu-

ellen, gewerblichen Angeboten 

und pornografischen oder ge-

waltverherrlichenden Inhalten. 

Die Welt der Neuen Medien stellt Kinder 

und Jugendliche daher vor die unterschied-

lichsten Herausforderungen und Entwick-

lungsaufgaben. Die Fachstelle SexnSurf bie-

tet pädagogischen Fachkräften, Eltern und 

Interessierten daher fachkompetente Unter-

stützung in der Begleitung von Kindern und 

Jugendlichen.
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ANGEBOT ZUM THEMA

PAAR- UND SEXUALBERATUNG

PAAR- UND
SEXUALBERATUNG

Eine bereichernde und lebendige Bezie-

hung,  eine glückliche Ehe oder ein stabiles 

Familienleben sind für viele Menschen eine 

zentrale Basis, von der aus sie die Heraus-

forderungen des Alltags bewältigen.

Paare in Krisen bringen entsprechend häu-

fig entscheidende Fragestellungen mit in 

die Beratung, insbesondere wenn Kinder 

mit betroffen sind.     

Defizite im sexuellen Erleben spielen fast 

immer eine mehr oder weniger sichtbare 

Rolle in der Beratung. Fehlende oder un-

erfüllte Sexualität kann entweder ein Sym-

ptom für andere Konflikte des Paares sein, 

oder sie ist ursächlich für die Schwierigkei-

ten in der Beziehung. 

Sexualität ist – mit oder ohne Einbettung in 

eine aktuelle Partnerschaft – ein umfassen-

des psychosoziales Geschehen, das alle Le-

bensbereiche betreffen kann. Daher ist ein 

ganzheitlicher Beratungsansatz hilfreich 

und oft auch notwendig.

pro familia ist eine erfahrene und kom-

petente Fachstelle für Paar- und Sexual-

beratung in Stadt und Landkreis. Unsere 

Mitarbeiter/-innen haben unterschiedliche 

Beratungs- oder Therapieausbildungen und 

eine spezifische Qualifikation zum Umgang 

mit jeder sexuellen Präferenz. 

An uns wenden sich sowohl einzelne Frau-

en und Männer jeden Alters mit ganz in-

dividuellen Problemen – oder Paare, die 

gemeinsam nach einer Lösung suchen.  

Unsere Klienten kommen über persönliche 

Empfehlung, Zuweisung durch niedergelas-

sene Ärzte oder Psychotherapeuten, ande-

re Beratungsstellen und über 

das Internet.  

Zielgruppen unseres Beratungs-

angebotes sind im Einzelnen:  

• Junge Paare mit kleinen Kindern, die 

mit der Veränderung, die das Elternwerden 

für die Paarbeziehung bedeutet, Unterstüt-

zung suchen.

• Paare, die Konflikte wegen ihrer unter-

schiedlichen sexuellen Neigungen und Be-

dürfnisse haben und Wege der Verständi-

gung und Annäherung suchen.

• Ältere Paare (über 60 Jahre), die über part-

nerschaftliche, körperliche und sexuelle 

Veränderungen in diesem Lebensabschnitt 

mit uns sprechen wollen. 

• Eskalierte Paare oder Einzelpersonen, die 

keine angemessenen Konfliktlösungsstrate-

gien erlernt haben und mit ihrem Verhalten  

an der  Grenze zur Ausübung von körperli-

cher oder psychischer Gewalt stehen oder 

diese schon überschritten haben. 

• Menschen mit geistiger, psychischer und/ 

oder körperlicher Behinderung, die Fragen 

oder  Anliegen bezüglich ihres sexuellen Er-

lebens haben.

• Frauen und Männer, die sich unsicher be-

züglich  ihrer sexuellen Orientierung sind, 

oder Fragen zu ihren sexuellen Wünschen, 

Fantasien und Bedürfnissen mitbringen.

• Auch Menschen mit Transsexualität oder 

Intersexualität können sich bei Bedarf an 

uns wenden. Wir führen dann ein Orien-

tierungsgespräch und können über weitere 

Behandlungsmöglichkeiten informieren 

und Zugänge herstellen. 

• Unsere Sexualberatung wird auch von 

Menschen aus anderen Kulturkreisen wahr-

genommen. Es gehört zu den Grundprämis-

sen der pro familia, kulturelle Hintergründe 

zu respektieren. Wir informieren uns über 

die Werte und Normen anderer Kulturkrei-

se und beraten entsprechend sensibel.

„Für die 
Welt bist 
du irgend-

jemand, 
aber für ir-

gendjemand 
bist du die 
Welt.“ Erich Fried



11

„Hoffnung 
und Freude 
sind die bes-
ten Arztin-
nen.“ nach Wilhelm Raabe

BERATUNG ZU

GESUNDHEIT UND SEXUALITÄT

GESUNDHEIT UND SEXUALITÄT 

Die pro familia Schwerpunkte Schwanger-

schaft, Familienplanung, Partnerschaft und 

Sexualität berühren viele medizinische und 

sexualmedizinische Themen, zu denen im 

pro familia Bezirksverband eine Ärztin qua-

lifiziert informiert und berät.

Frauen, Männer und Paare jeden Alters kön-

nen sich hier unabhängig und 

ausführlich zu Gesundheit 

und Sexualität beraten 

lassen.

Ob es zum Beispiel 

um Wechseljahres-

beschwerden und 

deren Behandlungs-

möglichkeiten oder 

die Erwägung einer 

Sterilisation geht, 

ob wegen einer Risiko-

schwangerschaft Möglich-

keiten und Grenzen der vor-

geburtlichen Diagnostik näher erfragt 

werden wollen oder ob ein Paar abklären 

lassen möchte, wo gegebenenfalls organi-

sche Ursachen für Störungen im sexuellen 

Erleben vorliegen könnten – solche Frage-

stellungen sind unter anderem in unserem 

ärztlichen Beratungsangebot enthalten.

Das Informationsangebot der pro familia 

versteht sich als Ergänzung zu der Fachkom-

petenz der praktizierenden Ärzte/Ärztinnen 

in Kliniken sowie gynäkologischen und uro-

logischen Praxen, mit denen wir uns fach-

lich austauschen und zum Nutzen der Pati-

enten/Patientinnen kooperieren wollen.   

Unser Anspruch ist, aktuelle Diskussionen 

rund um die reproduktive und sexuelle Ge-

sundheit aufzugreifen und dazu bedarfsori-

entiert Einzelberatung oder auch Vorträge 

anzubieten.

So verfolgt pro familia auf allen Ebenen des 

Verbandes zum Beispiel neue Entwicklun-

gen bei der Brustkrebsfrüherkennung, bei 

der Geburtshilfe, der Hormonersatzbehand-

lung oder bei der Diagnostik und Therapie 

sexuell übertragbarer Krankheiten. 

Klientinnen erhalten bei uns aktuelle In-

formationen zur hormonellen 

Verhütung und Nachver-

hütung, zum Stand der 

Reproduktionsmedizin 

oder zu den medizi-

nischen Entwicklun-

gen und Methoden 

zum Abbruch einer 

Schwangerschaf t . 

Gemeinsam mit an-

deren Trägern beteiligt 

sich pro familia an unter-

schiedlichen Aktionen wie 

etwa dem Welt-Aids-Tag, der 

jährlich dazu beiträgt, die Gefahr von 

HIV-Infektionen und den Umgang mit Aids-

erkrankung im öffentlichen Bewusstsein zu 

halten.

Auch beim Thema sexualisierte Gewalt 

beschäftigt sich pro familia im Dialog mit 

Kliniken und Arztpraxen mit Themen wie 

Befunderhebung und Beweissicherung bei 

Vergewaltigung und bietet mit der Beratung 

durch eine erfahrene Traumatherapeutin 

gezielte Unterstützung für das Wiedererlan-

gen psychischer Gesundheit und Stabilität.
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BERATUNG UND ANGEBOTE BEI

TRENNUNG UND SCHEIDUNG

„Je schöner und voller die
Erinnerungen, desto schwerer

die Trennung. Aber die Dankbarkeit 
verwandelt das vergangene

Schöne in ein kostbares
Geschenk.“ Nach Dietrich BonhoefferTRENNUNG UND SCHEIDUNG –

EINE ERSTE ORIENTIERUNGSHILFE

Familienrechtliche Kurzberatung

die pro familia Beratungsstellen in Darm-

stadt, Bensheim und Groß-Umstadt bieten  

eine einmalige familienrechtliche Kurzbera-

tung bei einer Rechtsanwältin an.

Klienten und Klientinnen, die bei Trennung 

oder Scheidung Fragen zur juristischen Vor-

gehensweise, zum Beispiel zu Unterhalt und 

Sorgerecht haben, können sich zu einer ein-

maligen Beratung anmelden.

Orientierungsberatung

Trennungen sind ein Teil der Realität in 

Paarbeziehungen und Familien. Aus der 

Schwangeren-, Familienhilfe- oder Paarbera-

tung heraus kann sich auch eine Trennung 

als eigenes Thema herauskristallisieren.

Zum ganzheitlichen Beratungsansatz der pro 

familia gehört deshalb auch ein Angebot

zur Erstorientierung, wenn eine Trennung 

im Raum steht und es gilt, neue Perspekti-

ven zu entwickeln. Fragen zur Wohnsituati-

on, zu den Finanzen, zur elterlichen Sorge 

für gemeinsame Kinder können in der Tren-

nungsberatung erörtert werden.

Die Beratung orientiert sich an den Bedürf-

nissen des Klienten/der Klientin. Sie kann 

sowohl die psychische Seite der Trennung 

beleuchten als auch die bei einer Trennung/

Scheidung notwendigen Schritte aufzeigen.

Diese Beratung ist nicht als Mediation zwi-

schen den Trennungspartnern gedacht und 

ersetzt auch nicht die juristische Begleitung 

durch einen Rechtsanwalt/eine Rechtsan-

wältin. Vielmehr wollen wir dabei unterstüt-

zen,  in einem ersten Schritt Gedanken und 

Gefühle zu sortieren, und den Ratsuchenden 

Informationen und weiterführende Unter-

stützungsangebote vermitteln, die bei einer 

bevorstehenden oder schon vollzogenen 

Trennung hilfreich sein können.

Gesprächsgruppe für Getrenntlebende:

Beratungsstelle Darmstadt

An zehn Abenden erhalten Frauen und Män-

ner in Trennungssituationen Gelegenheit, 

sich unter der Anleitung einer Familienthe-

rapeutin und eines Familientherapeuten als 

Gruppe mit ihren Erfahrungen auszutau-

schen. 

Der Austausch in der Gruppe soll dabei un-

terstützen, vergangene Erfahrungen mit an-

deren zu teilen, die alte Beziehung möglichst 

versöhnlich abzuschließen und den Blick für 

eine neue Zukunft zu öffnen.
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ANGEBOTE FÜR ELTERN

ELTERNKURS

ELTERNKURS
„STARKE ELTERN –
STARKE KINDER®“

In unseren Beratungsstellen Darmstadt und 

Bensheim bieten wir regelmäßig den zer-

tifizierten Elternkurs des Deutschen Kin-

derschutzbundes für unterschiedliche Ziel-

gruppen an. 

Elternsein kann schön und oft auch ganz 

schön anstrengend sein. Zum Alltag der 

meisten Eltern gehören herausfordernde Si-

tuationen, in denen sie sich allein fühlen, 

in Erziehungsfragen unsicher werden oder 

glauben, in anderen Familien klappe alles 

viel besser.

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kin-

der® stärkt das Selbstvertrauen als Mutter 

oder Vater, macht wichtige Werte deutlich 

und erweitert die persönlichen Fähigkeiten 

im Zuhören, Verhandeln, Grenzensetzen 

und Grenzenwahren. 

Die Teilnehmer/-innen bekommen Infor-

mationen, können spielerisch etwas Neues 

ausprobieren, mit anderen Eltern ihre Er-

fahrungen austauschen und dann mit einer 

Wochenaufgabe das Gelernte in ihrem All-

tag ausprobieren.

Starke Eltern – Starke Kinder® richtet sich 

an Mütter und Väter, die mehr Freude und 

weniger Stress mit ihren Kindern haben 

wollen. Die Kursleiter/-innen der pro fami-

lia unterstützen die Teilnehmer/-innen da-

bei, ihren eigenen Weg zu finden, eine zu-

friedenere Familie zu sein. 

Unsere Zielgruppenangebote bei

Starke Eltern – Starke Kinder®:

 

•  Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren

•  Eltern mit Klein- und Schulkindern

 von 3 bis 10 Jahren

•  Eltern mit Kindern in der Pubertät

 bis 17 Jahre

•  für „starke“ Tageseltern in ihrer

 besonderen professionellen Rolle

•  Eltern in besonderen sozialen

 Situationen

„Zwei Dinge sollen Kinder 
von ihren Eltern bekommen: 

Wurzeln und Flügel.“
Johann Wolfgang von Goethe
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ANGEBOTE FÜR ELTERN

ELTERNKURS

FRÜHE HILFEN
FÜR JUNGE FAMILIEN

 „Mein Baby verstehen“ – ein erfolgreiches 

Kooperationsprojekt mit der Erziehungs-

beratungsstelle in Groß-Umstadt – auch 

für Darmstadt im Angebot.

 

Der Elternkurs „Mein Baby verstehen“ ist 

entstanden aus dem Bedürfnis, Familien 

an der Schnittstelle zwischen Schwange-

ren- und Erziehungsberatung frühzeitig 

zu unterstützen.

In der Schwangerenberatung wenden 

sich die werdenden Eltern in der Regel 

mit sozialrechtlichen und finanziellen 

Fragen an die pro familia Beratungsstel-

le. Immer wieder wird im Beratungsver-

lauf auch über Unsicherheiten bezüglich 

der kommenden Verantwortung und der 

neuen Rolle als Mutter oder Vater gespro-

chen. Wir erleben, dass Eltern heute ihrer 

Aufgabe mit Respekt entgegensehen und 

offen sind für Anregungen und Informa-

tionen. Neben der Information und Un-

terstützung zu sozialen Leistungen und 

den Hebammenleistungen mit Geburts-

vorbereitung schließt der Kurs „Mein Baby 

verstehen“ eine Lücke im Beratungsange-

bot für Schwangere und werdende Väter.

Der Elternkurs, durchgeführt gemeinsam 

von je einer Mitarbeiterin der Erziehungs-

beratungsstelle und von pro familia, be-

handelt die ganz alltägliche Kommuni-

kation zwischen dem Baby und seinen 

Eltern. Anhand von Videosequenzen 

lernen die Eltern, ihr Baby zu 

„lesen“. Die kindlichen Sig-

nale werden an natürlich ent-

standenen Situationen aufgezeigt 

und beobachtet. Ziel des Projektes 

ist es, Beziehungs- und familiären Stö-

rungen durch frühe Hilfen vorzubeugen. 

Theoretische Grundlage bilden hierbei 

neueste Ergebnisse aus der Säuglings-

forschung, Familien- und Bindungsfor-

schung, Hirnforschung und Neurobiolo-

gie. Diese Erkenntnisse sollen den Eltern 

auf leicht verstehbare Weise zugänglich 

gemacht werden, um die Eltern-Kind-Be-

ziehung schon in ihrem Werden zu för-

dern.

Das Konzept wurde von der Universität 

Heidelberg entwickelt, die Erziehungs-

beratungsstelle und pro familia wur-

den gemeinsam fortgebildet und für die 

Durchführung der Kurse lizenziert. Die 

persönlichen Rückmeldungen der teil-

nehmenden Eltern, auch nach mehreren 

Monaten, sind positiv und zeigen, dass 

die erlernten Fähigkeiten im alltäglichen 

Leben mit dem Baby hilfreich sind. 

Um die Nachhaltigkeit wissenschaftlich 

zu überprüfen, werden die Kurse durch 

die Universität Heidelberg evaluiert. 

Der Kurs ist als Angebot der pro familia 

Darmstadt im Rahmen der Stadtteilbe-

ratung weiterentwickelt worden und er-

gänzt die ärztliche Sprechstunde der pro 

familia im Akazienweg.  
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NOTRUF UND BERATUNG BEI

SEXUALISIERTER GEWALT

NOTRUF UND BERATUNG
BEI SEXUALISIERTER GEWALT

UNTERSTÜTZUNG UND KRISENINTERVEN-

TION FÜR VERGEWALTIGTE ODER SEXUELL 

BELÄSTIGTE MÄDCHEN UND FRAUEN 

An den Notruf der pro familia Darmstadt 

können sich Frauen und Mädchen wen-

den, wenn sie von Vergewaltigung oder 

sexueller Nötigung (auch in der Ehe) be-

troffen oder bedroht sind. Dazu können 

Belästigung am Telefon, am Arbeitsplatz 

oder auf der Straße ebenso gehören wie 

tätliche oder psychische Bedrohung und 

sexualisierte Gewalt in der Partnerschaft 

oder durch einen ehemaligen Partner (ei-

ner ehemalige Partnerin), der (oder die) 

eine Trennung nicht akzeptiert.

Die Mitarbeiterinnen des Notrufs der pro 

familia bieten telefonisch oder persönlich 

ein- oder mehrmalige Gespräche zu den 

Geschehnissen, zu deren Bewältigung, zu 

geeigneten Schutzmaßnahmen und zu 

möglichen rechtlichen Schritten an.

Frauen und Mädchen können sich auch 

über medizinische und juristische Fra-

gen, wie eine Anzeige oder den Verfah-

rens- und Prozessablauf, informieren. Auf 

Wunsch vermitteln wir Ärzte/Ärztinnen, 

Anwälte/Anwältinnen und Therapeuten/

Therapeutinnen. Die Beratung ist offen 

für alle Mädchen und Frauen, unabhän-

gig davon, wie lange die Gewalterfahrung 

zurückliegt, ob sie noch anhält, ob es sich 

um fremde oder bekannte Täter/-innen 

handelt, ob schon Anzeige erstattet wur-

de oder nicht. Die Gespräche sind vertrau-

lich, kostenlos und auf Wunsch anonym.

Jedes Mädchen und jede Frau entscheidet 

selbst, worüber sie reden möchte, was sie 

unternehmen will und wobei sie unter-

stützt werden möchte.

Auch unterstützende Familienangehörige 

und Vertrauenspersonen können sich an 

den Notruf wenden.

Ausführliche juristische, medizinische 

und therapeutische Informationen kön-

nen unter www.frauennotrufe-hessen.de 

abgerufen werden.

Für von häuslicher Gewalt betroffene 

Frauen und Kinder kooperieren wir mit 

anderen Fachberatungsstellen und den 

Frauenhäusern in Stadt und Kreis.

Auf Anfrage führen wir Informations- 

und Fortbildungsangebote in Schulen, Be-

hörden und anderen Fachstellen durch.  

Für Fachkräfte aus der sozialen oder the-

rapeutisch/medizinischen Arbeit bieten 

wir Veranstaltungen zum Thema „Sexu-

alisierte Gewalt“ und „Traumatisierung“ 

an. Diese sind ebenso in den Räumen der 

pro familia möglich oder auch in den je-

weiligen Institutionen als „Inhouseveran-

staltung“.

Unabhängig von der Arbeit des Frauen-

notrufs können sich auch Männer und 

Jungen an die pro familia wenden, die 

sexuelle Gewalt erlebt haben und Unter-

stützung suchen. 

„Wer Liebe hat bei der 
Verteidigung, ist unüber-

windlich. Wen der Himmel 
retten will, den schützt er durch 

die Liebe zu sich selbst.“ Nach Laotse

Ein Angebot der

pro familia Darmstadt
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EINZELBERATUNG UND GRUPPENANGEBOTE FÜR

MÄNNER MIT GEWALTPROBLEMEN

MÄNNER MIT
GEWALTPROBLEMEN

Gewalt als menschliches Verhalten hat 

viele Facetten. Gewalt kann strukturelle 

oder kulturelle Ursachen haben. Sie kann 

mit sozialen oder ökonomischen Mitteln 

ausgeübt werden, sie kann sich durch 

körperliche Misshandlungen oder psychi-

schen Druck und verbale Attacken äußern 

und zusätzlich sexuell motiviert sein. 

In nahezu allen Fällen geht es bei der 

Ausübung von Gewalt um Macht und 

Kontrolle über einen oder mehrere an-

dere Menschen.  

Häufig tauchen Männer als Ausübende 

von Gewalt und in entsprechenden 

Strafverfahren als Täter auf. 

Das Beratungsangebot der pro fami-

lia Darmstadt richtet sich daher an 

Männer, die darüber sprechen wol-

len, die ihr gewalttätiges Verhalten 

verändern wollen und die lernen wollen, 

Konflikte und Streit gewaltfrei zu lösen.

Unser Angebot erlaubt unterschiedliche 

Zugänge. Es richtet sich an Männer, die 

motiviert sind, die Auseinandersetzung 

über ihr gewalttätiges Verhalten in Bezie-

hungen und Partnerschaft zu suchen und 

nach gewaltfreien Lösungen Ausschau hal-

ten.

Ebenso bietet es 

den Männern Mög-

lichkeiten, die durch 

öffentliche Auflagen 

oder polizeiliche Ermitt-

lungen angehalten werden, 

sich Hilfe und Unterstützung zu holen, 

um zukünftig gewaltfrei Konflikte auszu-

tragen.

Diese Beratung bietet die Chance, die 

eventuell neue Lebenssituation – durch 

Platzverweis, Wegweisung oder Verurtei-

lung hervorgerufen – zu begleiten und 

nach Alternativen zu suchen, ohne erneut 

in eine Spirale der Gewalt zu geraten.

In der pro familia Groß-Umstadt bieten 

wir im Rahmen der frühen Hilfen zusätz-

lich Beratung für junge Väter an, die zur 

Bewältigung neuer Herausforderungen in 

der Familie Unterstützung benötigen. 

Hierbei können aufkommende Krisen 

und drohende Eskalationen in den Be-

ziehungen reflektiert und bearbeitet wer-

den. Das Erlernen von Konfliktbewälti-

gungsstrategien, die gänzlich auf Gewalt 

gegenüber der Partnerin oder gegenüber 

den Kindern verzichten, gehört zu den 

Zielen des Angebotes. 

„Der Anfang des Heils ist die 
Kenntnis des Fehlers.“ Epikur

Ein Angebot der

pro familia Darmstadt
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UNSERE TEAMS

Udo Brossette
Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer 
Familientherapeut, Supervisor

Marika Eidmann
Dipl. Sozialarbeiterin, Paar- und 
Familientherapeutin, Gruppenanalyti-
kerin, Supervisorin, Körperpsychothe-
rapeutin, Sexualtherapeutin

Ursula Hagedorn
Dipl. Sozialpädagogin, Gestaltberaterin

Birgit Hille-Praxl
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische 
Familientherapeutin i. A.

Brigitte Müller
Rechtsanwältin

Martina Neukirch
Dipl. Sozialpädagogin, Gestaltthera-
peutin, Sexualtherapeutin

Corinna Perleberg
Sozialpädagogin B. A., Systemische 
Beraterin i. A., ausgebildet in Psycho-
motorik

Heike Pinne
Dipl. Sozialpädagogin, Heilprakti-
kerin (Psychotherapie), Systemische 
Therapeutin

Katharina Rohmert
Ärztin, Sexualmedizinerin,
psychoanalytisch orientierte Beratung

Miriam Seel
Krankenschwester, Dipl. Soziologin

Kathrin Skoupil
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische 
Therapeutin

Markus Swatosch
Sozialassistent, Staatlich geprüfter 
Erzieher, Dipl. Sozialpädagoge

Oliver Wilhelm
Staatlich geprüfter Erzieher,
Dipl. Sozialarbeiter,
NLP-Practitioner

Dagmar Zeiß
Dipl. Pädagogin, Systemische
Beraterin, Geschäftsführung

ERSTKONTAKT UND VERWALTUNG

Olga Daibele
Notarin

Martina Heuck
Fremdsprachensekretärin

Brigitte Krieger
Lehrerin

Martina Niestatek
Bankkauffrau

Regina Weingärtner
Bilanzbuchhalterin

KURSLEITUNGEN UND FREIE
MITARBEITER/-INNEN

Christiane Dietz
Systemische Beraterin,
Elternkursleiterin

Hilde Gaus
Dipl. Sozialarbeiterin und
Familientherapeutin

Wolfgang Kind
Dipl. Sozialarbeiter

Volker Nimrich
Dipl. Pädagoge und Familientherapeut

MITARBEITER/-INNEN DER BERATUNGSSTELLEN DARMSTADT UND GROSS-UMSTADT 

MITARBEITER/-INNEN DER BERATUNGSSTELLE BENSHEIM 

Steffen Brammer
Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer 
Berater, Elternkurstrainer

Heike Claassen
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische
Familientherapeutin, Elternkurs-
trainerin

Birgit Hille-Praxl
Dipl. Sozialpädagogin, Familienthera-
peutin i. A., Elternkurstrainerin

Verena Linke
Dipl. Sozialarbeiterin

Benjamin Macht
Heilerziehungspfleger, 
Erlebnispädagoge

Katharina Rohmert
Ärztin, Sexualmedizinerin,
psychoanalytisch orientierte Beratung

Veronika Rosenthal
Dipl. Sozialpädagogin, Systemische
Familientherapeutin, Teamleitung

Andrea Steines
Rechtsanwältin

Sabine Vormweg
Dipl. Sozialpädagogin

Dagmar Zeiß
Dipl. Pädagogin, Systemische
Beraterin, Geschäftsführung

ERSTKONTAKT UND VERWALTUNG

Gudrun Günther
Fremdsprachenkorrespondentin

Brigitte Schmitt-Drawitsch
Krankenschwester, Familientherapeu-
tin i. A.

Regina Weingärtner
Bilanzbuchhalterin
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UNSER VORSTAND

Gerhard Bonifer-Dörr

Diplom-Pädagoge M. A. Educational Media,

Geschäftsführer hiba GmbH Heidelberg 

Erster Vorsitzender

Barbara Lücke

Geschäftsführerin AWO Kreisverband Darmstadt e.V.

Zweite Vorsitzende

Dr. med. Jürgen Lyncker

Gynäkologe

Kassenwart

Beate Hamann

Diplom-Sozialpädagogin

Beisitzerin

Evelyn Berg

Soziologin

Beisitzerin 

VORSTANDSMITGLIEDER DES
PRO FAMILIA BEZIRKSVERBANDES SEIT MAI 2010
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   pro familia
– rund um das Leben
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Beratungsstelle Darmstadt
Landgraf-Georg-Straße 120
64287 Darmstadt

Tel.: 06151 42942-0
Fax: 06151 42942-27
darmstadt@profamilia.de
www.profamilia.de/darmstadt

Beratungsstelle Bensheim
Promenadenstraße 14 
64625 Bensheim

Tel.: 06251 68191 
Fax: 06251 680706
bensheim@profamilia.de
www.profamilia.de/bensheim 

Unser Bezirksverband: Beratungsstelle Groß-Umstadt
Werner-Heisenberg-Straße 10
64823 Groß-Umstadt

Tel.: 06078 910960
Fax: 06151 42942-27
gross-umstadt@profamilia.de
www.profamilia.de/gross-umstadt

   pro familia
– rund um das Leben


