
     Arbeitsbericht 2018 
                                   

 
       Öffnungszeiten 

Mo + Di von 09:oo-12:oo Uhr 

                u. 15:oo-18:oo Uhr 

Mi          von 15:oo-18:oo Uhr 

Do + Fr von 09:oo -13:oo Uhr 

• Jeden Montag von 16:oo- 
18:oo Uhr und jeden 
Donnerstag von   

• 09:oo-11:oo Uhr offene 
Beratung 

• Sexualpädagogische 
Sprechstunde Donnerstag 
von 14:oo0-16:oo Uhr und 
Beratung nach Vereinbarung 
bis 20:00 Uhr 

Was uns 2018 beschäftigte 

 

• Sexualpädagogische Projekte 
• Überarbeitung Broschüre 
• Filmabend zu Transidentität 
• Multiprofessionalität 
• Online Beratung 
• Frauengesprächskreis 

        Ausblick auf 2019 

• Beratungsstellentag Lippe 
• Ausbau Netzwerk 

Transidentität 
• Hebammen-FB 
• Filmabend zu profa Themen 
• Beratung Menschen mit 

Fluchterfahrung 
 

pro familia Lippe-Detmold 
Lange Straße 79 
32756 Detmold 

lippe@profamilia.de 
Tel: 05231 / 26841 
Fax: 05231 / 38086 

Spendenkonto: 
 Sparkasse Paderborn-Detmold 

IBAN: DE41 4765 0130 00000 011528 
BIC: WELADE3LXXX 

An dieser Stelle möchten wir uns 
für die  finanzielle und ideelle 

Unterstützung beim Kreis Lippe 
und der Stadt Detmold, sowie bei 

allen Spendern und Förderern 
recht herzlich bedanken! 
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• Beratungen nach §§ 5/6 beinhalten die Ausgabe einer  

Beratungsbescheinigung nach beendeter Beratung  

 

„Einfach Mensch sein“ 

Das Team der pro familia Beratungsstelle hat 
überlegt, was wir in Detmold an Öffentlichkeits-
arbeit leisten können, um Menschen einmal mehr 
auf uns und unsere Arbeit aufmerksam zu 
machen. 

Eine Idee war, einen Filmabend in unserer 
Beratungsstelle anzubieten. 

Weil es im letzten Jahr vermehrt Anfragen zu 
Beratungen zum Thema Transidentität, gab, fiel 
unsere Wahl auf einen Film zu diesem Thema. Ein 
Flyer wurde entworfen, ebenso ein Poster für 
unseren Kundenstopper und eine Info wurde auf 
unserer Homepage zu dem Film „Einfach Mensch 
sein “gepostet mit folgenden Aufruf: 

 

Einfach Mensch sein 

Wünschen wir uns das nicht alle? 

Einfach ein Mensch sein, der durch seine 
Andersartigkeit einzigartig ist? 

Ist nicht jeder ein bisschen anders? 

Wir haben das Glück, in Deutschland im Jahr 
2018 zu leben. Einer Zeit, in der niemand 
staatlicherseits verfolgt wird, weil er der 
heterosexuellen Norm nicht entspricht. 

Multikulti, Inklusion, gleichgeschlechtliche 
Paare, Transgender… sind Themen, die in der  

 

 

 

 

 

 

Gesellschaft zunehmend öffentlich diskutiert 
werden. 

Auch in unsere Beratungsstelle kommen 
immer häufiger Menschen, die mit ihrer 
geschlechtlichen Identität ringen, die sich 
falsch fühlen in ihrem Körper. 

Der Film „Einfach Mensch“ zeigt 3 Biographien 
von jungen Menschen, die tiefe Einblicke 

Unsere Beratungs- und Präventionsangebote       
zu folgenden Themen:         

• Familienplanung                                         
• Schwangerenberatung                                                  
• Schwangerschaftskonfliktberatung                                
• Sozial- und nach Familienrecht                                     
• Sexualberatung  & Partnerberatung                              
• Sexualisierte Gewalt                                  
•  Verhütung 
• Sexualpädagogische Präventionsangebote & 

Projekte 
• Online-Beratung                                                            

Die Beratung findet in einem geschützten Raum statt 
und alle Mitarbeiter*innen stehen unter  
Schweigepflicht! pro  familia ist  Mitglied im 
International Planned Parenthwood (IPPF) und im 
Paritätischen NRW. 

Mitarbeiter*innen 2017 

Dorothee Brand – Sozialberaterin 

Detlev Dirks – Dipl. Sozialpädagoge 

Ursula Köhler -  Dipl. Psychologin 

Sören Rütten – Dipl. Pädagoge 

Sabine Lüttges – Sozialmanagerin, Leiterin 

Gisela Schmidt-Gieseke – Dipl. 
Sozialpädagogin, Familientherapeutin 

Doris  Weiß - Beratungsstellenassistentin 

 



geben in ihren alltäglichen Umgang mit ihrer 
Transidentität. 

Am 6.11.2018 möchten wir von pro familia zu 
diesem Thema einen Filmabend mit 
anschließender Diskussionsrunde veran-
stalten.  

Wir laden Interessierte, Betroffene, Angehörige 
und Freunde herzlich dazu ein. 

 

Der Abend war ein voller Erfolg! 

Die Anzahl der anfangs auf 18 Stühle gestellten 
Runde musste nach und nach auf 30 erweitert 
werden. 

Wir waren sehr erfreut über so viele 
Besucher*innen 

Durch Knabbereien und Getränke, die wir 
angeboten haben, entstand schnell eine lockere 
und ungezwungene Atmosphäre. 

Die Anwesenden verfolgten interessiert den Film, 
was sicher auch der Authentizität der 
Schauspieler zu verdanken ist.  

Im Anschluss eröffneten wir eine Diskussions-
runde, in der wir zuerst noch einmal darauf 
hinwiesen, dass die Arbeit von pro familia, die 
durch die Menschenrechte auf sexuelle 
Selbstbestimmung und individuelle Familien-
planung sowie das Recht auf Information und 
Beratung zu diesen Themen geprägt war und ist. 
Sie knüpft auch eng an die jeweils aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen und Themen an. 

Es ging sehr lebhaft und offen zu. Die „SCHLAU“ 
Selbsthilfegruppe aus Bielefeld war mit   
Jugendlichen vertreten und hat von ihrer Arbeit 
berichtet. 

Betroffene erzählten von ihren Problemen im 
Alltag. Hormonbehandlungen, Outing in der 
Familie und im Freundeskreis, Geschlechts-
angleichung (…) 

Lehrerinnen aus Detmold haben erzählt, dass das 
Thema Transidentität auch in Schulen immer mehr 
zu nimmt und betroffene Schülerinnen und Schüler 
Rat suchen. 

Eltern und Großeltern von Kindern/Jugendlichen, 
die sich mit ihrer sexuellen Orientierung 
auseinandersetzen, waren anwesend und 
erleichtert, die Möglichkeit zu haben, Fragen 
stellen zu können, sich auszutauschen und zu 
merken, dass auch „anders sein“ normal ist. 

Die Zeit verging wie im Flug, und hätten wir nicht 
den Abschluss des Abends eingeleitet, wäre die 
Diskussion sicher noch Stunden weitergegangen. 

Wir vom pro familia Team sind an diesem Abend 
mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. 

Das gute Gefühl, dass diese Überstunden sinnvoll 
waren, weil wir wieder einmal mehr der 
Öffentlichkeit gezeigt haben, dass unsere 
Beratungsstelle eine wichtige Anlaufstelle für 
Menschen mit Problemen ist.  

Wir planen, im Februar 2020 noch einmal einen 
Filmabend zu einem anderen Thema zu 
veranstalten.                                                Doris Weiß 
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Beratungen im Überblick 2017/2018 

 

Der Gesprächskreis für Frauen mit 
Einschränkung 

Nun läuft er im 3. Jahr, der Frauengesprächskreis 
für Frauen mit einer Einschränkung. Er ist offen für 
alle Frauen aus diesem Bereich. Frauen können 
sich jeweils für die Teilnahme für ein halbes Jahr 
für 6 – 10 Treffen anmelden. Der Gesprächskreis 
findet in den Räumen der Beratungsstelle EUTB 
für Menschen mit Behinderung Wall 5 in Detmold 
statt, damit auch Menschen, die einen breiten 
Rollstuhl nutzen,  an dem Gesprächskreis teil-
nehmen können. Frau Schmidt-Gieseke von der 
pro familia Beratungsstelle Lippe leitet diesen 
Kreis. Er findet regelmäßig dienstags zwischen 
16.30 Uhr und 18.00 Uhr statt. Der Gesprächskreis 
setzt selbst die Themenauswahl zu Beginn einer 
Gesprächsreihe fest. Jede kann dabei ihre 
Wünsche mit einbringen.  

Das jeweilige Treffen beginnt mit einer Runde: was 
ist mir letzte Woche passiert, worüber ich hier 
berichten möchte oder meine Fragen dazu stellen 
möchte. Dinge, die die Frauen beschäftigen, 
Erfahrungen, die sie  gesammelt haben, Situa-
tionen, in denen sie es schwer hatten Gehör zu 
finden oder ihre Interessen zu vertreten, werden 
besprochen und nach Lösungen gemeinsam 
gesucht! Kurze Geschichte von Problemen aus 
dem alltäglichen Leben, den komplizierten 
zwischenmenschlichen Beziehungen und den 
daraus möglicherweise entstehenden Konflikten 

werden zusätzlich eingegeben und Möglichkeiten 
ausprobiert diese zu bewältigen. 

Im Rahmen dieser Arbeit erleben die Frauen, dass 
sie mit ihrer Meinung, mit ihren Gedanken einen 
wichtigen Teil zur Lösung beitragen können und 
dass sie wichtige Gesprächspartnerinnen, trotz 
ihrer Einschränkungen sein können. Wichtig ist 
dabei, dass sie sich nicht bewertet oder gar 
abgewertet fühlen müssen, sondern im 
Gesprächskreis ein geschätztes Gruppenmitglied 
sind. Ob Einschränkung im Bewegungsapparat 
oder in der Artikulation, ihre Meinung ist gefragt. 
Die Erfahrung, dass sie genügend Zeit bekommen 
und sie sich auch die Zeit nehmen sich 
verständlich zu machen verdeutlicht, dass sie sind 
hilfreich  sind im Unterstützerinnennetz. Durch die 
wachsende Vertrautheit untereinander, erleben 
die Frauen die Teilhabe am persönlichen und 
gesellschaftlichen Leben. 

Derzeit läuft der 5. Gesprächskreis und der 6. 
Gesprächskreis beginnt am 3. September und 
endet am 26.11.2019. Hierzu kann sich jede Frau 
mit Einschränkung unter 05231-602495 
anmelden. 

 

 

 2017 2018 
§§ 5/6 260 287 
§ 2 568 580 
§2 Folge-Beratungen 149 187 
Sexpäd. gruppen 131 221 
§2 differenziert nach   
Schwangerenberatung 
(Fälle) 

136 114 

Sexual-und Partnerbertg. 188 199 
Familienpl/Kinderwunsch 207 210 
Pränatal Diagnostik 2 2 
Nachgehende Beratung 
nach Geburt 

25 40 

Sexualaufklärung 8 8 
Sonstiges  1 5 
Beratung § 2 Abs. 4  
(Wunsch nach 
Kindsabgabe) 

0 2 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

pro familia Beratungsstelle Lippe-Detmold 

Lange Straße 79 
32756 Detmold 
 
Anmeldung / Terminvergabe  
05231 / 26841 
 
Abteilung Sexualpädagogik 
05231 / 33024 
 
lippe@profamilia.de 
www.profamilia.de/detmold 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
IBAN: DE41 4765 0130 0000 011528 
 
pro familia ist ein gemeinnützig anerkannter 
Verein und alle Spenden können steuerlich 
abgesetzt werden! 
 
 
 
 
 
 

Zu folgenden Inhalten bieten wir Beratung an: 
 

• Familienplanung und Kinderwunsch 
• Schwangerschaftskonfliktberatung 
• Sozialrechtliche Beratung/frühe Hilfen 
• Partner-und Sexualberatung 
• Beratung vor-während und nach 

Pränatal Diagnostik 
• Vertrauliche Geburt 
• Online Beratung 
• Sexualpädagogik 

 
 
 
 
 
Online- Beratung: www.sextra.de 
Beratung für Jugendliche: www.sex-profamilia.de 
 

 

       MIT UNS KÖNNEN SIE REDEN 


