
 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

     Jahresbericht 2016 
 40 Jahre pro familia in Detmold                                     

 
       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 2016 beschäftigte 

 40 Jahre pro familia 
Beratungsstelle in Detmold 

 Elterngeld und ElterngeldPLUS 
 Kinderwunschberatung 
 Sexualität und Behinderung 
 Sexualpädagogische Projekte 
 Flüchtlinge im Blick 

    Ausblick auf 2017 

 Selbstbehauptungskurse für 
Menschen mit einem Handicap 
ausbauen 

 Vortrag zu Sexualität im 
Rahmen der Ausstellung: 

 „Die Große Freiheit“ in Herford 
 Straßensommerfest  

 

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 

 

Im Juni 2016 feierte die pro familia Beratungsstelle 
das 40 jährige Bestehen mit einer kleinen Feier in 
Detmold im Hangar 21.  



                       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rückblick auf 40 Jahre Beratungsarbeit in 
Detmold von Dorothee Brand 

40 Jahre pro familia in Lippe :  1976 – 2016   40 
Jahre – ein langer Zeitraum 

Ich persönlich bin seit gut 30 Jahren dabei.  3 
weitere  Kolleginnen ähnlich lange – Gisela 
Schmidt Gieseke – sogar: knapp  35 Jahre!  (das 
zeugt von einem guten Arbeitgeber!) 

Die das so ist in 40 Jahren – da ändert sich einiges 
– einiges bleibt. 

Zu den Veränderungen gehört: 

Das Team: wir sind mehr geworden! – von 
anfänglich   2 festangestellten    Mitarbeiterinnen  
mit jeweils einer ½ Stelle, sind wir jetzt zu siebt – 
mit insgesamt 3,5 Stellen. Zu den schlechten 
Veränderungen gehört auch – wie Frau Lüttges 
schon in der Begrüßung sagte, dass wir keine 
Ärztin mehr haben. 

Wir haben den Standort gewechselt  – sind 
allerdings immer in Detmold geblieben.  
Angefangen hat pro familia in der Lemgoer Straße    
dann waren wir 25 Jahre lang  im Altbau in der 
Woldemarstraße und jetzt seit 12  Jahren in den 
wunderbaren großen  hellen Räumen in der 
Langen Straße. 

Geändert haben sich auch die Themenbereiche. 
Zu den schon damals wichtigen 
Beratungsanliegen wie Schwangerschafts-
konfliktberatung, Familienplanungs -  und 
Sexualberatung ist die Sexualpädagogik als ein 
großes und  immer noch wachsendes 
Aufgabengebiet dazugekommen. 

Die Schwangerenberatung, die Beratung über 
soziale Hilfen in der Schwangerschaft und nach 
der Geburt, Fragen zu Elternzeit und Elterngeld, 
zum Sorgerecht und Unterhalt machen  einen 
zunehmenden Teil unserer Beratungen aus. 

Pränataldiagnostik, unerfüllter Kinderwunsch 
sind Themen, die gesamtgesellschaftlich sehr 
aktuell   sind bzw. ein häufigeres Problem 
darstellen. In der Folge  kommen  zunehmend 
Klient*innen und Klienten,  mit diesen Themen in 
unsere Beratungsstelle 

Vertrauliche Geburt – ein neues Thema, das viel  
Einarbeitung erforderte, selten bis gar nicht 
nachgefragt wird – zum Glück! 

Die  Vielfalt  sexuellen und geschlechtlichen 
Lebens  -  ob hetero, homo- ,  bisexuell, inter- oder 
transsexuell  -   hat gesamtgesellschaftlich mehr 
Raum bekommen, was für uns bedeutet, dass  
dazu Beratung in Anspruch genommen wird. 

Und dann natürlich noch die Onlineberatung – 
unvorstellbar vor 40 Jahren! Vermutlich hätten wir 
uns allein gegen diese Vorstellung  Beratung ohne 
direkten Kontakt zu machen, sehr gewehrt .Jetzt 
ist sie ein eigener selbstverständlicher 
Arbeitsbereich. 

Geändert haben sich auch die Klient*innen: 

Kamen früher zu gut 90 % Frauen in die Beratung 
– und meistens Frauen aus der sogenannten 
Mittelschicht, so kommen heute deutlich mehr 
Männer.  

Und insgesamt kommen Menschen aus allen 
sozialen Schichten, viele auch, die ein geringes 
Einkommen haben und in einem ungesicherten 
Beschäftigungverhältnis sind. Einerseits schön, 
dass pro familia nicht mehr so 
mittelschichtorientiert ist, andererseits spiegelt es 
aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse 
wider: eine unbefristete Arbeitsstelle zu haben mit 
ausreichend Einkommen, um sich und bestenfalls 
auch eine Familie zu ernähren, ist schon fast eine 
Seltenheit geworden! – zumindest bei den 
Klient*innen, die unsere Beratungsstelle 
aufsuchen. Geblieben ist die Schwanger-
schaftskonfliktberatung, obwohl auch diese sich 
stark verändert hat: war bis 1996 noch eine 
medizinische Indikation nötig, um einen Abbruch 
machen lassen zu können, so ist dies seit dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz von 1996 

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. 
 



weggefallen. Eine Beratung und die 
Bescheinigung darüber reichen jetzt aus. 

Geblieben ist auch, dass wir einen guten Stand 
in Lippe/ in Detmold haben: damit meine ich, wir 
genießen  hier vor Ort breite Unterstützung von 
Politik und Verwaltung.  Das wissen wir sehr zu 
schätzen, insbesondere weil wir wissen, dass es 
Städte und Kreise gibt (auch hier in NRW!)  wo das 
anders ist. 

Wir sind froh über die breite Vernetzung mit 
anderen Beratungsstellen, die unsere Arbeit sehr 
erleichtert und letztendlich den Klient*innen zu 
Gute kommt. 

Für diese  gute Zusammenarbeit und die breite 
Unterstützung bedanken wir uns.  Wir  freuen 
uns, das mit Ihnen hier heute zu feiern und 
hoffen, dass es so weitergeht. 

 

 Beratungen nach §§ 5/6 beinhalten die Ausgabe einer  
Beratungsbescheinigung nach beendeter Beratung 

Mitarbeiter*innen 2016 

Dorothee Brand – Sozielberaterin 

Detlev Dirks – Dipl. Sozialpädagoge 

Ursula Köhler -  Dipl. Psychologin 

Sören Rütten – Dipl. Pädagoge 

Sabine Lüttges – Leiterin 

Giesela Schmidt-Gieseke – Dipl. 
Sozialpädagogin 

Doris  Weiß - Beratungsstellenassistentin 

 

Alle Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an 
internen und externen Fortbildungen und 
Supervisionen teil. 

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 zu §§ 5/6 und § 2 
SchKG 2016

Öffentlichkeitsarbeit/Großveranstaltungen nach §2

Netzwerarbeit und frühe Hilfen nach §2

Sexualpädagogische Veranstaltungen nach § 2

Beratungen nach §2

Beratungen nach §§ 5/6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gelungene Öffentlichkeitsarbeit 

Am 16.12.2016 hatten wir wieder einen 
Stand auf dem Detmolder Weih-
nachtsmarkt. Von 10:00 bis 20:00 waren 
wir dort präsent, haben Waffeln gebacken 
und sind mit vielen netten Leuten ins 
Gespräch gekommen. Wir hatten einen 
sehr guten Platz, mitten in der 
Fußgängerzone, sodass wir gut sichtbar 
waren und mit Waffelduft die Leute 
angelockt wurden. Einige kannten uns 
schon dadurch, dass sie selbst einmal die 
Hilfe in unserer Beratungsstelle in 
Anspruch genommen haben. Diejenigen, 
die noch nichts von pro familia gehört 
hatten, wurden über unser Angebot 
informiert und haben Flyer mit-
genommen. Wir haben für uns eine 
positive Bilanz gezogen und festgestellt, 
wie wichtig doch diese Art von 
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort ist. 

 

           Sozialfonds Kreis Lippe 

Auch im Jahr 2016 kamen  viele 
Klientinnen, um einen Zuschuss für 
Verhütungsmittel aus dem Sozialfonds  zu 
beantragen. Der Sozialfonds ist eine 
freiwillige Leistung des Kreises Lippe, den  
194 Familien im Jahr 2016 in Anspruch 
genommen haben. Wir erleben in den 
Gesprächen eine große Dankbarkeit der 
Klientinnen, denn dadurch erfahren sie 
eine finanzielle Entlastung ihres oft sehr 
knappen Familienbudgets. Durch den 
Zuschuss ist für die meisten eine 
regelmäßige Verhütung möglich und die 
Rückkehr ins Berufsleben besser planbar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


