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Leitbild 
 

Wer wir sind 

 

pro familia ist die größte nichtstaatliche Organisation, die sich für eigenverantwortliche 
Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität einsetzt. Sie tut dies in Form von 
Dienstleistungen wie Beratungen, pädagogischen Angeboten und Fortbildungen. Als 
Fachverband fungiert pro familia als auch als Sprachrohr und als Interessenvertreterin auf 
politischer Ebene.  
 
pro familia ist Gründungsmitglied der International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
und setzt sich für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) aller Menschen 
ein. 
 

Der Verband engagiert sich für eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte 

Sexualität. Dazu bietet pro familia Dienstleistungen an, beteiligt sich an der fachlichen 

Diskussion und tritt politisch ein für die Interessen von Menschen auf dem Gebiet der 

Sexualität und Familienplanung. 

 

pro familia ist Arbeitgeberin, Dienstleisterin und Fachverband.  

 

Der pro familia Kreisverband Offenbach e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und wurde 1978 

gegründet. Wir sind Mitglied im pro familia Landesverband Hessen, eingebunden in den pro 

familia Bundesverband und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

 

 

Wofür wir stehen 

 

Auf der Basis eines humanistischen Menschenbildes vertreten wir sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und Rechte (SRGR), wie sie 1994 in der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 

verabschiedet wurden und seither Sexualität und Familienplanung direkt mit den 

allgemeinen Menschenrechten verknüpfen. Sie bilden die Wertegrundlage unseres 

fachlichen Handelns. Das darin begründete Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wird von 

uns jederzeit gefördert und geachtet, Grenzen werden gewahrt.  

 

Diskriminierende, grenzverletzende und menschenverachtende Äußerungen und 

Handlungen werden von uns nicht toleriert. Wir positionieren uns aktiv, hör- und sichtbar 

dagegen. 
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Ratsuchende und Klient*innen sehen wir grundsätzlich als Rechteinhaber*innen. Sie sind 

Expert*innen für ihre Lebenswelten und entscheiden selbst, ob unser Angebot für sie 

hilfreich ist. Wir bewerten Menschen nicht. 

 

Wir wenden uns an alle Personen, die ein Anliegen bezüglich Beziehung, Sexualität oder 

Familienplanung haben - unabhängig von Herkunft, Religion, Einkommen, sexueller 

Orientierung und Geschlechtsidentität. 

 

 

Unser Angebotsspektrum 

 

Wir sind eine Beratungsstelle mit hohem Qualitätsanspruch und arbeiten zu folgenden 

Aufträgen: 

 

Schwangerschaft 

 Schwangerschaftsberatung 

 Anerkannte Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz  

(Beratungsbescheinigung nach §7 SchKG wird ausgestellt) 

 Beratung bei gewünschter und ungewünschter / ungewollter Schwangerschaft 

 Antragsstellung bei der „Bundesstiftung Mutter Kind“  

 Vorträge zu Fragen rund um Schwangerschaft und familienpolitische Leistungen 

 

Beziehung und Sexualität 

 Psychologische Beratung 

 Beziehungs- und Sexualberatung 

 Juristische Kurzberatung 

 Trennungsberatung  

 Verhütungsberatung 

 

Sexuelle Bildung / Sexualpädagogik 

 Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche 

 Beratung von Jugendlichen / jungen Erwachsenen 

 Informationsveranstaltungen für Eltern 

 Workshops / Fortbildungen für pädagogisch Tätige und Ehrenamtliche 

 Fachberatung anderer Fachkräfte  

 Supervision für soziale Einrichtungen 

 

 Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 

 Lobbyarbeit in politischen, kulturellen oder sozialen Gremien 
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Unsere Beratungen und Gruppen finden in den Räumen der Beratungsstelle oder vor Ort in 

Einrichtungen statt. Wir arbeiten im persönlichen Kontakt, per Telefon oder im Videochat 

unter strikter Beachtung der Schweigepflicht und des Datenschutzes.  

 

 

Wie wir Qualität sichern 

 

Bei uns arbeiten ausgebildete Fachkräfte, die für ihre jeweilige Aufgabe qualifiziert sind. 

Kriterien für eine Qualitätssicherung beinhalten die stetige Fortbildung und Supervision, 
sowie den fachlichen Austausch untereinander und mit anderen sozialen Einrichtungen 
Dadurch ist es uns möglich, uns kontinuierlich an sich verändernde (soziale) Gegebenheiten 
anzupassen und auf fachlich aktuellem Stand zu arbeiten. 
 

Folgende persönlichen und fachlichen Stärken der Mitarbeiter*innen kommen hierbei 

besonders zum Tragen und werden in der Beratungsstelle gefördert: 

 Wir können über Sexualität reden. 

 Wir sind sichtbar. 

 Wir gehen wertschätzend auf Menschen zu. 

 Wir transferieren Fachinhalte in die Praxis. 

 Wir haben Humor. 

 Wir nehmen unsere eigenen Grenzen wahr und erkennen das als Wert an. 

 Wir bringen andere Menschen zum Nachdenken. 

 Wir gehen empathisch und vertrauensvoll in Kontakt. 

 Wir diskutieren, hinterfragen und kommentieren. 

 

Zur Qualitätskontrolle beziehen wir die Perspektive unserer Klient*innen in Form eines 

mehrsprachigen Rückmeldebogens, der anonym ausgefüllt werden kann, mit ein. In Gruppen  

und Schulklassen erfragen wir das Feedback der Lehrkräfte und der Teilnehmenden.  

 

Eine Externe Validierung nach EFQM erfolgt alle 4 Jahre.  

 

 

Wie wir Führung verstehen 

 

Wir vertreten einen kooperativen Führungsstil. Unsere Führungskultur beinhaltet eine klare, 

an Verantwortung und Aufträgen orientierte Hierarchie. Es besteht (Rollen-) Klarheit 

darüber, wer welche Aufträge mit welcher Verantwortung umsetzt bzw. vertritt. Die 
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Ressourcen und Entwicklungspotentiale von Leitenden und Mitarbeitenden werden geachtet 

und gefördert.  

 

Ein Konfliktmanagement ist beschrieben und eingeführt. 

 

Die Wahl eines Betriebsrates wurde von Vorstand und Geschäftsführung begrüßt und 

integriert. 

 

 

Wie wir kommunizieren 

 

Nach außen und nach innen gestalten wir die Kontakte vertraulich, rechtebasiert und klar.  

 

Die Kommunikation innerhalb der Organisation verläuft respektvoll, kooperativ und 

fehlerfreundlich. Innerhalb des Teams ist uns ein persönlicher und wertschätzender 

Austausch von besonderer Bedeutung. 

 

Mit unseren Kooperationspartner*innen arbeiten wir wertschätzend, sorgfältig, konstruktiv 

und sachorientiert. Unsere Positionen für die Inhalte unserer Arbeit vertreten wir 

selbstbewusst. 

 

 

Wie wir mit Ressourcen umgehen 

 

Mit unseren Wissens-, Personal- und Finanzressourcen gehen wir effektiv und schonend um. 

 

Wissen wird im Team geteilt, Kompetenz genutzt und gefördert. Fachliche und persönliche 

Erfahrungen werden wahrgenommen und einbezogen. 

 

Urlaub und Fortbildungen werden strukturiert geplant, mit Belastungen wird sorgsam 

umgegangen, Überlastungen werden vermieden. 

 

Wir gehen verantwortungsvoll mit wirtschaftlichen Ressourcen um und engagieren uns für 

eine krisenfeste Finanzausstattung als Basis für eine kontinuierliche und verlässliche Arbeit.  
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Wie wir uns vernetzen 

 

Wir nehmen einen festen Platz in der sozialen Hilfelandschaft im Landkreis Offenbach und 

darüber hinaus ein. Wir pflegen unsere Kontakte und sorgen für Präsenz, so dass wir bei den 

Themen Sexualität und Familienplanung von anderen Institutionen assoziiert, gefragt und 

eingebunden werden.  

 

Wir nutzen unsere politischen Kontakte im Landkreis Offenbach um die Angebotsstruktur an 

den Bedarfen unserer Klient*innen auszurichten.  

 

 

Was uns in Zukunft beschäftigen wird 

 

In den Themenfeldern 

  

 Kinderwunschberatung 

 Beratung von Trans*-Menschen 

 Beratung von Täter*innen/jugendlichen Grenzgänger*innen 

 Verhütungsberatung / Zugang zu Verhütungsmitteln bei geringem Einkommen 

(Verhütungsmittelfond) 

 

sehen wir Versorgungslücken und streben den Ausbau unserer Angebote an. 

 

 

 

 

Dietzenbach im Februar 2021 


