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Liebe Leser*innen,  
 
vor Ihnen liegt der Jahresbericht der Dürener pro 
familia Beratungsstelle. Das Jahr 2020 war in vieler-
lei Hinsicht ein turbulentes Jahr.  
 
Die Geschehnisse der Pandemie haben auch unse-
re Beratungsstelle vor neue Herausforderungen 
gestellt. Wir sind froh, mit Hilfe des Landesverban-
des NRW und des Corona-Rettungschirmes des 
Landes die notwendige Unterstützung erhalten zu 
haben, die das Aufrechthalten und die Weiterqualifi-
zierung der Beratungsarbeit ermöglicht haben.   
 
In diesem Jahr verließen die Beratungsstelle lang-
jährige und treue Mitarbeiter*innen. Wir danken 
Frau Schaefer-Klocke als ehemalige Leitung der 
Dürener Beratungsstelle und Herrn Oreschkowitsch 
als Berater und Sexualpädagoge für die lange und 
engagierte Tätigkeit.  
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Arbeit der 
Beratungsstelle und wünsche Freude beim Lesen.  
 
 
 
Ekram Bsiri  
Leiterin der Beratungsstelle  
 
 
 
 

Die Beratungsstelle 
 
Die Beratungsstelle der pro familia in Düren ist 
anerkannt nach dem Schwangerschaftskonfliktge-
setz (SchKG). 
Die Grundlage unserer Arbeit sind der § 2 sowie die 
§§ 5 und 6 dieses Gesetzes. 
 
Hinter diesen Paragraphen steht unser gesamtes 
Angebot von der sexualpädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, über die Verhütungsbe-
ratung bis hin zur Paar- und Sexualberatung; sowie 
die Arbeit mit Schwangeren von der sozialrechtli-
chen Beratung, über Begleitung bei medizinischen 
und psychologischen Problemen bis hin zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung. 
 
In 2020 nahmen 817 Personen unser Beratungs-

angebot wahr. 
Davon 516 Personen Beratungsgespräche und 301 
Personen Gruppenangebote.  
Darüber hinaus vermittelte unsere Beratungsstel-
lenassistentin eine große Anzahl Hilfesuchender, 
deren Problemlage nicht unserem Angebot ent-
sprach, an andere Beratungsinstitutionen. 
 

Die Qualität der Beratungsstellenarbeit und die 
Weiterentwicklung der Angebote für Ratsuchende 
werden durch Vernetzung und Organisation des 
fachlichen Austauschs über Facharbeitskreise und 
spezifische Gremien gesichert. Die MitarbeiterInnen 
nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.  
Alle BeraterInnen verfügen über Zusatzausbildung 
in der Paar- und Sexualberatung bzw. in der Sexu-
alpädagogik.  

 
Facharbeitskreise 

Je eine Mitarbeiter*in eines Fachbereichs ist in 
einem Facharbeitskreis des Landesverbandes der 
pro familia NRW vertreten. Hier findet ein persönli-
cher Austausch statt, Probleme und von außen 
herangetragenen Fragestellungen können bespro-
chen werden, Arbeitsabläufe werden im Sinne der 
Qualitätssicherung überprüft und verbessert. 
Zur Unterstützung der Sozialberatung hat der pro 
familia Landesverband einen Rechtsberatervertrag 
mit einem Fachanwalt für Sozialrecht abgeschlos-
sen. 
 
 

Das Team 
 

In unserer Beratungsstelle arbeiten wir im Team 
und ergänzen uns mit unseren fachlichen Kompe-
tenzen. Insgesamt stehen 34,5 Fachstunden pro 
Woche zur Verfügung. 
Unsere Beratungsstellenassistentin ist mit 13 
Std/Woche für die Anmeldung, den Erstkontakt und 
die Organisation der Beratungsstelle zuständig. 
 

Das Team   

 
 
 
 
 
Ekram Bsiri            Roswitha Keck-Bock 
Psychologin / Leitung            Dipl.-Sozialarbeiterin 
 
 

   
Margrit Schaefer-Klocke          Elke Timm 
Dip.-Sozialarbeiterin /              Erstkontakt 
Leitung bis 28.02.2020  
 
 
   
   

  
 
 
 
Maike Stöver             Walter Oreschkowitsch 
Dipl.-Sozialarbeiterin               Dipl.-Pädagoge 
zur Zeit in Elternzeit   
 
 
 

Verhütungsmittelfonds 

 

 
Wir freuen uns, dass es seit Juli 2019 einen Verhü-
tungsmittelfonds gibt und nun Menschen mit gerin-
gem Einkommen Zuschüsse in Höhe von 50-90% 
zu Langzeit Verhütungsmitteln erhalten können. Mit 
den Beratungsstellen der Evangelischen Gemeinde 
zu Düren und donum vitae e. V. unterzeichneten wir 
den Rahmenvertrag mit dem Kreis Düren. Hier 
stehen derzeit insgesamt 15.000 € zur Unterstüt-
zung zur Verfügung.  
Es konnten 17 (16w und 1m) Personen einen Zu-
schuss aus dem Verhütungsmittelfonds erhalten. 



Finanzierung der Beratungsstelle 

 
 

Im Jahr 2020 ergab sich folgende prozentuale Auf-
teilung auf die einzelnen Zuschussgeber: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das bedeutet, dass wir eine Summe von 6.381 € 
selbst aufbringen mussten. 
 
 

 

 
 
Nur die dringlichsten Ausgaben werden getätigt, 
d.h. jeder Euro wird „dreimal umgedreht!“! 
Wir erheben eine sozial gestaffelte Kostenbeteili-
gung bei der Paar- und Sexualberatung sowie bei 
der Sexualpädagogik. 
 

 

Allen Personen und Institutionen danken wir für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen! 
 

 

 
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen 

Spendenkonto: Sparkasse Düren 
IBAN: DE41 3955 0110 0000 6130 91 

BIC: SDUEDE 33XXX 

 
 
 

 
Zahlen 

 
 
 

§§5/6 Schwangerschaftkonfliktberatungen  
           139 (182) Fälle 
 
§2 211 (192) Fälle 
 

davon 76 (67)   Schwangerenberatung 
64 (56) Paar- und Sexualberatung 

           36 (23) Familienplanung, Kinderwunsch- 
und Verhütungsberatung  

             2 (2)   Beratung nach  Fehl -
/Totgeburt/Abbruch 

23 (24) Beratung nach Geburt  
10 (20) Sexualaufklärung/Sexualpädagogik 

 

       254 (192) Beratungen 
In Klammern die Vergleichszahlen von 2020 

 
 

 

Kontaktform §2 §§5/6 gesamt 

Beratungsgespräch 189(203) 132(185) 321(408) 

Telefon/Info 25(17) 6(0)   31(17) 

E-Mail-Beratung 40(54)  1(0) 41(54) 
 
 

Beratungssetting §2 §§5/6 gesamt 

Einzelberatung 164(162) 106(127) 270(289) 

Einzelberatung 
mit Begleitung 

15 (21) 17 (26)  32 (47) 

Paarberatung 75(74) 16 (32) 32(106) 
 
 

 

Sexualpädagogische Gruppen 
 

 
  18 (36) 

 
Gruppen 

270 (502) 
 

Teilnehmer*innen 

 
Gruppen für besondere Zielgruppen 
 
3   Gruppen 
31 Teilnehmer*innen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



COVID-19… Herausforderungen für Beratungsstellen der pro familia NRW und 
deren Klient*innen 
 
Das Jahr 2020 stellte alle vor große Herausforderungen: Mitte März 2020 galt es durch die Corona-Krise 
auch für die Beratungsstellen der pro familia in NRW, sich rasant auf eine vollkommen unbekannte Situati-
on einzustellen und dabei den Beratungsbetrieb möglichst aufrechtzuerhalten. 
Dies gelang vorbildlich und man kann sagen, dass keine Frau im Bereich des Schwangerschaftskonfliktes – 
denn Schwangerschaftskonflikte kann man nicht aufschieben – von uns im Stich gelassen wurde. Durch 
gute, schnelle Vorgaben und Änderungen von Bestimmungen seitens der Politik war es allen Beratungs-
stellen möglich, ihren Betrieb innerhalb kürzester Zeit auf Telefon- und/oder Videoberatungen umzustellen. 
Auch face-to-face-Beratungen fanden bald wieder unter Einhaltung der Hygienevorschriften in notwendigen 
und dringenden Fällen statt. Die Landesgeschäftsstelle leitete diesen Prozess mit hohem Koordinierungs-
aufwand, Informationsweitergabe, Bereitstellung von Hygieneutensilien, Verhandlungen über Rettungs-
schirme für diese Zeit, Erstellung von Vorgaben für Hygienekonzepte usw. ein. 
Eine aufregende, unruhige und ungewisse Situation, die noch nicht vorüber ist und uns auch weiterhin auf 
unterschiedlichen Ebenen beschäftigen wird. 
Doch wie hat das alles im Detail unsere Arbeit beeinflusst, welche Erfahrungen haben unsere Klient*innen 
gemacht bzw. in welchen Kontexten brauchten die Menschen Unterstützung, Zuspruch und Beratung?  
Hier ein Überblick: 

· das zentrale Problem der meisten Schwangeren und frischen Mütter bestand und besteht darin, 
dass die Partner*innen und andere Begleitpersonen die weit überwiegende Anzahl der Untersu-
chungen und Besprechungen in den ärztlichen Praxen und Kliniken nicht begleiten und die jungen 
Mütter und die Säuglinge auch in schwierigsten Situationen bei und rund um die Geburt nicht in 
stärkendem Umfang in den Kliniken besuchen dürfen. Dies belastet die Frauen und löst verständli-
cherweise Einsamkeit, Stress und Angst in dieser sehr sensiblen Zeit hervor. Viele Geburtsvorbe-
reitungskurse und Kurse rund um Schwangerschaft und Geburt fielen gänzlich aus und die Frauen 
stolperten unvorbereitet in die Entbindungen. Später erreichten digitale Angebote wenigstens einen 
informierten Teil der werdenden Eltern. 

· Kontaktverbote zu den Großeltern und zum sozialen Umfeld erschwerten den sozialen Rückhalt 
und führten zu Vereinsamung von Eltern und Säuglingen mit bisher noch schwer absehbaren 
Langzeitfolgen. Fehlende Kinderbetreuung, Homeschooling und/oder Homeoffice führen bei Mehr-
facheltern zu Doppelbelastungen, nicht zuletzt auch der partnerschaftlichen Beziehungen. 

· Arbeitsverhältnisse beider Elternteile sind durch Nichtverlängerungen von Arbeitsverträgen, Kurz-
arbeit etc. unsicher geworden, was sich auch auf die Akzeptanz von ungeplanten Schwangerschaf-
ten auswirkt. 

 
In der Schwangerschaftskonfliktberatung traten von Anfang an ganz spezifische Problemlagen auf, wie: 
 

· durch die Zutrittsbeschränkungen sowohl in den Arztpraxen zur Feststellung der Schwangerschaft 
als auch der Krankenkassen zum Erhalt der wichtigen Kostenübernahmebescheinigung für einen 
Schwangerschaftsabbruch wurden sehr zeitintensive Beratungen mit Lotsenfunktionen und Ver-
mittlungstätigkeit der Berater*innen notwendig, die zum Teil durch Sprachbarrieren und mangelhaf-
te digitale Ausstattungen der Klient*innen erschwert wurden. Mangelnde Akzeptanz und Flexibilität 
auf Seiten der kooperierenden Institutionen für z.B. eingescannte Dokumente kamen vor allem zu 
Anfang schwer zum Tragen. 

· Corona verstärkt teilweise das soziale Bündel an Problemlagen und die Belastbarkeit der familiä-
ren Systeme wird geringer, die Erschöpfung wird größer; dadurch rücken vermehrt finanzielle Sor-
gen in den Vordergrund der Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft. 

· Doch durch die Herausforderungen der Pandemie waren und sind auch die anderen Arbeitsgebiete 
der Beratungsstellen betroffen: 

· Beratungsstellen mit dem Arbeitsgebiet „sexualisierte Gewalt“ führen vermehrt Krisengespräche 
mit Eltern, Kindern und Jugendlichen in Form von Telefonaten. Ebenso wurde die Beratung zer-
strittener Elternpaare über “Elvi“ (elektronische Videoberatung) eingerichtet und gut angenommen. 

· Der Einsatz der Familienhebammen muss noch akribischer überdacht, geplant und koordiniert 
werden. 

· Die Arbeit der Sexualpädagog*innen hat sich an den Schulen komplett verändert:  Gruppenveran-
staltungen in Präsenz sind im sogenannten Lockdown unter dem Aspekt der Ansteckung und Ge-
fährdung fast unmöglich geworden. 

· Fragen des Datenschutzes müssen ständig überprüft, aktualisiert und eingehalten werden. 
· Der vermehrte Einsatz von Dolmetscher*innen durch Telefonkonferenzen erfordert in den Beratun-

gen ein sehr hohes Maß an Konzentration und Flexibilität. 
· Und vieles mehr 
·  

Uns ist es ein Anliegen, flexibel und engagiert unserem Slogan „Mit uns können Sie reden“ auch weiterhin 
gerecht zu werden. 


