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Jahresrückblick 

2021 war für pro familia das 

Kampagnenjahr „150 Jahre - 

§218 Entkriminalisierung jetzt!“  

Mit zahlreichen Aktionen hat 

auch die Düsseldorfer Beratungs-

stelle in unterschiedlichen Forma-

ten ihre Forderung auf eine um-

fassende Regelung des Schwan-

gerschaftsabbruchs außerhalb 

des Strafgesetzbuches bekundet. 

Es wird höchste Zeit, über eine 

alternative Regelung nachzuden-

ken, die ungewollt Schwangere 

nicht kriminalisiert und eine 

selbstbestimmte Entscheidung  

über sexuelle und reproduktive 

Rechte in den Vordergrund rückt. 

Das Recht auf Selbstbe-

stimmung im Kontext von 

sexueller und reproduktiver 

Gesundheit steht für pro 

familia im Mittelpunkt ihrer 

Arbeit. Deshalb ist die For-

derung zentral, dass die 

Entscheidung über das Aus-

tragen oder den Abbruch 

einer Schwangerschaft frei 

von Strafandrohungen und 

staatlicher Einflussnahme 

möglich sein muss. pro fa-

milia NRW spricht sich für 

alternative Regelungen aus, 

die den Rechtsanspruch auf 

umfassende Beratung,  eine 

medizinische Versorgung 

und Informationen zu allen 

Fragen im Bereich der se-

xuellen und reproduktiven  

Rechte in den Sozialgesetz-

büchern verankern.  

 

Erfreulicherweise wurde von 

der neuen Bundesregierung 

die Streichung des § 219a 

beschlossen. Ein Be-

schluss, der mehr als über-

fällig war, da durch den Pa-

ragrafen Mediziner*inner 

unnötig kriminalisiert und 

bestraft wurden. Endlich dürfen 

Ärzt*innen darüber informieren, 

dass sie Schwangerschaftsab-

brüche durchführen und welche 

Methoden sie dafür anbieten, 

ohne ein Strafverfahren fürchten 

zu müssen. 

 

 

Wir hoffen, dass die neue Bun-

desregierung sich offen für die 

notwendigen Reformen zeigt, um 

die reproduktive Gesundheit und 

Selbstbestimmung der Individuen 

abzusichern, die auf der völker-

rechtlichen Ebene als Menschen-

rechte anerkannt sind. 

  

 

Foto: Aktion zu §218, Altstadt Düsseldorf 

Foto: Fachtag $218 gestern - heute - mor-

gen: Frauenbüros NRW 

Unsere Forderung: 
 Schaffung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes statt Pflichtberatung  
 Respektierung und Umsetzung der reproduktiven Gesundheit und reproduk-

tiven Rechte 
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Auftragsgrundlage der erbrachten Leistungen 

pro familia Düsseldorf ist eine an-

erkannte Beratungsstelle nach 

dem Schwangeren- und Familien-

hilfegesetz (SFHG). Grundlage 

unserer Arbeit sind der § 2 sowie 

die §§ 5/6 (SchKG). Sie beinhal-

ten Beratungen rund um Schwan-

gerschaft und Geburt, Familien-

planung und Sexualität, sexualpä-

dagogische Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen sowie die Bera-

tung im Schwangerschaftskonflikt 

nach § 219 StGB. Weitere ge-

setzliche Grundlagen sind § 4 

SGB II, § 10 SGB XII und  

§ 15 des Gesetzes über den öf-

fentlichen Gesundheitsdienst so-

wie die Beschlüsse des Rates der 

Landeshauptstadt Düsseldorf und 

des Ausschusses für Gesundheit 

und Soziales. Seit 2014 ist die 

(Teil-)Finanzierung der Familien-

hebamme über die Bund-Länder-

Verwaltungsvereinbarung „Netz-

werk Frühe Hilfen“ geregelt. Seit 

2021 ist eine Vollzeitstelle für ei-

ne Familienhebamme unbefristet 

kommunalfinanziert.  

 

 

 

 

Wir über uns 

Das Team 

Die pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf hat in Erfüllung ihrer 

Auftragsgrundlage ein umfangrei-

ches Leistungsangebot. Men-

schen mit Beratungsbedarf zu 

den Themen Schwangerschaft, 

Partnerschaft, Sexualität, Sexu-

alaufklärung und Elternschaft tref-

fen bei pro familia Düsseldorf auf 

ein hochqualifiziertes, multipro-

fessionelles 16-köpfiges Team mit 

medizinischer, psychologischer, 

sozialpädagogischer und sexual-

pädagogischer Fachkompetenz. 

Personelle Veränderungen 

Die pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf wird von Frau          

Mine Kutlu-Petersen (Diplom-

Psychologin) geleitet. Seit Sep-

tember 2020 ist Frau Erica Papke 

(Diplom-Sozialarbeiterin) die stell-

vertretende Leitung. Im Juli 2021 

ist unsere langjährige Kollegin 

Frau Margarete Darscheid 

(Diplom-Pädagogin) in den Alters-

ruhestand gegangen. Frau Dar-

scheid hat in den vielen Jahren 

ihrer beruflichen Zugehörigkeit 

zur pro familia wertvolle Arbeit  für 

den gesamten Verband geleistet 

und viele Bereiche der Bera-

tungsstelle mitgeprägt. Wir möch-

ten uns an dieser Stelle herzlich 

für ihren unermüdlichen Einsatz 

bedanken. Im Oktober 2021 ist 

Herr Manfred Nußbaum (Diplom-

Sozialarbeiter) in die pro familia 

Beratungsstelle Solingen ge-

wechselt, um einen anderen 

Schwerpunkt in der Beratungstä-

tigkeit aufzunehmen. Wir danken 

Herrn Nußbaum für seine wertvol-

le Arbeit und freuen uns, dass er 

unserem Verband als kompeten-

ter Kollege erhalten bleibt. Mit 

Frau Lena Mayer-Barzen 

(Sozialarbeiterin B.A, Sexualpä-

Zur ständigen Qualitätssicherung 

unserer Arbeit fanden in regelmä-

ßigen Abständen Team- und Fall-

Supervisionen durch Herrn Armin 

Miehling (Systemischer Supervi-

sor und Coach ) statt. 

Da wir unseren Klient*innen im-

mer mit individuellen und passge-

nauen Beratungen begegnen 

möchten, wird die Tradition, sich 

bestmöglich weiter zu qualifizie-

ren und damit die Qualität zu er-

halten, sehr hoch angesiedelt. 

Zur Sicherung unseres Bera-

tungsangebotes nehmen alle Kol-

leg*innen an unterschiedlichen 

dagogin) haben wir seit August 

2021 für den Arbeitsbereich der 

Sexualpädagogik und Youth 

Work/AIDS-Prävention eine jun-

ge, engagierte Kollegin, die unser 

Team tatkräftig unterstützt. Seit 

April 2021 arbeitet außerdem un-

sere ehemalige Praktikantin Frau 

Jasmin Stellmacher (Psychologin 

M.Sc.) als Krankheitsvertretung 

im Erstkontakt. Frau Kathrin 

Rathenow, Familienhebamme, 

verstärkt seit Dezember 2021 als 

erfahrene Fachkraft  unser 

Team .  

Qualitätssicherung 

Fort- und Weiterbildungen sowie 

Facharbeitskreisen teil. Für die 

Onlineberatung ist Frau Dr. Ange-

la Seiffert als zertifizierte On-

lineberaterin bei pro familia Düs-

seldorf zuständig.  
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Mine Kutlu-Petersen 

Diplom-Psychologin,  

Systemische Therapeutin und  

Beraterin (SG),  

Psychotherapeutin (HeilprG),  

Leitung 

 

Erica Papke 

Diplom-Sozialpädagogin, 

Soziotherapeutin, 

Stellvertretende Leitung  

 

Birgit Beckmann-Engelmann 

Beratungsstellenassistentin 

 

Margarete Darscheid 

Diplom-Pädagogin,  

Sexualpädagogin (Youth Work), 

Supervisorin (DGSv), bis Juli 

2021 

 

Diana Heide 

Sozialpädagogin B.A., 

Empowerment Studies M.A., 

Sexualpädagogin  

 

Silvia Karstaedt 

Beratungsstellenassistentin 

Elke Kuske 

Diplom-Psychologin, 

Systemische Therapeutin und 

Beraterin (DGSF), 

Sexualberaterin (DGFS), 

Paarberaterin, 

Individualpsychologischer Coach 

 

Britta Lieske 

Beratungsstellenassistentin 

 

Simone Lohr 

Beratungsstellenassistentin 

 

Lena Meyer-Barzen 

Sozialarbeiterin B.A., 

Sexualpädagogin 

seit August 2021 

 

Manfred Nußbaum 

Diplom-Sozialarbeiter, 

Sexualpädagoge, 

Systemischer Therapeut und  

Berater (SG), bis Oktober 2021 

 

Angela Plücker 

Diplom-Sozialberaterin 

 

 

Stefanie Ridder 

Beratungsstellenassistentin 

 

Kathrin Rathenow 

Familienhebamme  

seit Dezember 2021 

 

Dr. med. Angela Seiffert 

Frauenärztin,  

zertifizierte PND-Beraterin,  

Onlineberatung 

 

Verena Simon 

Diplom-Sozialpädagogin 

 

Iris Süßmuth 

Hebamme,  

Familienhebamme 

 

Jasmin Stellmacher 

Praktikantin im März und April 

2021 in der Psychologie,  

seit April 2021 Aushilfe Bera-

tungsstellenassistentin 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Rainer Rommerskirchen 

Fachanwalt für Familienrecht 

 

Das Team pro familia Düsseldorf 

Ohne Foto: Birgit Beckmann-Engelmann, Verena Simon, Lena Meyer-Barzen und Jasmin Stellmacher 

 

Mine  

Kutlu-Petersen 

Erica Papke Britta Lieske 

Iris Süßmuth 

Silvia Karstaedt 

Elke Kuske 

 
Stefanie Ridder 

Simone Lohr 

Dr. Angela  

Seiffert 

Diana Heide 

Kathrin Rathenow 

Angela Plücker 
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Schwangerenberatung und Elternschaft 

 Beratung zu sozialrechtlichen und/oder  

finanziellen Fragen während der  

Schwangerschaft und nach der Geburt 

 Psychologische Beratung bei Krisen vor und 

nach der Geburt 

 Psychologische, medizinische und soziale  

Beratung bei Früh-, Fehl- oder Totgeburt 

 Paarprobleme/Umstellung auf die neue  

Lebenssituation Elternschaft 

 Beratung vor, während und nach  

pränataler Diagnostik  

 

Familienplanung und medizinische Beratung 

 Schwangerschaftstest und Beratung zur  

Familienplanung  

 Verhütungsberatung 

 Kinderwunschberatung 

 Schwangerschaftsberatung 

 Diaphragmaanpassung 

 Wechseljahresberatung/Frauengesundheit 

 

Familienhebamme 

 Fachliche Beratung während der Schwanger-

schaft und bei der Versorgung des Babys 

 Auf Wunsch Begleitung zu Ärzt*innen, Ämtern 

oder Institutionen 

 Unterstützung beim Aufbau einer stabilen  

Eltern-Kind-Bindung 

Unser Beratungsangebot 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Informationen zur Rechtsgrundlage 

 Berücksichtigung von medizinischen, partner-

schaftlichen und lebensplanerischen Aspekten 

 Informationen hinsichtlich der Kostenübernahme 

 Ausstellung von Beratungsbescheinigungen 

 Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 

 Informationen zu sozialrechtlichen und finanziel-

len Hilfen 

 Beratung zur vertraulichen Geburt 

 

Sexual- und Paarberatung 

 Partnerschaftsprobleme 

 Sexuelle Funktionsstörungen 

 Krisenintervention 

 

Sexualpädagogik und AIDS-Prävention  

(Youth Work) 

 Sexualpädagogische Angebote für Schulklassen 

und außerschulische Institutionen 

 Beratung für Jugendliche, junge Erwachsene  

und Eltern 

 Elternabende 

 Fortbildungen  

 Fachberatungen für Multiplikator*innen 

 Großveranstaltungen für Jugendliche 

 

Ehrenamtliche Rechtsberatung 

Erstberatungen zu Themen im Familienrecht 

 

Besondere Kooperation mit stop mutilation e.V. 

pro familia stellt dem Verein Räume für medizinische 

Sprechstunden zur Verfügung. 

Alle Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht. 

In allen Fachbereichen ist eine Onlineberatung möglich. 

Im Mittelpunkt aller Beratungsangebote steht  

der Respekt vor den Anliegen und Problemlagen 

der Menschen. pro familia berät unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und 

sexueller Orientierung. Wir treten für die sexuel-

len und reproduktiven Rechte ein und leiten unser 

Handeln aus der allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte ab. 
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Fragen in der Schwangerschafts-

(konflikt)beratung wurden auch 

im Jahr 2021 durch die Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie 

beeinflusst. Neben der Eltern-

geld- und der allgemeinen 

Schwangerenberatung themati-

sierten Familien, die unsere Bera-

tungsstelle aufsuchten, weiterhin 

verstärkt finanzielle Unterstüt-

zung wegen coronabedingter Ein-

bußen.    

Bereits vor der Pandemie domi-

nierte in den meisten Familien 

nach wie vor eine traditionelle 

Rollenverteilung: Die Care-Arbeit 

wird überwiegend von den Frau-

en geleistet. Im Rahmen der Be-

ratungen wurde deutlich, dass 

sich während der anhaltenden 

Pandemie die bestehenden Rol-

lenbilder tendenziell noch verfes-

tigt und verstärkt haben. Durch 

Corona ist  das wackelige Gleich-

gewicht zwischen Mehrfachbelas-

tungen einerseits und verfügba-

ren Ressourcen andererseits in 

vielen Familien  gekippt. Es wur-

de von erhöhten Belastungen und 

Anforderungen durch Kinderbe-

treuung, Homeschooling, Berufs-

Allgemeine Schwangerenberatung 

tätigkeit und Haushalt, häufig ge-

paart mit finanziellen Belastun-

gen, berichtet. 

Normale Bürozeiten waren im 

Homeoffice mit Kindern kaum bis 

gar nicht realisierbar, ständige 

Störungen  und Unterbrechungen 

des Workflows dagegen die Re-

gel. Es kam zur Entgrenzung zwi-

schen Familien- und Erwerbsle-

ben. Gearbeitet werden musste 

zwischendurch, oftmals ohne fes-

ten Arbeitsplatz. Auf dem Laptop 

am Küchentisch lief zwischen 

Herd und Kinderzimmer die Vide-

okonferenz. Insbesondere Mütter 

berichteten im Rahmen der Bera-

tungen, dass die gestiegenen 

Anforderungen und Vielfachbe-

lastungen während der Pandemie 

zu vermehrten familiären, psychi-

schen, aber auch gesundheitli-

chen Belastungen und Einschrän-

kungen bei ihnen führten.  

Durch unsere durchgängige Bera-

tungsarbeit in dieser Zeit konnten 

wir Klient*innen hier eine zuver-

lässige Anlaufstelle sein und so 

dringend benötigte Begleitung 

und Unterstützung sicherstellen.  

Schwanger zu sein kann viele 

unterschiedliche, oftmals auch 

widersprüchliche, Gefühle auslö-

sen. Die Feststellung einer 

Schwangerschaft kann bei Frau-

en, Männern und Paaren Freu-

de, Unsicherheit, Zweifel, Ängs-

te und/oder Ablehnung auslö-

sen. Das Angebot der Schwan-

gerschaftskonfliktberatung von 

pro familia richtet sich an alle 

Frauen, die schwanger sind und 

einen Schwangerschaftsabbruch 

in Erwägung ziehen.  

Neben den Frauen können sich 

auch Männer und Paare sowie 

Angehörige im Schwanger-

schaftskonflikt beraten lassen.  

Die Beratung ist kostenlos und 

vertraulich, auf Wunsch auch 

anonym. Alle Mitarbeiter*innen 

unterliegen der Schweigepflicht. 

Die Beratung dient der Klärung 

der eigenen Gefühle und Ge-

danken bezogen auf die beste-

hende Schwangerschaft und 

ermöglicht ergebnisoffen einen 

Entscheidungsprozess.  

Als anerkannte Schwanger-

schaftskonfliktberatungs-

stelle können wir die gesetz-

lich notwendige Beratungs-

bescheinigung nach § 219 

StGB in Verbindung mit 

§§ 5/6 SchKG ausstellen. 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Fragen zu finanziellen und sozia-

len Hilfen vor und nach der Ge-

burt werden ebenso beantwortet 

wie medizinische und rechtliche 

Fragen. 
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Die vakanten Stunden in unserer 

Beratungsstelle für eine weitere 

Familienhebamme konnten wir er-

freulicherweise Ende des Jahres 

2021 besetzen. Seit Dezember 

2021 arbeitet nun Frau Kathrin 

Rathenow zusammen mit unserer 

langjährig beschäftigten Familien-

hebamme, Frau Iris Süßmuth, in 

diesem Arbeitsbereich. Frau 

Rathenow ist ausgebildete Heb-

amme und verfügt über die quali-

fizierte Zertifizierung zur Familien-

hebamme. 

Wir konnten in 2021 trotz der an-

haltenden Coronapandemie und 

den damit zusammenhängenden 

Einschränkungen durch entspre-

chende Landesverordnungen zu 

SARS-CoV-2 unser Leistungsan-

gebot unter Einhaltung der Hygie-

nevorschriften weitgehend auf-

rechterhalten. Neben Hausbesu-

chen wurden telefonische Bera-

tungen angeboten und Kontakte 

durch Spaziergänge realisiert. 

Auch war es möglich, Face-to-

Face-Beratungen in unserer Be-

ratungsstelle durchzuführen. Im 

Berichtsjahr 2021 wurden insge-

samt 30 Düsseldorfer Familien 

betreut. Bei 14 Ratsuchenden 

begann die Unterstützung be-

reits während der Schwanger-

schaft, weitere 15 Familien nah-

men nach Geburt den Kontakt 

auf. Bei einer 16-jährigen Ratsu-

chenden mit Kinderwunsch wur-

de ein gemeinsames Angebot 

mit unserer sexualpädagogi-

schen Fachkraft durchgeführt. 

Bei dem überwiegenden Teil der 

betreuten Familien werden Hilfs-

angebote interdisziplinär in unse-

rer Beratungsstelle realisiert. Ins-

gesamt sind 27 betreute Familien 

direkte Nutzer*innen der Bera-

tungsstelle. Das bedeutet, dass 

der Kontakt zur Familienhebam-

me nach (Erst-)

Beratungsgesprächen bei unse-

ren Sozialberaterinnen, der Psy-

chologin und der Ärztin herge-

stellt wurde. In zwei Fällen gab es 

eine erfolgreiche Vermittlungsan-

frage des „TrebeCafé“ und in ei-

nem weiteren Fall überwies die 

Baby-Lotsin des Florence-

Nightingale-Krankenhauses zur 

Familienhebamme der pro familia 

Beratungsstelle. 

Insgesamt konnten 362 Beratun-

gen durchgeführt werden. Dar-

über hinaus gab es 223 telefoni-

sche Kurzkontakte.   

Familienhebammen 

Bild: Freepik.com  Baby photo created by Only Youqi 
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Die Ärztinnen bei pro familia 

betrachten sich als praktisch 

tätige Sexualmedizinerinnen mit 

einem ganzheitlichen Men-

schenbild: Psychisches, physi-

sches und soziales Wohlbefin-

den wird von einer befriedigend 

gelebten Sexualität wechselsei-

tig  beeinflusst. 

Medizinischer Arbeitsbereich 

Für Ärztinnen bei pro familia 

sind Spezialkenntnisse in den 

Bereichen Sexualität, Fortpflan-

zungsmedizin, Schwangerschaft 

und Geburt eine   Vorausset-

zung. Auch die präventive Ge-

sundheitsvorsorge gehört  zu 

den Tätigkeiten. Die Beratungen 

zu Familienplanung und die me-

dizinische Beratung in der 

Schwangerschaft wurden auch 

im Jahr 2021 (trotz der schwieri-

gen Coronasituation) in  hoher 

Zahl in Anspruch genommen. 

Diaphragmaanpassungen in der 

Beratungsstelle stattfinden.  

Viele Frauen suchen eine objek-

tive und unabhängige Verhü-

tungsberatung. Der Rückgang 

von Verschreibung von hormo-

neller Verhütung speziell bei 

jungen Frauen  spiegelt sich in 

den Zahlen der Krankenkassen 

zunehmend wider. Die Frauen 

schätzen die kompetente, aber 

unabhängige und neutrale Bera-

tung im Rahmen von pro familia. 

Nach dem Ende des Lockdowns 

konnten wieder Verhütungsbera-

tungen und besonders auch die 

Arbeitsbereich Sexualpädagogik und Youth Work (HIV-/AIDS-Prävention)  

Wird das Jahr 2021 wie das 

Jahr 2020? Diese Frage 

schwebte ständig im Raum. Ste-

tige Unsicherheiten bei der Pla-

nung von Workshops für die 

Schüler*innen oder auch Termi-

nen mit Multiplikator*innen wa-

ren in 2021 vorherrschend. Wo 

es möglich war, wurden die 

Workshops als Onlineformat 

geplant. Dieses Format wurde 

allerdings nur für Teamberatun-

gen und andere Fachkräfte-

Workshops genutzt. Der direk-

te Kontakt mit Schüler*innen 

und Jugendlichen steht für uns 

als Sexualpädagog*innen im-

mer an erster Stelle. Work-

shops fanden in kleineren Set-

tings in der Beratungsstelle 

oder in den Einrichtungen vor 

Ort statt. 

In 2021 hat ein großer Perso-

nalwechsel in der Sexualpäda-

gogik stattgefunden. Frau Mar-

garete Darscheid ist nach über 

30 Jahren bei pro familia Düs-

seldorf in den Ruhestand ge-

gangen. Wir danken Margarete 

Darscheid für ihre ausgespro-

chen engagierte Arbeit, mit der 

sie all die Jahre sexuelle Bil-

dung an Jugendliche, Fach-

kräfte und die Düsseldorfer 

Landschaft vermittelt hat. Im 

Oktober 2021 ist Herr Manfred 

Nußbaum in die pro familia 

Beratungsstelle Solingen ge-

wechselt, um in einem ande-

ren Schwerpunkt zu arbeiten. 

Auch bei Herrn Nußbaum 

möchten wir uns für seine 

wertvolle Arbeit bedanken. Mit 

Frau Diana Heide und mit  

Frau Lena Meyer-Barzen, die 

unser Team seit August 2021 

verstärkt, ist der Arbeitsbereich 

Youth Work und Sexualpäda-

gogik mit zwei hochmotivierten 

und kompetenten Kolleginnen  

vertreten.  
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Verhütungsmittelfonds 

Seit Mai 2019 wird das Pilotpro-

jekt „Verhütungsmittelfonds für 

Frauen aus einkommensschwa-

chen Familien“ umgesetzt. Nach 

wie vor wird eine große Anzahl 

Frauen, die sich in einem ande-

ren Kontext, z. B. Schwanger-

schaftskonfliktberatung, in der 

Beratungsstelle ratsuchend vor-

gestellt haben, unmittelbar er-

reicht. 

Die Kostenübernahme ist wie in 

den Jahren zuvor nur nach der 

Überprüfung der vereinbarten 

Kriterien erfolgt. Die Zusammen-

arbeit mit den meisten Praxen 

läuft ausgezeichnet. Es gibt weni-

ge Ausnahmen, bei denen nicht 

im Sinne der vollständigen Kos-

tenübernahme gehandelt wird 

und den Frauen etwa zusätzliche 

Kosten in Rechnung gestellt wer-

den oder sie in Vorkasse treten 

sollen. In diesen Fällen waren 

zusätzliche Aufklärungen und 

Korrekturwünsche bei den ent-

sprechenden Praxen notwendig. 

In der Regel wurde, wie in den 

Vorjahren, nach langfristigen Ver-

hütungsmitteln gefragt: Kupferspi-

rale oder Hormonspirale und in 

einem Fall ein Implanon. Ver-

stärkt fragten auch junge Frauen 

nach einer Kostenübernahme für 

eine Kupferspirale. Zudem blieb 

der Trend, dass sich junge Frau-

en  für sichere Alternativen zur 

hormonfreien Verhütung interes-

sieren. Dies zeigt sich auch in 

den Zahlen der Erhebung der 

Krankenkassen:  Besonders stark 

ist der Rückgang bei den 18- und 

19-Jährigen—der Altersgruppe, 

die am häufigsten die Pille ein-

nimmt. Die Einnahme der Pille 

sank bei den 18-Jährigen von 67 

% (2015) auf 50 % (2020), bei 

den 19-Jährigen von 72 % auf 

53 %. Fakt ist ebenfalls, dass mit 

diesem Fonds Frauen aus ein-

kommensschwachen Haushalten 

zusätzliche finanzielle Probleme 

durch Verhütungsmittel erspart 

wurden bzw. überhaupt erst das 

geeignete Verhütungsmittel er-

möglicht wurde. Das Angebot in 

unserer Beratungsstelle wurde 

auch 2021 wieder vielfach von 

Frauen angenommen, die bereits 

mehrere Kinder geboren haben 

(etwa 70 %). Diese Frauen waren 

an langfristigen und sehr sicheren 

Verhütungsmethoden (Spirale) 

interessiert. In den meisten Fällen 

haben sie Leistungen vom Job-

center bezogen. In einigen weni-

gen Fällen wurde das geringe 

Einkommen der Familien mit 

Wohngeld und/oder Kindergeld-

zuschlag aufgestockt. Auch die 

alleinerziehenden und unverhei-

rateten Frauen favorisierten eine 

langfristige Verhütungsoption. 

Etwa 10 % der Frauen bezogen 

Grundsicherung und waren kin-

derlos. Aufgrund ihrer Lebenssitu-

ation (Einschränkung durch ver-

schiedene Begleiterkrankungen) 

wünschten sie eine sichere und 

einfache Verhütungsform, unter 

anderem in Form einer Dreimo-

natsspritze. Auch für diese Frau-

en wäre die Finanzierung der 

Verhütung ohne finanzielle Unter-

stützung nicht möglich.  

Nach einem Kontakt zum Studie-

rendenwerk, um über das Ange-

bot aufzuklären, kamen in 2021 

im Vergleich zu 2020 etwas mehr 

Studentinnen (Bafög) oder Aus-

zubildende wegen einer Kosten-

übernahme.  

 

Verhütungsmittelfonds Düsseldorf Zusatzhaushalt Geflüchtete 

Pillenrezept  25 2 

Spirale  39 33 

Hormonspirale  17 20 

Implanon  1 1 

Verhütungsring  2 / 

Verhütungsspritze  2 4 

Kupferkette  1 / 

Kostenübernahmen gesamt  87 60 
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Viele Klient*innen kamen mit 

der Frage, wie sie mit der allge-

meinen Mehrfachbelastung 

(Arbeit, Familie, Kinder, Haus-

halt, Geldsorgen, alte Eltern 

etc.) umgehen können und wie 

sie es schaffen können, unter 

der oft sehr großen Last nicht 

zusammenzubrechen. Hier ging 

es viel darum herauszufinden, 

welche Hilfen zur Verfügung 

stehen und wie es gelingen 

kann „aufzutanken“, um mit den 

Herausforderungen umzugehen 

und nicht zu resignieren. 

Schwangerschaft und Eltern-

schaft sind nicht nur Zeiten 

größter Lebenserfüllung, son-

dern auch Zeiten der Unsicher-

heit. Ein Dauerthema der letzten 

Jahre war in diesem Kontext die 

Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Die Kommunikation war 

häufig, wie die Sexualität auch, 

zum Erliegen gekommen. Eltern 

werden bedeutet heute für viele 

Paare ein Kraftakt, um nicht von 

den unterschiedlichen Heraus-

forderungen überwältigt zu wer-

den. Vorwürfe, Unverständnis, 

Kränkungen, Verzweiflung und 

Ratlosigkeit stehen dem jun-

gen Familienglück oftmals ent-

gegen. Im Berichtsjahr 2021 

war, wie in den Jahren zuvor, 

das psychische Leiden der 

Ratsuchenden von einer Viel-

zahl von Reaktionen auf Be-

lastungen geprägt.  

Natürlich fanden auch einzelne 

Klient*innen den Weg zu uns, 

weil sie Fragen zum Umgang 

mit ihrer Sexualität oder dem 

Selbstbild hatten, weil sie sich 

in einer persönlichen Krise 

befanden oder weil sie Todes-

fälle in der Familie hatten und 

sich Begleitung in der Trauer-

arbeit wünschten.  

 

Hohe Zahl an Anfragen 

Entsprechend war die Anzahl 

der Beratungsanfragen auch in 

2021 sehr hoch. Um kontinu-

ierliche Beratungen auch wäh-

rend des Lockdowns anbieten 

zu können, wurden zusätzlich 

zu den Face-to-Face-

Beratungen Videoberatungen 

offeriert. Die psychologische 

Psychologische Beratung für Eltern, Paare und Einzelpersonen 

Beratung bestärkte auch 2021 

die Klient*innen und Paare, 

nach Ressourcen für Entlastung 

zu suchen, Ansprüche zu über-

denken und den Versorgungsall-

tag umzuorganisieren. Trotz gro-

ßer Anstrengungen seitens der 

Familien und einer hohen Moti-

vation bei der Selbstoptimierung 

haben Organisationsmöglichkei-

ten ihre Grenzen.  

Wegen der unverändert hohen 

Nachfrage konnten Beratungs-

termine in der Regel nur über 

eine Warteliste vergeben wer-

den. In einigen Fällen konnten 

für Erstgespräche zeitnah Ter-

mine angeboten werden, weil 

dadurch häufig schon eine erste 

Entlastung erlebt wurde, aber in 

den meisten Fällen musste für 

fortlaufende Beratung eine War-

tezeit in Kauf genommen wer-

den. Wir sind sehr froh, dass wir 

gerade in diesen besonderen 

Zeiten auch kurzfristige Notfall-

termine anbieten konnten. 
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 Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen  

2021 haben wir uns an einigen Veranstaltungen mit verschiedenen Kooperationspartner*innen 

beteiligt und auf Anfragen von Medien reagiert. Hier eine Auswahl der durchgeführten Aktio-

nen: 

 
  
  

 Online-YouTube-Festival in Kooperation mit dem Sexualpädagogischen Arbeitskreis Düssel-
dorf. In diesem Jahr wurde eine YouTube-Playlist für alle Düsseldorfer Jugendlichen anlässlich des 
Welt-AIDS-Tages erstellt. 

 

 “Schwangerschaft und Geburt" 
Informationsveranstaltungen zu den Themen Schwangerschaft und Mutterschutz, Kliniksuche und 
Geburt, Hebammenbegleitung, Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit, elterliche Sorge, Kinder-
betreuung, finanzielle Hilfen und notwendige Anträge  

 

 Fachtag „§ 218 StGB gestern - heute - morgen“ Keynote in Dortmunder U: Landesarbeitsge-
meinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW (LAG NRW)  

 

 „Medical Students for Choice“: Expertise im Rahmen einer Onlineveranstaltung für die Medizin-
studierenden  der HHU Düsseldorf 

 

 „Aktuelle Stunde“ des WDR: Interview zum § 218 
 

 150 Jahre § 218 – Entkriminalisierung jetzt! pro familia rückt die Frauenrechte in den Fokus. 
Aktion am Burgplatz Düsseldorf in Kooperation mit der Feministischen Aktion Düsseldorf (FAD) 

 

 Teilnahme als Kooperationspartner am Lenkungskreis Kinderrechte in Düsseldorf  
 

 „Frauen in der Mitte des Lebens“ Workshop für Frauen aus dem Bereich Paar-, Lebens- und  

Sexualberatung zum Internationalen Frauentag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild links: Unsplash.com, Bild mittig: pro familia, Bild rechts: Freepik.com 
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Onlineberatung bei pro familia  

 

Schon früh (seit Mitte der 90er 

Jahre) hat pro familia mit der On-

lineberatung begonnen. In einer 

umfangreichen Ausbildung wer-

den Berater*innen qualifiziert. Der 

Pool der Mitarbeiter*innen setzt 

sich bundesweit aus den einzel-

nen Beratungsstellen der pro fa-

milia zusammen. Gerade der Lan-

desverband NRW stellt fast 40 

Berater*innen zur Verfügung. Bei 

allen Fragen rund um die Themen 

Familienplanung und Schwanger-

schaft, bei Sorgen oder Proble-

men in Partnerschaft und Sexuali-

tät erhalten die Ratsuchenden 

durch fachlich fundiert ausgebil-

dete Berater*innen Auskunft. Das 

Jahr 2021 hat mit seiner anhal-

tenden Coronapandemie gezeigt, 

wie wichtig dieses Angebot ist.  

Nachdem die Anfragen in Zeiten  

des „Lockdowns“ angestiegen 

waren, bewegten sie sich danach 

auf gleich bleibend hohem Ni-

veau. Dies spiegelt sich das auch 

in der Beratungsstelle Düsseldorf 

deutlich wider.   

 

Die Frauenärztin Frau Dr. Seiffert 

arbeitet aktiv in der Onlinebera-

tung, vornehmlich im Bereich der 

medizinischen Beratung, Famili-

enplanung und zu Fragen im Zu-

sammenhang mit Schwanger-

schaft, Verhütung, sexuell über-

tragbaren Erkrankungen oder ei-

ner möglicherweise bestehenden 

Schwangerschaft. 
Weiterhin treffen gerade  nach 

dem Wochenende viele Fragen 

ein von Frauen, die ungewollt 

schwanger geworden sind. Im Zu-

sammenhang mit der ungeplan-

ten Schwangerschaft entstehen 

Fragen, auf die die Frauen im In-

ternet keine befriedigenden Ant-

worten finden. Die Frauen fühlen 

sich alleinegelassen, sind oft 

sehr verzweifelt und wissen 

nicht, an wen sie sich in dieser 

Situation wenden können. In 

dem eher anonymen Rahmen 

wagen Ratsuchende  zu erfra-

gen, was sie sich in einem ande-

ren Umfeld vielleicht nicht zu fra-

gen getraut hätten. 

Somit hat die online-Beratung in-

zwischen einen festen Platz in 

dem Beratungsalltag gefunden. 

Nicht alle Fragen können auf 

dem Wege der Onlineberatung 

ausreichend geklärt werden, 

manches Mal fungiert dieses 

Portal auch als Wegweiser in ei-

ne Beratungsstelle der pro famili-

a oder anderer Anbieter. So je-

doch sparen  die Ratsuchenden 

viel Zeit bei der Suche nach ei-

nem speziellen Angebot und er-

fahren, an wen sie sich gezielt 

wenden können.  

.  

 

Die Aufgaben der Beratungsstel-

lenassistent*innen bei pro famili-

a sind vielfältiger und komplexer 

geworden. Durch die Verhü-

tungsmittelfonds und/oder die 

Arbeit mit Menschen mit Flucht-

hintergrund fallen mehr verwal-

tungstechnische Arbeiten an. 

Gelder und Zuschüsse müssen 

den jeweiligen Empfänger*innen 

zugeordnet und abgerechnet 

werden. Zudem wird bei Bedarf 

der Kontakt zu Arztpraxen und 

Apotheken übernommen 

Hinzu kamen in 2021 erneut 

besondere coronabedingte Ab-

fragen bei der Klient*innen-

Aufnahme und Terminvergabe.  

Mit der höheren Anzahl von 

fremdsprachigen Klient*innen 

geht auch die Suche und Dispo-

sition von geeigneten Dolmet-

scher*innen einher. Die gefor-

derten Sprachen sind teilweise 

so speziell, dass es eine beson-

dere Herausforderung ist, geeig-

nete Personen zum entspre-

chenden Termin zu finden. Die 

Ratsuchenden stehen meist un-

ter großem psychischen Druck 

und befinden sich in schwierigen 

Situationen. Hiervon betroffen 

sind vor allem die Beratungen im 

Schwangerschaftskonflikt und zu 

finanziellen und sozialen Hilfen. 

Von den Beratungsstellenassis-

Erstkontakt 

tent*innen erfordert dies ein 

hohes Maß an kultureller Sen-

sibilität. Sprachliche Barrieren 

stellen für die Kolleg*innen 

ebenfalls oft große Herausfor-

derungen dar. Trotz der Zu-

nahme der Aufgaben in den 

verschiedenen Bereichen steht 

den Beratungsstellenassis-

tent*innen jedoch nicht mehr 

Zeit als bisher zur Verfügung. 

Da die Stundenkontingente auf 

mehrere Kolleg*innen aufge-

teilt sind, sind Kommunikation 

und Austausch untereinander 

von hoher Bedeutung. 
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Erbrachte Leistungen 2021 

Statistik 

Leistungsbereiche 

 

Anzahl der Beratungen  

 

Beratungen nach § 2 SchKG 
(Schwangerenberatung, Paar-/Sexualberatung,  
Familienplanung, medizinische Beratung nach Ab-
bruch, Kinderwunschberatung) 
 
Schwangerschaftskonfliktberatungsgespräche 
(§§ 5/6 SchKG) 
 
Gesamt Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung: Familienplanung und Nachbe-
treuung (§§ 5/6 und § 2 SchKG)  

1401 
 
 
 
 

484 
 
 

 1894 
 
 

Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen 
Gesamtzahl der Beratungen 
Gesamtzahl der Fälle 

 
241 
83 

Familienhebamme  
Beratungen 
Familien 
 

  
362 
30 

 

Youth Work/AIDS-Prävention/  
Sexualpädagogische Prävention  
  

Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen 

außerschulische Jugendgruppen 

Angebote Mulitplikatori*innen 
Einzel-/Paar-/Kleingruppen  
Öffentlichkeitsarbeit/Projekte  
 
Gesamt: 

 
 
 
 

36 

15 

10 

58 
5 
 

124 
 

telefonische Kurzberatungen  

zu allen Leistungsbereichen 
764 

durchgeführte Leistungen zu allen  

Arbeitsbereichen 
3385 
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Statistik 

Wie in den Jahren zuvor wurde 

die Schwangerschaftskonfliktbe-

ratung nach Regelungen des § 

219 StGB in Verbindung mit den 

§§ 5/6 SchKG in Einzel- sowie 

Paarsettings ermöglicht. In diesen 

Beratungen wurden vielschichtige 

Problemlagen seitens der Kli-

ent*innen angesprochen und un-

terschiedliche Aspekte benannt, 

die dem Schwangerschaftskon-

flikt zugrunde lagen. Einen der 

Hauptgründe für den Schwanger-

schaftskonflikt stellte dabei auch 

in 2021 die Befürchtung von Aus-

bildungs- und beruflichen Schwie-

rigkeiten dar. 

Deutlicher ausgeprägt als in den 

Vorjahren der Aspekt der abge-

schlossenen Familienplanung 

und die Angabe, sich zu jung o-

der zu alt für eine Schwanger-

schaft zu fühlen sowie mit familiä-

ren/partnerschaftlichen Proble-

men konfrontiert zu sein. Als wei-

teres wichtiges Faktorenbündel 

kristallisierte sich die Sorge vor 

einer Überforderung heraus, die 

auf die körperliche und psychi-

sche Verfassung zurückgeführt 

wurde.  Die Belastungssituation 

als Alleinerziehende ebenso wie 

die  wirtschaftliche/finanzielle Si-

tuation wurden gleich oft als rele-

vante Gründe angegeben.  

Die nachfolgende Grafik enthält 

eine Kompaktübersicht zu den 

häufigsten genannten Konflikt-

gründen bei Beratungen zu       

§§ 5/6 SchKG. 

Die am häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 

75

75

91

100

100

124

154

Situation alleinerziehend

Finanzielle/wirtschaftliche Situation

Körperliche/psychische Verfassung

Familiäre, partnerschaftliche Probleme

Abgeschlossene Familienplanung

Alter (zu alt/zu jung)

Ausbildungs-/berufliche Situation
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Im Bereich §§ 5/6 SchKG wurde 

neben den oben genannten Kon-

fliktgründen auch zu zahlreichen 

anderen Themen beraten. Frage-

stellungen aus dem rechtlichen 

und medizinischen Spektrum wur-

den am häufigsten thematisiert, 

gefolgt von Fragen zur Kosten-

übernahme des Schwanger-

schaftsabbruchs. Weitere Bera-

tungsanliegen waren die Themen 

der Verhütung, Sexualfragen und 

Familienplanung. Der Anteil an 

Krisen- und Konfliktberatungen ist 

im Vergleich zu dem zurücklie-

genden Berichtsjahr in etwa 

gleich.  

 

Die folgende Grafik enthält eine 

Kompaktübersicht zu den häu-

figsten Anfragen 

(Mehrfachnennung möglich). 

Statistik 

Beratungsinhalte bei §§ 5/6 SchKG 

Im Berichtsjahr 2021 wurden me-

dizinische Beratungen, Verhü-

tungsberatungen und die Kosten-

übernahme für Verhütung stark 

angefragt. Sowohl der städtische 

Verhütungsmittelfonds, der in 

2019 erstmalig als Projektmittel 

ausgezahlt wurde, wie auch die 

Landesmittel für die Übernahme 

von Verhütungsmitteln für Frauen 

mit Fluchthintergrund wurden in 

unserer Beratungsstelle sehr häu-

fig abgerufen. Dies verdeutlicht in 

Folge die Notwendigkeit dieses 

zusätzlichen Angebots bei pro 

familia für unsere Ratsuchenden. 

Nach wie vor ist im Übergang zur 

Elternschaft der Bedarf nach Be-

ratung zu  rechtlichen Fragen wie 

Elterngeldgesetz, Kindschafts-

recht und gesetzlichen Hilfen von 

besonderer Bedeutung. Neben 

der klassischen Elterngeld- und 

Elternzeitberatung zeigte sich 

auch im Jahr 2021 im Rahmen 

der Sozialberatung und Beratung 

nach Geburt der Trend, dass viel-

fach multikomplexe Problemlagen 

bestehen und Klient*innen auch 

längerfristig Unterstützung und 

Begleitung in Anspruch nehmen. 

Im Übergang zur Elternschaft 

kommen Klient*innen zum Teil mit 

akuten Krisen angesichts der 

Überlastung und Überforderung 

in ihrer neuen Lebenssituation in 

die Beratungsstelle . Darüber hin-

aus waren die Familien durch die 

anhaltende Coronapandemie in 

2021 ein weiteres Jahr zusätzli-

chen Belastungen ausgesetzt. 
Wie in den Jahren zuvor wurden 

Krisen- und Konfliktberatungen 

angefragt sowie medizinische 

Beratungen und Verhütungsbera-

tungen von den Ratsuchenden 

genutzt. Für alle Beratungsberei-

che ist in 2021 eine verstärkte 

Nachfrage zu verzeichnen. 

Folgende Grafik gibt die häufigs-

ten Beratungsinhalte wieder 

(Mehrfachnennungen möglich). 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

308

402

446

460

461

Krisen- und Konfliktberatung

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch

Medizinische Fragen

Rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch
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Statistik 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

Weitervermittlungen bei §§ 5/6 SchKG und § 2 SchKG 

Im Jahr 2021 wurden für die   

Ratsuchenden insgesamt 37 fall-

bezogene Kontaktpersonen bzw.     

Institutionen hinzugezogen. Die 

gute Zusammenarbeit und Ver-

netzung von pro familia mit ande-

ren Institutionen und Fachperso-

nen ermöglicht hier in besonde-

rem Maße, die Hilfsangebote für 

Ratsuchende zu optimieren. Bei 

Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 

mussten im Berichtszeitraum auf-

grund von zu wenig personellen 

und zeitlichen Kapazitäten 161 

Ehrenamtliche Erstberatung zu Themen im Familienrecht 

Seit vielen Jahren informiert Herr 

Rainer Rommerskirchen, Fachan-

walt für Familienrecht, ehrenamt-

lich einmal im Monat in unserer 

Beratungsstelle Klient*innen, die 

Fragen rund um das Familien-

recht haben, in einem persönli-

chen Gespräch. Dieses Angebot 

wird von unseren Ratsuchenden 

stark nachgefragt. In 2021 wur-

den 71 Erstberatungen in unserer 

Beratungsstelle in Anspruch ge-

nommen. Wir bedanken uns, 

auch im Namen unserer Kli-

ent*innen, bei Herrn Rommerskir-

chen. 

Personen und zu § 2 SchKG 38 

Personen weitervermittelt werden. 

Die Zahl der Weitervermittlungen 

ist in 2021 im Vergleich zum Vor-

jahr in etwa gleich geblieben.  

66

109

110

132

154

435

442

491

589

Information und Beratung zur Kinderbetreuung

Beratung und Begleitung nach der Geburt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen

Krisen- und Konfliktberatung

Verhütungsberatung

Beratung zu Fragen über Schwangerschaft und Geburt

Information zu rechtlichen Fragen

Medizinische Beratung
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Ausblick 

familia in dieser Qualität über-

haupt erst möglich machen.  

 

Wir bleiben dran 

pro familia, der führende Verband 

in Deutschland für Sexualität und 

Partnerschaft, setzt sich weiterhin 

in den verschiedenen Gremien 

und Arbeitskreisen dafür ein, be-

darfsgerechte Hilfsangebote für in 

Not gekommene Menschen zu 

entwickeln und zur Verfügung zu 

stellen. 

Wir begrüßen daher besonders, 

dass auch in 2022 der Verhü-

tungsmittelfonds für Familien aus 

einkommensschwachen Haushal-

ten weiter bestehen bleibt. Außer-

dem können wir mit den zusätzli-

chen Landesfördermitteln auch 

für 2022 Menschen mit Fluchthin-

tergrund ausreichend und be-

darfsgerecht in ihrer Familienpla-

nung unterstützen.  

 

 

pro familia – wichtiger Anbieter  

von Beratung und  

Unterstützung vor Ort 

Die hohe Nachfrage nach den 

Angeboten von pro familia Düs-

seldorf bestätigt auch im 

Coronajahr 2021 den großen Be-

ratungsbedarf der Klient*innen 

und Institutionen. Mit über 3385 

Beratungen zu allen Leistungsbe-

reichen in 2021 wird dies auch 

zahlenmäßig eindrucksvoll doku-

mentiert.  

pro familia ist es trotz der vielen 

Herausforderungen gelungen, 

den Beratungsbetrieb in ange-

passter Form nahezu vollständig 

aufrechtzuerhalten. Auch in der 

Krise bleiben wir eine verlässliche 

Anlaufstelle vor Ort. Wir sind 

überzeugt davon, dass wir auch 

in Zukunft mit unserer  Fachkom-

petenz und den Erfahrungen un-

seres multiprofessionellen Teams 

den vielfältigen Problemlagen der 

Ratsuchenden nicht nur zeitnah, 

sondern auch fachspezifisch ge-

recht werden. 

 

Wir bedanken uns für die  finan-

zielle Planungssicherheit         

Wir sehen es weiterhin als unsere 

Aufgabe, allen Menschen ihr 

Recht auf  sexuelle und reproduk-

tive Gesundheit nach ihren indivi-

duellen Lebensentwürfen zu er-

möglichen. Wir sind sehr froh und 

dankbar, dass sich die Wertschät-

zung unserer Beratungsarbeit  

auch in den verbindlichen und 

verlässlichen Leistungsverträgen 

und Förderzusagen widerspiegelt. 

Nur so können wir das Angebot 

der pro familia in dieser Qualität 

überhaupt leisten. 

Dies verdeutlicht die Notwendig-

keit der finanziellen Absicherung 

unserer Arbeit über unsere Rah-

menverträge und Zusatzleistun-

gen, die das Angebot der pro  

„Die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gefährdet — damals wie heute — die Ge-

sundheit von ungewollt Schwangeren in Deutschland. Sie steht einer angemessenen Gesund-

heitsversorgung im Wege und verhindert die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Selbst-

bestimmung gebärfähiger Menschen.“  

Abschlusserklärung Fachkongress “150 Jahre § 218 Strafgesetzbuch“, 27 und 28.August 2021 
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pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf 

 

Himmelgeister Str. 107 a 

40225 Düsseldorf 

 

Tel.: 0211-315051 

Fax: 0211-341294 

 

duesseldorf@profamilia.de 

www.profamilia.de/duesseldorf 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag  

09.00 - 17.00 Uhr  

und Freitag  

09.00 - 14.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können unsere Arbeit 

durch eine Spende unter-

stützen: 

Spendenkonto 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: 

DE95 3005 0110 0048 0159 29 

BIC DUSSDEDDXXX 

Die pro familia Beratungsstelle Düsseldorf in Trägerschaft des pro 

familia Landesverbandes NRW e.V. befindet sich seit 1994 auf der 

Himmelgeister Straße 107 a im Salzmannbau auf der 2. Etage.  

Ein barrierefreier Zugang ist über den Eingang 107 h gewährleistet.  

pro familia dankt den vielen Unterstützer*innen, die es uns ermöglichen, die Arbeit der Beratungs-

stelle zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns über die intensive, vielfältige Nutzung 

unserer Einrichtung durch Ratsuchende und wir sind dankbar für jede Spende, die es uns erlaubt, 

passgenaue Beratungen für die unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten. 


