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Liebe Leser*innen, 
 
Mit diesem Bericht geben wir Ihnen einen komprimierten Überblick unserer multiprofessionellen Beratungs-
arbeit in 2017. Sie finden in diesem Bericht darüber hinaus wichtige Informationen zu unserer Arbeit.   

Jahresrückblick 

Für pro familia gehört es zum 
Selbstverständnis, sich neuen 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu stellen und sich neuen 
Zielgruppen zu öffnen. So haben 
wir 2017 auch intensiv daran ge-
arbeitet, unsere Beratungsange-
bote für alle Ratsuchenden zu-
gänglich zu machen.  
 
Angebote vor Ort 
Die Angebote von pro familia  
wurden 2017 stärker in Anspruch 
genommen als im Jahr zuvor. 
Dabei kamen im Rahmen der 
Schwangerenberatung und der 
Schwangerschaftskonfliktbera-
tung, sowie Verhütung und Frau-
engesundheit zunehmend Dol-
metscher*innen zum Einsatz. Nä-
here Informationen können Sie 
den Berichten der jeweiligen Ar-
beitsbereiche und der Statistik 
entnehmen. 
In 2017 wurden vermehrt Ange-
bote, im Sinne eines „Setting-
Ansatzes“ durchgeführt, um den 

(möglichen) Barrieren der Ziel-
gruppen adäquater begegnen zu 
können. So hatten z.B. Frauen 
aus unterschiedlichsten Kultur-
kreisen die Gelegenheit sich im 
gewohnten Umfeld (Frauentreffs, 
interkulturellen Zentren) zu den 
Themen Sexualität, Verhütung 
oder Wechseljahre durch unsere 
Gynäkologin zu informieren und 
zahlreiche Fragen zu stellen. 
Ebenso konnte unsere Paar- und 
Sexualberaterin im Rahmen des 
Quatierprojektes Stadtmitte vor 
Ort zum Thema „Liebe, Sexualität 
und Zärtlichkeit im Alter“ aufklä-
ren und beraten. Die Angebote 
vor Ort werden verstärkt von Insti-
tutionen angefragt. 
 
Onlineberatung  
Die bereits seit Mitte der 90-iger 
Jahre anonyme und kostenfreie 
Onlineberatung hat in 2017 durch 
die Umstellung der Website für 
die Nutzung mit dem Smartphone  
einen erheblichen Zuwachs be-

Im Mittelpunkt aller Beratungs-
angebote steht der Respekt vor 
den Anliegen und Problemla-
gen der Menschen.  
pro familia berät unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Religi-
onszugehörigkeit oder sexuel-
ler Orientierung.  

kommen. pro familia Düsseldorf 
hat zurzeit zwei ausgebildete und 
zertifizierte Onlineberater*innen. 
Weitere Kolleg*innen befinden 
sich derzeit in Ausbildung, um für 
den prognostizierten wachsenden 
Bedarf gut vorbereitet zu sein. 
Detailierte Informationen finden 
Sie hierzu in unserem Bericht. 
 
Menschen mit  
Fluchthintergrund 
Mit zusätzlichen Landesmitteln 
gelang es, schwangere Frauen 
oder Frauen mit Säuglingen mit 
Fluchthintergrund, insbesondere 
durch unsere zertifizierte Famili-
enhebamme verstärkt zu beglei-
ten. Von besonderer Bedeutung 
sind die Fördermittel für die Über-
nahme der Kosten für Verhü-
tungsmittel. Durch die gute Ko-
operation mit der HHU und ver-
schiedenen Frauenarztpraxen, ist 
es gelungen, langfristige Verhü-
tungsmittel für zahlreiche Frauen 
zur Verfügung zu stellen. Da die 
Bedarfe anhalten, konnten auch 
für 2018 zusätzliche Mittel vom 
Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des 
Landes NRW erwirkt werden, so 
dass das Angebot in 2018 eben-
falls abgerufen werden kann. 
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Auftragsgrundlage der erbrachten Leistungen 

pro familia Düsseldorf ist eine 
anerkannte 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, sowie § 10 SGB XII und  
§ 15 Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst sowie die Be-
schlüsse des Rates der Landes-

hauptstadt Düsseldorf, als auch 
des Ausschusses für Gesundheit 
und Soziales. Seit 2014 ist die 
(Teil-) Finanzierung der Familien-
hebamme über die Bund-Länder-
Verwaltungsvereinbarung „Netz-
werk Frühe Hilfen“ bis Dezember 
2018 geregelt. 

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, Sexual-
aufklärung und Elternschaft tref-
fen bei pro familia Düsseldorf auf 
ein hochqualifiziertes multiprofes-

sionelles 13-köpfiges Team mit 
medizinischer, psychologischer, 
sozialpädagogischer und sexual-
pädagogischer Fachkompetenz. 

Personelle Veränderungen 

Die pro familia Beratungsstelle 
Düsseldorf wird von Frau Mine 
Kutlu-Petersen (Diplom-Psycho-
login) geleitet. Bis Dezember 
2017 wurde die Leitungsverant-
wortung mit Frau Margarete Dar-
scheid (Diplom-Pädagogin) ge-
teilt. Seit Januar 2018 ist Herr 
Manfred Nußbaum (Dipl. Sozial-
pädagoge) in der Leitungsverant-
wortung mit Frau Kutlu-Petersen 
zusammen. In 2017 hatten wir 

einige Veränderungen und Perso-
nalwechsel. Für die im Dezember 
2016 ausgeschiedene Kollegin 
Frau Marieke Reimer (Sozial-
arbeiterin/Sozialpädagogin B.A.); 
wird seit März 2017 die Sozial-
beratung durch Herrn Bernd 
Bündgen (Sozialpädagoge/Sozial-
arbeiter B.A.) tatkräftig ergänzt. 
Unsere langjährige Beratungs-
stellenassistentin Frau Marita ten 
Venne hat im Juli 2017 ihren Ru-

hestand angetreten. Wir bedan-
ken uns bei Frau ten Venne an 
dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich für  ihre tatkräftige Unter-
stützung und für ihre unermüdli-
che Geduld. Frau Stefanie Ridder 
hat den Arbeitsbereich seit Juli 
2017 übernommen. Wir freuen 
uns über ihre fachkundige und 
engagierte Unterstützung im 
Team.  

Zur ständigen Qualitätssicherung 
unserer Arbeit wurde in regelmä-
ßigen Abständen Team- und Fall-
Supervision durch Herrn Tangen-
Petraitis (Diplom-Psychologe; 
Supervisor, DGSv) durchgeführt. 
Da wir unseren Klient*innen im-
mer mit individuellen und pass-
genauen Beratungen begegnen 
möchten, wird die Tradition, sich 

bestmöglich weiter zu qualifizie-
ren und damit die Qualitätssiche-
rung zu erhalten, sehr hoch ange-
siedelt. Zur Sicherung unseres 
Beratungsangebotes nehmen alle 
Kolleg*innen an unterschiedlichen 
Fort- und Weiterbildungen, sowie 
Facharbeitskreisen teil. Von be-
sonderer Bedeutung ist die Quali-
fizierung zur Vertraulichen Ge-

Qualitätssicherung 

burt, die von unserer Sozialbera-
terin Frau Erica Papke absolviert 
wurde.  
Da der Bedarf der Onlineberatung 
stetig wächst, ist nun neben Frau 
Dr. Seiffert, auch Herr Bernd 
Bündgen zertifizierter Onlinebera-
ter. Weitere Kolleg*innen sind 
bereits für die Weiterbildung in 
Planung. 
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Mine Kutlu-Petersen 
Diplom-Psychologin,  
Systemische Therapeutin und  
Beraterin (SG),  
Psychotherapeutin (HeilprG),  
Leitung 
 
Margarete Darscheid  
Diplom-Pädagogin,  
Sexualpädagogin (Youth Work), 
Supervisorin (DGSv),   
Leitung bis Dezember 2017 
 
Manfred Nußbaum 
Diplom-Sozialarbeiter, 
Sexualpädagoge, 
Systemischer Therapeut und  
Berater (SG), 
Seit Januar 2018 Leitung 
  
Birgit Beckmann-Engelmann 
Beratungsstellenassistentin 
 
Bernd Bündgen  
Sozialpädagoge B.A.,  
Psychoanalytisch-systemischer  
Berater (APF/SG), 
Onlineberatung, 
Seit März 2017 

Dr. med. Angela Seiffert 
Frauenärztin,  
zertifizierte PND-Beraterin,  
Onlineberatung 
 
Silvia Karstaedt 
Beratungsstellenassistentin 
 
Elke Kuske 
Diplom-Psychologin, 
Systemische Therapeutin und 
Beraterin (DGSF), 
Sexualberaterin (DGSF), 
Paarberaterin, 
Individualpsychologischer Coach 
 
Britta Lieske  
Beratungsstellenassistentin 
 
Andrea Menn  
Hebamme,  
Familienhebamme 
 

Erica Papke  
Diplom-Sozialpädagogin,  
Soziotherapeutin  
 
Stefanie Ridder 
Beratungsstellenassistentin, 
Seit Juli 2017 
 
Verena Simon  
Diplom-Sozialpädagogin 
  
Marita ten Venne  
Beratungsstellenassistentin, 
Bis Juni 2017 
 
Ehrenamtliche Tätigkeit 
Rainer Rommerskirchen 
Fachanwalt für Familienrecht, 
Rechtsberatung 
 
Praktikantin  
Friederike Keesen 
Master of Science 
Klinische Psychologie  
10.04.2017 - 19.05.2017 
 
 

Das Team pro familia Düsseldorf 

Mine  
Kutlu-Petersen 

Erica Papke 

Manfred  
Nußbaum 

Bernd Bündgen 

Margarete  
Darscheid 

Stefanie Ridder 

Dr. Angela  
Seiffert 

Britta Lieske 

Elke Kuske 
 

Silvia Karstaedt 

Andrea Menn 
 

Ohne Foto: 
Verena Simon, 
Marita ten  
Venne und  
Birgit  
Beckmann-
Engelmann 
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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 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 

• Diaphragma-Anpassung 

• Wechseljahresberatung/Frauengesundheit 

 

Familienhebamme 

• Fachgerechte Beratung während der  
Schwangerschaft und bei der Versorgung  
des Babys 

• Auf Wunsch Begleitung zu Ärzten, Ämtern oder 
Institutionen 

• Unterstützung beim Aufbau einer stabilen  
Eltern-Kind-Bindung 

Unser Beratungsangebot 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

• Rechtsgrundlagen 

• Medizinische, partnerschaftliche  
und lebensplanerische Aspekte 

• Klärung der Kostenübernahme 

• Ausstellung von Beratungsbescheinigungen 

• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 

• Sozialrechtliche und finanzielle 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 mögl ich. 
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Das Angebot der allgemeinen 
Schwangerenberatung unserer 
Beratungsstelle richtet sich an 
alle werdenden Mütter, Väter und 
Eltern mit Kindern bis zum dritten 
Lebensjahr unabhängig von de-
ren Alter, Geschlecht und natio-
naler Herkunft. 
Das Beratungsangebot ist gezielt 
auf eine nachhaltige Verbesse-
rung der wirtschaftlichen, sozialen 
und psychischen Lebenssituation 
der Ratsuchenden abgestimmt.  
 
Themenschwerpunkte  
der Beratung sind: 
• Allgemeine Fragen zu Schwan-

gerschaft und Geburt  
• Beratung über soziale Hilfen 

und Vermittlung an entspre-
chende Institutionen, z.B. Bun-
desstiftung Mutter und Kind 

• Beratung über rechtliche und 
finanzielle Fragen bei Schwan-
gerschaft und Elternschaft 
(z.B. Mutterschutz und Mutter-
schaftsgeld, Kindergeld, Eltern-
geld, Elternzeit) 

• Hilfestellung und Begleitung 
bei der Durchsetzung von An-
sprüchen gegenüber Behörden 
(z.B. ALG II, BAföG, BAB, 
Wohngeld, Kinderzuschlag) 

• Beistandschaft und Kind-
schaftsrecht (u.a. Vaterschafts-
anerkennung, Namensrecht, 
Sorgerecht nicht verheirateter 
Eltern, Umgangsrecht, Unter-
halt) 

• Begleitung der Schwanger-
schaft durch regelmäßige  
psychosoziale Beratung (z.B. 
bei minderjährigen Schwange-
ren oder konfliktbelasteten 
Schwangerschaften) 

• Beratung nach der Geburt (z.B. 
Elternschaft und Sexualität, 
Veränderungen in der Partner-
schaft) 

• Perspektive als Alleinerziehen-
de 

•  Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten 

Allgemeine Schwangerenberatung 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Schwanger zu sein kann viele 
unterschiedliche, oftmals auch 
widersprüchliche Gefühle aus-
lösen. Die Feststellung einer 
Schwangerschaft kann bei Frau-
en, Männern und Paaren Freude, 
aber auch Unsicherheit, Zweifel, 
Ängste und/oder Ablehnung aus-
lösen. Das Angebot der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung von 
pro familia richtet sich an alle 
Frauen, die (ungewollt) schwan-
ger sind und einen Schwanger-
schaftsabbruch in Erwägung zie-
hen. Neben den Frauen können 
sich auch Männer und Paare im 

Schwangerschaftskonflikt beraten 
lassen. Die Beratung ist kostenlos 
und absolut vertraulich, auf 
Wunsch auch anonym. Alle Mit-
arbeiter*innen unterliegen der 
Schweigepflicht. 
Die Beratung dient der Klärung 
der eigenen Gefühle und Gedan-
ken bezogen auf die bestehende 
Schwangerschaft und ermöglicht 
ergebnisoffen einen Entschei-
dungsprozess. Fragen zu finan-
ziellen und sozialen Hilfen vor und 
nach der Geburt werden ebenso 
beantwortet wie medizinische 
Themen und Rechtsansprüche. 

Elterngeld und Elternzeit 
Ein Hauptberatungsschwer-
punkt lag im Jahr 2017 in der 
Elterngeld-, ElterngeldPlus und 
Elternzeitberatung. Seit der Ge-
setzesänderung in 2015 ist eine 
von Jahr zu Jahr steigende Be-
ratungsnachfrage zu verzeich-
nen, zunehmend auch von wer-
denden Eltern aus akademi-
schen Berufsfeldern sowie ver-
stärkt von Männern. Neben fi-
nanziellen Aspekten steht bei 
dieser Zielgruppe zumeist eine 
optimale Elternzeitplanung, ins-
besondere im Hinblick auf einen 
zeitnahen Wiedereinstieg in den 
Beruf, Teilzeitbeschäftigungs-
möglichkeiten sowie Vereinba-
rung von Familie und Beruf im 
Fokus. 
Auf der anderen Seite wächst 
die Gruppe der Schwangeren 
sowie Eltern in sehr prekären 
Lebenssituationen. Vor dem 
Hintergrund einer Trennung und 
Scheidung, Wohnungsnot, fi- 

 
nanziel ler  Mi t tel los igkeit , 
(psychischen) Erkrankungen, 
Verschuldung etc. zeigen sich 
multiple Problemlagen, aus de-
nen die Klient*innen oftmals 
ohne professionelle Unterstüt-
zung nicht herausfinden. Eines 
der sicher gravierendsten Prob-
leme ist der Düsseldorfer Woh-
nungsmarkt. Eine adäquate und 
bezahlbare Wohnung zu finden 
scheint fast ein Ding der Un-
möglichkeit geworden zu sein – 
gerade dann, wenn man auf 
eine „angemessene“ Miete, wie 
vom Jobcenter gefordert, ange-
wiesen ist. Die nach wie vor 
unzureichenden Kinderbetreu-
ungsplätze im U3-Bereich so-
wie eine weiterhin mangelnde 
Hebammenversorgung von 
Schwangeren und Müttern im 
Wochenbett sind weitere 
Schwierigkeiten von denen un-
sere Klient*innen in der Bera-
tung berichten. 

Als anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsste lle kön-
nen wir die gesetzlich notwendige Beratungsbeschein igung 
nach § 219 StGB in Verbindung mit §§ 5/6 SchKG auss tellen.  
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Im Mai 2014 hat unsere Familien-
hebamme, Frau Andrea Menn, im 
Rahmen des Projektes „Familien-
hebamme bei pro familia Düssel-
dorf“ ihre Tätigkeit aufgenommen. 
Das Projekt war von Anfang ein 
voller Erfolg. Seit Bestehen des 
Angebotes wurden (in der Regel 
interdisziplinär) 56 Familien be-
gleitet. Mit 732 Beratungskontak-
ten kann auch in Zahlen der Be-
darf Düsseldorfer Familien nach 
diesem Unterstützungsangebot 
eindrucksvoll dokumentiert wer-
den. Und dies, obwohl es jährlich 
gilt, die Restunsicherheit der aus-
reichenden Weiterfinanzierung 
des Angebotes auszuhalten.  
Dank der zuversichtlichen und 
frühzeitigen Absichtserklärung 
der Förderzusage von Seiten des 
Jugendamtes, konnten wir die 
bedarfsgerechten Angebote un-
serer Familienhebamme ohne 
Unterbrechung den Ratsuchen-
den zur Verfügung stellen. 

Wie eingangs beschrieben, wur-
den bereits mit dem Beginn des 
Angebotes diese Kennzahlen mit 
beachtlicher Evidenz übertroffen. 
In 2017 konnten zusätzliche Mittel 
über das Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integrati-
on des Landes NRW für die 
Betreuung einer Schwangeren 
mit Fluchthintergrund generiert 
werden, um dem großen Bedarf 
dieser Zielgruppe nachzukom-
men. Die Anfragen nach einer 
Familienhebamme im Rahmen 
Früher Hilfen sind seit Bestehen 
des Angebotes konstant hoch. 
Nach fast vierjährigem Bestehen 
des Hilfeangebotes im Rahmen 
der Frühen Hilfen, ist diese Unter-
stützung für Familien in Düssel-
dorf nicht mehr wegzudenken. 
Möglichkeiten für eine langfristige 
Planungssicherheit zu eruieren, 
ist vor diesem Hintergrund eine 
unerlässliche Aufgabe, die von 
Seiten der Verwaltung und der 

Politik dringend angegangen wer-
den muss. Eine Handhabe hierfür 
wäre, zu prüfen ob die Leistungen 
in die bestehenden Rahmenver-
träge zu integrieren sind. 
Der anhaltende Bedarf für dieses 
Hilfsangebot lässt sich über 2018 
hinaus auch für die folgenden 
Jahre prognostizieren und sollte 
auch zukünftig, auf Wunsch, allen 
Familien als präventives Angebot 
im Rahmen „Frühe Hilfen“ zur 
Verfügung stehen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir 
gemeinsam mit unseren Koopera-
tionspartnern eine gute Lösung 
für unsere ratsuchenden Familien 
in Düsseldorf finden. 
 

Familienhebamme 
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Psychologische Beratung im Rahmen der Familiengründ ung 

In Bezug auf Familie bekommt 
der Begriff Management eine 
schwer definierbare Klangfarbe. 
Die Lebensbereiche junger Eltern 
verändern sich erheblich durch 
ein Kind. Das Alter der Eltern ist 
nebensächlich, wenn Zeit zur 
wichtigen Ressource wird und 
Schlaf sich zum Luxusgut expo-
niert. Die Alltagsrealität hat mit 
dem anfänglich konstruierten Ide-
albild der beruflich erfolgreichen, 
entspannten „Supermama“ und 
dem emanzipierten „Superpapa“ 
nicht viel Übereinstimmung. Da 
helfen auch nicht die jederzeit 
und zahlreich verfügbaren „Mama 
Blogs“, die es leicht vormachen, 
wie entspannt Mütter und Väter 
Familie in Balance halten (sollen). 
Wie wenig das mit der realen 
Welt zu tun hat, zeigt sich in der 
Beratung von ratsuchenden El-
tern. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich das Familienleben, ins-
besondere in der Familiengrün-
dungsphase, stark verändert. Die 
klassische männliche Geschlech-
terrolle des „Bildes des Ernäh-
rers“ ist überholt. Frauen verfü-
gen häufig über gleichwertige 
berufliche Qualifikationen und 
wollen ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen. Für andere Familien 
ist es wiederum  eine finanzielle 
Notwendigkeit, das Familienein-
kommen auf beide Elternteile zu 
verteilen.  

Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf 
In der Phase der Familiengrün-
dung ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit für 
viele Ratsuchende längst zum 
Kernthema avanciert. Es ist die 
Schnittstelle, wo sich Verzweif-
lung und Ratlosigkeit dem jungen 
Familienglück gegenüberstellt. In 
dieser Übergangssituation be-
steht die geteilte Zweisamkeit 
junger Eltern häufig aus Vorwür-
fen, Kränkungen und Überlastun-
gen. Für eine kompromissbereite 
Neuverteilung der Zeit, der Aufga-
ben im Haushalt und der Alltags-
organisation mit dem Kind,  be-
darf es vieler neuer Absprachen. 
Jedoch gelingt es vielen gerade 
in dieser Situation nicht, in eine 
erfolgreiche Kommunikation über-
zugehen. Junge Eltern kommen 
in die psychologische Beratung 
bei pro familia mit vielen belas-
tenden Themen und sind nicht 
selten kurz vor dem Ende ihrer 
Paarbeziehung. 
 
Motivation und Ressourcen 
Die psychologische Beratung bei 
pro familia bestärkte auch 2017 
die Klient*innen in Beratungsge-
sprächen, um nach Ressourcen 
für Entlastung zu suchen, Ansprü-
che anzupassen und den Versor-
gungsalltag umzuorganisieren. 
Einerseits ist das Gelingen von 

der hohen Motivation der Eltern 
abhängig. Andererseits zeigen 
die Erfahrungen, dass sich die 
gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Familien 
nicht im gleichen Ausmaß verän-
dert haben, wie sie von Familien 
gebraucht werden. Synchronisati-
on von Arbeitszeiten und Betreu-
ungszeiten ist hierbei genauso 
ein Thema, wie die Flexibilität und 
der Gestaltungsspielraum der 
Arbeit ohne in ein finanzielles De-
saster zu fallen. Wie kann es ge-
lingen, sich dem Projekt „Familie“ 
zu stellen, ohne dass die Liebe 
geht, wenn die Kinder kommen? 
Durch Lebensqualität, die wieder 
erhöht werden muss. Familien 
brauchen Zeiten, frei von Aufga-
ben, Zwängen und Verpflichtun-
gen, Zeit, die sie zwanglos ge-
meinsam verbringen können.  
Wie in den Jahren zuvor, war die 
Nachfrage nach einem psycholo-
gischen Beratungsangebot nach 
der Geburt eines Kindes bzw. bis 
zum 3. Lebensjahr des Kindes, 
unverändert hoch. Während für 
Erstgespräche versucht wurde, 
zeitnah einen Termin anzubieten, 
weil dadurch häufig schon eine 
erste Entlastung erlebt wird, 
konnten anschließende, fortlau-
fende Beratungen aufgrund der 
hohen Nachfrage nur über eine 
Wartezeit realisiert werden. 
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Medizinischer Arbeitsbereich 

Die Gespräche in der Beratungs-
stelle von pro familia laufen in 
ruhiger Atmosphäre und ohne 
Zeitdruck ab. In 2017 wurden Be-
ratungen in unterschiedlicher 
Häufigkeit zu Familienplanung 
und medizinischer Beratung in 
der Schwangerschaft angefragt. 
Darüber hinaus wurden Nachge-
spräche nach einem Schwanger-
schaftsabbruch und anderen 
glücklos verlaufenen Schwanger-
schaften durchgeführt. Ein weite-
res wichtiges Angebot umfasste 
die gesundheitlich-medizinische 
Beratung beim Wunsch nach Hy-
menrekonstruktion, Beratungsge-
spräche vor operativen Eingriffen 
und Therapieplanungen im gynä-
kologischen und urologischen 
Fachbereich. Ein anderer Schwer-
punkt war die Verhütungsbera-
tung. 
 
Beratung von Menschen  
mit unterschiedlichen  
Nationalitäten 
„Welche Verhütung ist für mich 
die beste?“ „Was genau passiert 
in den Wechseljahren?“, solche 
und viele andere Fragen beant-
wortete Frau Dr. Seiffert, Frauen-
ärztin bei pro familia Düsseldorf, 
den interessierten Teilnehmerin-
nen eines Frauentreffs in einem 
interkulturellen Zentrum in Düs-
seldorf. Stolz hatten sich die Teil-
nehmerinnen bereits selbst vor-
gestellt mit den neu erlernten 
Deutschkenntnissen. Sobald die 
Thematik umfangreicher wurde, 
halfen Dolmetscherinnen oder 
Frauen aus dem Kreis, die schon 
länger in Deutschland leben, um 
die vorhandenen Sprachbarrieren 
zu überwinden. 
Erst waren die Frauen, die aus 
unterschiedlichsten Kulturkreisen 
kommen, sehr skeptisch, als sie 
von der Veranstaltung hörten, 
aber alle merkten schnell, dass 
sie hier den Raum fanden, um 
alle Fragen zum Thema Sexuali-

tät und Verhütung zu stellen, die 
Frau Dr. Seiffert zum einen mit 
dem notwendigen Wissen, aber 
auch mit Einfühlsamkeit beant-
wortete. Im normalen Alltagsge-
schäft einer Frauenarztpraxis 
bleibt meist zu wenig Zeit, um auf 
die einzelnen Bedürfnisse dieser 
Frauen einzugehen, ganz beson-
ders, wenn es zusätzlich Sprach-
probleme gibt. Den Frauen wurde 
auch deutlich gemacht, wie wich-
tig regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen in der Frauenarztpraxis 
tatsächlich sind, während der 
Schwangerschaft, aber auch für 
ihre eigene Gesundheit. 
„Wir haben sehr viel gelernt und 
freuen uns schon auf die nächste 
Veranstaltung“, so verabschiede-
ten sich die Teilnehmerinnen be-
geistert. 
Diese Vorgehensweise mit aufsu-
chender Arbeit in den verschiede-
nen Begegnungsstätten war vor-
ab ausführlich diskutiert worden: 
Ist es wirklich notwendig, dass 
Frauen, die aus anderen Ländern 
nach Deutschland gezogen sind, 
als gesonderte Gruppe behandelt 
werden und eine spezielle Aufklä-
rung über die Themen sexuelle 
Gesundheit und Familienplanung 
erhalten? Ja, diese Frage ist un-
eingeschränkt zu bejahen. Denn 

viele Migrantinnen finden nur 
schwer Zugang zu Institutionen 
der Gesundheitsvorsorge oder zu 
psychosozialen Unterstützungs-
angeboten. Grund dafür sind 
meist sprachliche, kulturelle oder 
auch andere Barrieren, die zwi-
schen den vielfältigen Angeboten 
und dieser Zielgruppe bestehen.   
Sobald die Frauen merken, dass 
ihnen interessiert in Ruhe zuge-
hört wird und ihre Fragen in einer 
einfachen und verständlichen 
Sprache beantwortet werden, 
berichten sie in der Regel sehr 
offen über die Themen, die sie 
bewegen. Dabei entstehen in der 
kulturell oft sehr vielfältig zusam-
mengesetzten Gruppe spannen-
de Diskussionen über Themen, 
die durch die unterschiedliche 
Herkunft beeinflusst sind. Viel 
Raum nimmt die ausführliche Er-
klärung der Wirkung der verschie-
denen Verhütungsmittel ein, denn 
viele Frauen sind nun, neu in 
Deutschland angekommen, an 
einer sicheren und zuverlässigen 
Verhütung interessiert. Bleiben 
Fragen offen, sind die Frauen 
nach diesem ersten Kontakt ger-
ne bereit, zu einem Einzelge-
spräch in die Beratungsstelle zu 
kommen. 
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Arbeitsbereich Sexualpädagogik und Youth Work (HIV/ AIDS-Prävention) 

In 2017 wurden 93 Veranstaltun-
gen mit Schulklassen und Ju-
gendgruppen mit 887 Jugend-
lichen durchgeführt, darunter 
auch wieder Gruppen mit geflüch-
teten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen.  
 
Große Nachfrage nach  
Fortbildungen und Schulungen 
Für Multiplikator*innen wurden 36 
Fortbildungen und Seminare mit 
421 Teilnehmer*innen durchge-
führt. Damit hat, im Vergleich zu 
den Vorjahren, eine Verschie-
bung stattgefunden, hin zu einer 
großen Nachfrage nach Fortbil-
dungen und Schulungen für 
Teams von Kindertagesstätten 
und Jugendhilfeeinrichtungen. 
Diese hohe Anzahl kam dadurch 
zustande, dass  pädagogische 
Institutionen aufgefordert sind 
sexualpädagogische Konzepte 
und Schutzkonzepte zu entwi-
ckeln und sie sich dafür Unter-
stützung und Schulung durch 
Fachorganisationen holen. Wir 
vertreten die Auffassung, dass 
Präventionskonzepte für Kitas 
und Schulen die Kinder stärken, 
zur Persönlichkeitsbildung beitra-
gen und sich präventiv auch in 
der Pubertät auswirken.  
Desweiteren wurden 313 Bera-
tungen mit Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen, Eltern und Multipli-
kator*innen durchgeführt. Außer-
dem gab es 15 Großveranstaltun-
gen mit 4400 geschätzten Teil-
nehmer*innen. 

Im Folgenden werden einige Ver-
anstaltungen aufgeführt, die in 
2017 stattfanden:  
 
• Beteiligung mit Organisation 

und Betreuung des Standes 
des pro familia Landesverban-
des NRW auf dem Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetag, 
vom 26.-28. März 2017 in der 
Messe Düsseldorf. 

• Mitarbeit bei Organisation und 
Teilnahme an der Parade zum 
CSD am 3.Juli in Köln.  

• 2-teilige Fortbildung für Mitar-
beiter*innen eines Jugendhilfe-
trägers, die mit unbegleiteten, 
minderjährigen Geflüchteten in 
Wohngruppen arbeiten.  

• 2-teilige Schulung für Auszubil-
dende in der Gesundheits- und 
Krankenpflege zum Thema: 
„Prävention von sexueller Be-
lästigung am Arbeitsplatz“.  

• Zwei Schulungen für Dolm-
scher*innen zu den Themen: 
„Körper, Gesundheit, Sexuali-
tät, Verhütung, STI-Präven-
tion“.  

• Workshop auf der Fachtagung 
des Jugendringes zu „Schutz-
konzepte zur Prävention sexu-
alisierter Gewalt – gelebter All-
tag?“ am 9. November.  

• Zwei Kinoveranstaltungen und 
Infostand-Aktion anlässlich des 
Welt-AIDS-Tages für 9. und 10. 
Schulklassen im UFA-Kino in 
Kooperation mit dem Sexual-
pädagogischen Arbeitskreis 
Düsseldorf am 30.11. und 
01.12.2017 (mit Unterstützung 
durch pia, pro familia in action). 

Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag im UFA-Kino  
Margarete Darscheid und Diana Heide (pia) 
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Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatung 

Heute gilt, in der Pluralisierung 
von sexuellen Lebensformen, in 
den verschiedensten Paarmodel-
len längst nicht mehr automatisch 
die Koppelung von Sex und Lie-
be. Das kann einerseits Vielfalt 
zur Folge haben, andererseits 
aber auch Beliebigkeit. Mit ande-
ren Worten: Sex bedeutet nichts 
Bestimmtes mehr, nichts Eindeu-
tiges: Es gibt ihn einfach, es gibt 
viele Möglichkeiten und viel Aus-
wahl. Man darf alles und muss 
nichts, es bestehen die verschie-
densten Wahlmöglichkeiten und 
gerade diese Wahl, dieses „Alles 
ist möglich,“ setzt die Einzelnen in 

einer Partnerschaft oft unter enor-
men Druck.  
Viele Paare, die in ihrer Sexualität 
lustlos sind oder unterschiedli-
ches Verlangen als Problem und 
Wunsch nach einer Sexualbera-
tung benennen, sind mit dieser  
Fülle an Möglichkeiten von Sexu-
alität überfordert und orientie-
rungslos: Bin ich, sind wir, 
„normal“? Warum ist der Partner/
die Partnerin so anders als ich? 
Wo ist die gemeinsame Sexualität 
geblieben? Da stimmt doch was 
nicht mit uns! Was bedeutet die 
sexuelle Freiheit für den jeweils 
Einzelnen in einer Partnerschaft? 

Wer hat welchen Bedarf? Soll es 
Regeln geben und wenn ja, wel-
che? Wer denkt wie darüber und 
wie einigt sich das Paar auf was? 
Was wird abgelehnt, was akzep-
tiert? Was ist erwünscht? Gibt es 
noch Berechenbares und Zuver-
lässiges? Und wie kann das alles 
abgewogen, verhandelt und ent-
wickelt werden? Verhandlungen 
implizieren ja immer beides: sie 
können einerseits kontrollierend 
und einengend sein, aber ande-
rerseits auch kreativ und inter-
agierend. 

Nachdem Frau Buchta-Meuser, 
von der Diakonie Düsseldorf uns 
angesprochen hatte, ob wir etwas 
zum Thema „Sexualität im Alter“ 
anbieten können, hat Frau Kuske, 
unsere Mitarbeiterin für den Be-
reich Paar- und Sexualberatung, 
am 28. November 2017 im Rah-
men des Stadtteil-Cafés Stadtmit-

te den Vortrag mit dem Titel 
„Liebe, Sex und Zärtlichkeit im 
Alter“  gehalten. 
Es waren keine Anmeldungen 
nötig, daher waren alle gespannt, 
wie viele Menschen sich für die-
ses Thema interessieren würden. 
Es kamen schließlich ca. 18 Per-
sonen – wobei es ungefähr gleich 
viele Damen und Herren waren, 
die sich den Vortrag anhören 
wollten. 
Nachdem Frau Kuske die vielfälti-
gen Tätigkeitsbereiche der pro 
familia vorgestellt hatte, gab sie 
den Anwesenden Informationen 
rund um die Fragen: Was ist ei-
gentlich Sexualität? Wie verän-
dert sich der Körper und die sexu-
ellen Funktionen im Laufe des 
Lebens? Wie kann ich mit diesen 
Veränderungen gut umgehen? 
Was sind sexuelle Mythen? Um 
schließlich auch die Vorteile des 
Älter Werdens in den Fokus zu 
nehmen. 

Die Zuhörer nahmen rege und 
aktiv teil, und stellten viele Fragen 
zum Thema. 
Nach knapp 2 Stunden war die 
Veranstaltung beendet, und viele 
der Teilnehmer*innen bedienten 
sich noch an den ausliegenden 
pro familia Broschüren um das 
Thema zu vertiefen. 

Vortrag bei der Diakonie Düsseldorf im Rahmen des Q uartiersprojektes Stadtmitte 
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Onlineberatung 

Schon seit Mitte der 90er Jahre 
bietet pro familia neben der face- 
to-face Beratung auch Onlinebe-
ratung an.  Bei allen Fragen rund 
um die Themen Familienplanung 
und Schwangerschaft, bei Sorgen 
oder Problemen in Partnerschaft 
und Sexualität erhalten die Ratsu-
chenden durch fachlich fundiert 
ausgebildete Berater*innen Aus-
kunft. Erst nach einer umfangrei-
chen Ausbildung werden die Be-
rater*innen in der Onlineberatung 
zugelassen. Diese Onlinebera-
tung im Internet ist anonym und 
völlig kostenfrei, alle Bera-
ter*innen unterliegen der Schwei-
gepflicht. 
Nachdem sich die Eingänge der 
Anfragen bereits einige Jahre auf 
einem gleichmäßigen Niveau ein-
gependelt hatten, schnellten die 
Anfragen im Frühjahr 2017 in die 

Höhe. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Website für die Nutzung mit 
dem Smartphone umgestellt. Im-
mer mehr Menschen nutzen rund 
um die Uhr die Möglichkeit, sich 
über das Internet zu informieren 
oder sich beraten zu lassen. Die-
ser Trend hält weiterhin an. Die-
ses niedrigschwellige Angebot 
spricht  Ratsuchende an, wenn 
Probleme unterschiedlichster Art 
stark beunruhigen oder wenn me-
dizinische Sachverhalte oder so-
zialrechtliche Fragen schnell ge-
klärt werden müssen. Viele trau-
en sich in diesem geschützten, 
doch eher anonymen Rahmen, 
das zu erfragen, was sie sich in 
einem anderen Umfeld vielleicht 
nicht getraut hätten. Im medizini-
schen Bereich wird häufig die 
Frage nach einer Zweitmeinung 
gestellt, aber auch Informationen 

zu einer möglichen Kostenüber-
nahme von Verhütungsmitteln 
spielen (bundesweit) aktuell eine 
erhebliche Rolle. Dabei handelt 
es sich nicht nur um einmalige 
Anfragen, sondern gerade im 
psychologischen Bereich nutzen 
Klienten dieses Angebot für län-
ger dauernde Kontakte. Somit hat 
die Onlineberatung inzwischen 
einen festen Platz in dem Bera-
tungsalltag gefunden. 
 
 

Neben dem genannten Bera-
tungsangebot gab es in 2017 
zahlreiche Veranstaltungen, die 
pro familia Düsseldorf angeboten 
hat oder daran beteiligt war. So 
gab es zum Internationalen Frau-
entag, Workshops und Vorträge. 
Auch konnten wir  aktiv an dem 
Deutschen Kinder- und Jugend-
hilfetag im März 2017 mitwirken. 
Traditionell waren wir mit zahlrei-
che Kolleg*innen der pro familia 
NRW an der Parade zum CSD  
im Juli 2017 in Köln beteiligt.  
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages 
wurden im UFA-Kino in Koopera-
tion mit dem Sexualpädagogi-
schen Arbeitskreis Düsseldorf 
Kinoveranstaltungen für Schul-
klassen durchgeführt.  
Daneben fanden Schulungen für 
Dolmscher*innen zu den The-
men: „Körper, Gesundheit, Sexu-
alität, Verhütung, STI-Prävention“ 
statt. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wie in den Jahren zuvor wurden 
darüber hinaus zahlreiche Anfra-
gen von Seiten der Print- und On-
linemedien, beantwortet. 
Zu folgenden Themen erschienen 
Artikel in der Presse:  
„Junge Erwachsene sind trotz 
guter Aufklärung oft ahnungslos“,  
RP online, 17. Juli 2017 
ht tp: / /www.rp-onl ine.de/nrw/
s taed te / du es s e l do r f / j ung e -
erwachsene-sind-trotz-guter-
aufklaerung-oft-ahnungslos-aid-
1.6953076, 
„Was Flüchtlinge über Sex wissen 

müssen“,  

WZ, 28. Juli 2017 

h t t p : / / w w w . w z . d e / l o k a l e s /
duesseldorf/was-f luechtlinge-
ueber-sex-wissen-muessen-
1.2240508, 

„Junge Flüchtlinge erhalten jetzt 

Sexualberatung“,  

NRZ, 29. Juli 2017 

ht tps : / /www.nrz.de /s taedte /

duesseldorf/junge-fluechtlinge-
erhalten-jetzt-sexualberatung-
id12048695.html. 
Sowie zu dem Thema „Vasek-
tomie“. Das Interview mit unserer 
Ärztin wurde in der Zeitschrift 
„Eltern family“ veröffentlicht. 
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Erbrachte Leistungen 2017 

Statistik 

Wie in den Jahren zuvor wurden 
in der Schwangerschaftskonflikt-
beratung nach Regelungen des  
§ 219 StGB in Verbindung mit 
den Paragraphen 5/6 SchKG viel-
schichtige Problemlagen in den 
Einzel- und Paarberatungen an-
gesprochen (Mehrfachnennungen 
möglich). Wie im Vorjahr rangiert 
die „Ausbildungs-/berufliche Situ-
ation“ an erster Stelle der Begrün-
dungen (Nennwert 258). Die 

„finanzielle und wirtschaftliche 
Situation“ wird erneut am zweit-
häufigsten genannt (Nennwert 
181). Anders als im Vorjahr wird 
das Argument des Alters, sich „zu 
jung/zu alt“ zu fühlen, häufiger 
angegeben (Nennwert 164). Die 
Begründung „familiäre/partner-
schaftliche Probleme“ zu haben, 
befindet sich auf dem 4. Platz 
(Nennwert 150), gefolgt von der 
„körperlichen/psychischen Verfas-

sung“ (Nennwert 132). Ein deutli-
cher Unterschied zu 2016 ist die 
Sorge wegen der „Situation als 
Alleinerziehende“, die als 6 häu-
figste Begründung und nicht 5 
häufigste genannt wird (Nenn-
wert 120). Die nachfolgende Gra-
fik enthält eine Kompaktübersicht 
zu den häufigsten genannten 
Konfliktgründen bei Beratungen 
zu §§ 5/6 SchKG. 

Die häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratun gen zu §§ 5/6 SchKG 

Leistungsbereiche Beratungsart Beratungen

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung: 
Familienplanung und Nachbetreuung 
(§ 5/6 und § 2 SchKG) (inkl. Angebote Geflüchtete)

Einzel- und Paarberatungen 1844

Sexualpädagogische Prävention und Youth Work 
(Aids-Prävention)

Projekte, Info-Stände
Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen 
Außerschulische Jugendgruppen
Fortbildung für Multiplikatoren 
Einzel-, Paarberatungen und Kleingruppen

15
61
32
36

313

Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen Einzel- und Paarberatungen 225

Familienhebamme
(inkl. Angebote Geflüchtete)

Einzel- und Paarberatungen 217

Telefonische Kurzberatungen Zu allen Leistungen 608

Durchgeführte Leistungen zu allen Arbeitsbereichen 3351
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Die häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratun gen zu §§ 5/6 SchKG 

Statistik 

In den Beratungen zu §§ 5/6 
SchKG wurde zu zahlreichen 
Themen beraten. Fragen aus 
dem rechtlichen und medizini-
schen Spektrum wurden fast ge-
nauso häufig beantwortet, wie 

Fragen zur Kostenübernahme 
des Schwangerschaftsabbruchs 
und zur Verhütung. Der Anteil an 
Krisen- und Konfliktberatungen ist 
im Vergleich zu den zurückliegen-
den Berichtsjahren deutlich gerin-

ger. Die folgende Grafik liefert 
eine Kompaktübersicht zu den 
häufigsten Anfragen. 
(Mehrfachnennung möglich). 

Beratungsinhalte bei §§ 5/6 SchKG 

120

132

150

164

181

258

Situation als Alleinerziehende

Körperliche/psychische Verfassung

Familiäre, partnerschaftliche Probleme

Alter (zu alt/zu jung)

Finanzielle/wirtschaftliche Situation

Ausbildungs-/berufliche Situation

291

531

557

572

576

Krisen- und Konfliktberatung

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch

Medizinische Fragen

Rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch



15 

Statistik 

Nach wie vor ist der Bedarf nach 
rechtlichen Fragen wie Kind-
schaftsrecht, Elterngeldgesetz 
und die Beratung über gesetzli-
che Hilfen von besonderer Be-
deutung im Übergang zur Eltern-
schaft. Neben der klassischen 
Elterngeld- und Elternzeitbera-
tung zeigte sich auch im Jahr 
2017 im Rahmen der Sozialbera-
tung und Beratung nach Geburt 

der Trend, dass vielfach multi-
komplexe Problemlagen vorherr-
schend sind und Klient*innen 
auch längerfristig Unterstützung 
und Begleitung in Anspruch neh-
men. Im Übergang zur Eltern-
schaft kommen Klientinnen und 
Klienten zum Teil mit akuten Kri-
sen vor dem Hintergrund der 
Überlastung und Überforderung 
in ihrer neuen Lebenssituation. 

Wie in den Jahren zuvor wurden 
Krisen- und Konfliktberatungen 
angefragt und medizinische und 
Verhütungsberatungen von den 
Ratsuchenden in Anspruch ge-
nommen. Folgende Grafik gibt die 
häufigsten Beratungsinhalte wie-
der (Mehrfachnennungen mög-
lich). 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

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

Im Jahr 2017 wurden für die Rat-
suchenden insgesamt 66 fall-
bezogene Kontaktpersonen/-
institutionen hinzugezogen. Die 
gute Zusammenarbeit und Ver-
netzung von pro familia mit ande-
ren Institutionen und Fachperso-
nen ermöglicht hier im besonde-

ren 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 113 
Personen, und zu § 2 SchKG 40 
Personen weitervermittelt werden. 

Ehrenamtliche Erstberatung zu Themen im Familienrec ht 

Herr Rainer Rommerskirchen be-
rät ehrenamtlich seit Juni 2015 
einmal im Monat in unserer Bera-
tungsstelle Klient*innen, die Fra-

gen rund um das Familienrecht 
haben. In 2017 nahmen 49 Per-
sonen die Erstberatung in unserer 
Beratungsstelle in Anspruch. Wir 

bedanken uns, auch im Namen 
unserer Klient*innen, bei Herrn 
Rommerskirchen. 

73

117

145

261

267

289

305

377

509

553

Medizinische Dienstleistung 

Beratung und Begleitung nach Geburt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds

Krisen- und Konfliktberatungen

Verhütungsberatung

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen

Beratung zur Kinderbetreuung

Medizinische Beratung

Beratung zu Fragen über Schwangerschaft und Geburt

Information zu rechtlichen Fragen
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Ausblick 

ansprechen, unsere Arbeit zu 
unterstützen, damit Düsseldorfer 
Familien schnell auf Hilfen zu-
rückgreifen können, die von An-
fang an präventiv und positiv auf 
das Kindeswohl wirken. 
 
Bedarfsgerechte Hilfsangebote  
pro familia, der führende Verband 
in Deutschland für Sexualität und 
Partnerschaft, hat sich mit seinem 
Beratungsangebot schon immer 
für neue Themen und Zielgrup-
pen geöffnet und dafür einge-
setzt, dass Menschen, unabhän-
gig von Geschlecht, Alter, Kultur, 
sexueller Orientierung oder Be-
hinderung an diesem Angebot 
partizipieren. pro familia setzt sich 
weiterhin in den verschieden Gre-
mien und Arbeitskreisen dafür 
ein, bedarfsgerecht Hilfsangebote 
für in Not gekommene Menschen 
zu entwickeln. 
Wir begrüßen daher besonders 
die zusätzlichen Landes-Förder-
mittel in 2018, um Menschen mit 
Fluchthintergrund ausreichend 
und bedarfsgerecht in ihrer Fami-
lienplanung unterstützen zu kön-
nen. Sofern das Förderprogramm 
des Landes in 2019 weiter geführt 
wird, werden wir uns selbstver-
ständlich erneut um die Förder-
mittel bemühen. 
 

pro familia – wichtiger Anbieter  
von Beratung und  
Unterstützung vor Ort 
Die hohe Nachfrage nach den 
Angeboten von pro familia Düs-
seldorf bestätigt auch in 2017 den 
großen Beratungsbedarf der 
Klient*innen und Institutionen. Mit 
über 3300 Beratungen zu allen 
Leistungsbereichen in 2017 wird 
dieses eindrucksvoll auch quanti-
tativ dokumentiert. Ein Vielfaches 
mehr an Bürger*innen haben wir 
darüber hinaus mit unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit erreicht. Die 
Fachkompetenz und die Erfah-
rungen unseres multiprofessionel-
len Teams gewährleisten den 
vielfältigen Problemlagen der Rat-
suchenden nicht nur zeitnah, son-
dern auch fachspezifisch gerecht 
zu werden. 
Dies verdeutlicht die Notwendig-
keit der finanziellen Absicherung 
unserer Arbeit über unsere Rah-
menverträge und Zusatzleistun-
gen, die das Angebot der pro  
familia in dieser Qualität über-
haupt erst möglich machen.  
 
Besonderer Dank an  
Verwaltung, Kommune und  
Politker*innen in Düsseldorf 
Durch zusätzliche finanzielle Mit-
tel konnten wir 2017 einen ausge-
glichenen Haushalt bilanzieren. 

Für die Zukunft erhoffen wir uns 
weiterhin eine zusätzliche finan-
zielle Zuwendung aus Verwaltung 
und Politik. Dies gilt besonders 
für das Tätigkeitsfeld Youth Work/
AIDS-Prävention. Dieser Bereich 
ist seit Beginn des Landes-
programmes, also seit 28 Jahren 
nur mit einem zu geringen Fest-
betrag vom Land bezuschusst.  
 
Finanzielle Absicherung  
über 2018 hinaus 
Eine langfristige Planungssicher-
heit ist auch dringend für den Ar-
beitsbereich unserer Familienhe-
bamme erforderlich. Die Evaluati-
on bezüglich der Anbindung einer 
Familienhebamme bei pro familia 
für den Abruf „Früher Hilfen“, wird 
nun seit mehr als vier Jahren ein-
drucksvoll dokumentiert. Die Un-
terstützungsangebote, die wir 
direkt über unsere Beratungsstel-
le anbieten und leisten, werden 
von unseren Ratsuchenden nicht 
nur als ein besonderer Service 
empfunden, sondern gerne und 
effektiv genutzt. Demgegenüber 
steht die Tatsache, dass zurzeit 
nicht einmal die jetzigen 15 Stun-
den der Familienhebamme aus-
reichend über 2018 finanziell ab-
gesichert sind.  
In diesem Sinne möchten wir 
Kommunalpolitik und Verwaltung 

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

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

unserer Einrichtung durch Ratsuchende und wir sind dankbar für jeden Euro, der es uns ermöglicht, pass-

genaue Beratung für die unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten. 
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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.  

Bildnachweis pixabay Seite 8 
  123RF.com Seite 2, 7, 13 


