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Jahresrückblick 

…...mit uns können Sie reden 

 

50 Jahre pro familia Düsseldorf 

Unsere Erfolgsgeschichte feierte 

2019 ihr 50 jähriges Jubiläum.  

Das war für uns ein freudiger An-

lass, um zu einem großem Jubilä-

umsfest einzuladen. Im Septem-

ber 2019 konnten wir im Saal  

des Bürgerhauses Bilk zahlreiche 

Gäste begrüßen. Neben wichti-

gen politischen Vertreter*innen 

aus der Kommunal- und Landes-

politik, folgten unserer Einladung 

auch wichtige Partner*innen aus 

der Verwaltung. Langjährige   

Kooperationspartner*innen und 

Freund*innen überbrachten uns 

ebenfalls ihre persönlichen Glück-

wünsche.  

Die Freude über soviel Anerken-

nung und Wertschätzung beein-

druckt das Team der Beratungs-

stelle natürlich nachhaltig. Wir 

sind stolz, dass wir über eine so 

lange Zeit ein konstant gutes Be-

ratungsangebot aufrecht erhalten 

können und für die Bedarfe unse-

rer Ratsuchenden eine verläss-

liche Institution vor Ort zu  sein. 

Wir sind aber auch dankbar für 

unsere gesicherten Rahmenver-

träge. Denn nur mit der finanziel-

len Sicherheit können wir uns 

angemessen unseren Herausfor-

derungen stellen und uns neuen 

Themen öffnen. 

Selbstverständlich werden wir 

uns weiterhin dafür einsetzen, 

dass Menschen, unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Kultur, sexuel-

ler Orientierung oder Behinde-

rung, an unserem Beratungs-

angebot partizipieren können. 
 
Verhütungsmittelfonds 

städtisch und Land 

Im Mai 2019 haben wir mit der 

Umsetzung des Pilotprojektes 

Verhütungsmittelfonds für Frauen 

aus einkommensschwachen Fa-

milien nach Freigabe der dafür 

bereitgestellten Gelder gestartet. 

Über verschiedene Maßnahmen, 

wie die Bewerbung des Angebo-

tes auf unserer Homepage oder 

über den direkten Kontakt zu 

Frauenarztpraxen konnten wich-

tige Informationen zum Verhü-

tungsmittelfonds schnell weiterge-

geben werden. Die bundesweite 

Online-Beratung der pro familia 

trug ebenfalls dazu bei, dass 

Frauen von einer Kostenübernah-

me der Verhütungsmittel in Düs-

seldorf erfuhren. In einer großen 

Anzahl wurden Frauen auch un-

mittelbar erreicht, die sich in    

einem anderen Kontext, z. B. 

Schwangerschaftskonfliktbera-

tung in der Beratungsstelle ratsu-

chend vorgestellt haben.  

Die Kostenübernahme für Verhü-

tungsmittel für Frauen aus ein-

kommensschwachen Haushalten 

hat sich sehr schnell etabliert und 

wird stark angefragt. Die derzeit 

nur einmalig zur Verfügung ge-

stellten Finanzmittel wurden zügig 

abgerufen. Der landesfinanzierte  

Fonds für Verhütungsmittel für 

Frauen mit Fluchthintergrund wur-

de nun bereits im dritten Jahr 

stark nachgefragt. 

 

Rainer Hecker, 
Vorstandsvorsitzender pro familia NRW e.V. 

Friedrich G. Conzen,  
Bürgermeister 

Iris Bellstedt,  
Der Paritätische Düsseldorf  
Kreisgruppengeschäftsführung 
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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, sowie § 10 SGB XII und  

§ 15 Gesetz über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst sowie die Be-

schlüsse des Rates der Landes-

hauptstadt Düsseldorf und des 

Ausschusses für Gesundheit und 

Soziales. Seit 2014 ist die (Teil-) 

Finanzierung der Familienhebam-

me über die Bund-Länder-

Verwaltungsvereinbarung „Netz-

werk Frühe Hilfen“ bis Dezember 

2020 geregelt. Ab 2020 ist eine 

Vollzeitstelle für eine Familien-

hebamme als Projekt bis Dezem-

ber 2021 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 multiprofes-

sionelles 15-köpfiges Team mit 

medizinischer, psychologischer, 

sozialpädagogischer und sexual-

pädagogischer Fachkompetenz. 

Personelle Veränderungen 

Die pro familia Beratungsstelle 

Düsseldorf wird von Frau Mine 

Kutlu-Petersen (Dipl.-Psycho-

login) geleitet. Herr Manfred Nuß-

baum (Dipl.-Sozialarbeiter) ist seit 

Januar 2018 aktiv mit in der Lei-

tungsverantwortung. Seit Sep-

tember 2019 verstärken uns zwei 

Kolleginnen im Arbeitsbereich  

Youth-Work und AIDS-Präven-

tion. Frau Diana Heide (Sozial-

pädagogin B.A., Empowerment 

Studies M.A. & Sexualpädagogin) 

und Frau Carla Westkamp 

(Gesundheitsförderung (B.A.)  

Sexualpädagogin) in Krankheits-

vertretung. Im Februar 2019 

wechselte Herr Bernd Bündgen 

(Sozialpädagoge / Sozialarbeiter 

B.A.) pro familia intern in eine  

andere Beratungsstelle, um     

wohnortnah seiner Berufstätigkeit 

nachgehen zu können. Wir be-

danken uns bei Herrn Bündgen 

für seine wertvolle Arbeit. Wir 

freuen uns, dass wir mit Frau Isa-

bel Schindele (Sozialpädagogin / 

Sozialarbeiterin B.A., Sozialwis-

senschaften M.A.), einer sehr  

motivierten neuen Kollegin, die 

freigewordene Stelle fachkompe-

tent besetzen konnten. 

Zur ständigen Qualitätssicherung 

unserer Arbeit wurden in regel-

mäßigen Abständen Team- und 

Fall-Supervisionen durch Dr. phil. 

Dipl.-Psych. Michael Koenen 

(Psychologischer Psychothera-

peut, Psychoanalytiker DPV, IPA, 

DGPT, Gruppenanalytiker D3G) 

durchgeführt. Da wir unseren  

Klient*innen immer mit individuel-

len und passgenauen Beratungen 

begegnen möchten, wird die Tra-

dition, sich bestmöglich weiter zu 

qualifizieren und damit die Quali-

tätssicherung zu erhalten, sehr 

hoch angesiedelt. Zur Sicherung 

unseres Beratungsangebotes 

nehmen alle Kolleg*innen an un-

Qualitätssicherung 

terschiedlichen Fort- und Weiter-

bildungen sowie Facharbeitskrei-

sen teil. Da der Bedarf der On-

lineberatung stetig wächst, war 

neben Frau Dr. Seiffert, auch Herr 

Bernd Bündgen bis Januar 2019 

als zertifizierter Onlineberater bei 

pro familia Düsseldorf im Einsatz.  
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Mine Kutlu-Petersen 

Diplom-Psychologin,  

Systemische Therapeutin und  

Beraterin (SG),  

Psychotherapeutin (HeilprG),  

Leitung 

 

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, 

bis Februar 2019 

 

Margarete Darscheid 

Diplom-Pädagogin,  

Sexualpädagogin (Youth Work), 

Supervisorin (DGSv) 

Diana Heide 

Sozialpädagogin B.A., 

Empowerment Studies M.A. 

Sexualpädagogin  

Seit September2019 

 

Dr. med. Angela Seiffert 

Frauenärztin,  

zertifizierte PND-Beraterin,  

Onlineberatung 

 

Silvia Karstaedt 

Beratungsstellenassistentin 

 

Elke Kuske 

Diplom-Psychologin, 

Systemische Therapeutin und 

Beraterin (DGSF), 

Sexualberaterin (DGFS), 

Paarberaterin, 

Individualpsychologischer Coach 

 

Britta Lieske 

Beratungsstellenassistentin 

 

Simone Lohr 

Beratungsstellenassistentin 

 

Erica Papke 

Diplom-Sozialpädagogin,  

Soziotherapeutin  

Isabel Schindele 

Sozialpädagogin B.A./

Sozialarbeiterin, 

Sozialwissenschaften M. A. 

seit Februar 2019 

 

Stefanie Ridder 

Beratungsstellenassistentin 

 

Verena Simon 

Diplom-Sozialpädagogin 

 

Iris Süßmuth 

Hebamme,  

Familienhebamme 

 

 

Carla Westkamp 

Gesundheitsförderung B.A., 

Sexualpädagogin 

seit September 2019 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Rainer Rommerskirchen 

Fachanwalt für Familienrecht,  

 

Praktikant  

Florian Menn  

vom 01.01. – 31.03.19 Student 

der Sozialpädagogik an der Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen 

Das Team pro familia Düsseldorf 

Mine  

Kutlu-Petersen 

Erica Papke 

Dr. Angela  

Seiffert 

Britta Lieske 

Margarete  

Darscheid 

Silvia Karstaedt 

Ohne Foto: Birgit Beckmann-Engelmann, Diana Heide, Verena Simon, Carla Westkamp und Bernd Bündgen 

Stefanie Ridder 

Iris Süßmuth 

 

Elke Kuske 

 

Simone Lohr 

Manfred  

Nußbaum 

Isabel Schindele 
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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 

 Diaphragma-Anpassung 

 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 

 Rechtsgrundlagen 

 Medizinische, partnerschaftliche  

und lebensplanerische Aspekte 

 Information hinsichtlich 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 möglich. 

Im Mittelpunkt aller Beratungsangebote steht  

der Respekt vor den Anliegen und Problemlagen 

der Menschen. pro familia berät unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder 

sexueller Orientierung. Wir treten für die sexuel-

len und reproduktiven Rechte ein und leiten unser 

Handeln aus der allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte ab. 



7 

Auch im Jahr 2019 bestand eine 

ungebrochen starke Nachfrage 

nach Elterngeld- und Elternzeit-

beratung. Nach wie vor führt die 

Vielzahl der Gestaltungsoptionen, 

die das Bundeselterngeld und  

Elternzeitgesetz (BEEG) mit dem  

Basiselterngeld, ElterngeldPlus 

und Partnerschaftsbonus bietet, 

bei vielen Eltern zur Überforde-

rung. Welches Elterngeld ist das 

Passende bzw. Richtige für mich 

ist eine häufige Frage. Oder in-

wieweit bedingen die Wahl von 

Elternzeit und -geld sich gegen-

seitig? Mit dem Anspruch auf das 

optimierte Maximum in Fragen 

der Rechtsansprüche in Bezug 

auf das Bundeselterngeld werden 

nicht selten von (werdenden) El-

tern Ordner angelegt und (Excel)

Tabellen erstellt, um die beste-

hende Elternschaft in ein passen-

des Raster zu bringen. Viele der 

werdenden Eltern haben sich vor 

der Beratung bei pro familia Düs-

seldorf bereits auf unterschiedli-

Allgemeine Schwangerenberatung 

chen Wegen vorinformiert und 

kommen zum Teil mit wider-

sprüchlichen Informationen, die 

sie erhalten haben und die nicht 

zu ihrer individuellen Planung 

passen. Hierfür werden intensive 

Beratungen von Ratsuchenden 

abgerufen. Häufig kommen wer-

dende Eltern zu uns in die Bera-

tungsstelle, nachdem sie sich 

bereits in anderen Beratungsstel-

len und/oder bei der Elterngeld-

stelle haben beraten lassen. 

Neben dem Wunsch nach Bera-

tung hinsichtlich ihrer individuel-

len Elternzeitplanung kommen 

viele Klient*innen mit dem An-

spruch, die für die Familienleis-

tungen Elterngeld- und Kinder-

geld- erforderlichen Anträge bes-

tenfalls ganz, oder zumindest mit 

Hilfe von der Beraterin auszufül-

len. Selbstverständlich beraten 

und unterstützen wir bezüglich 

der erforderlichen Antragsunterla-

gen; insbesondere bei werdenden 

Eltern mit besonderem Unterstüt-

zungsbedarf helfen wir in der Be-

arbeitung der Antragsunterlagen. 

Generell gilt jedoch, dass es uns 

nicht möglich ist, im großen Um-

fang Anträge komplett zu bearbei-

ten. Wir können jedoch ein allum-

fassendes Beratungsangebot in  

jedem Fall anbieten.  

Neben der Informationsberatung 

hinsichtlich finanzieller Hilfen und 

gesetzlicher Ansprüche, beraten 

wir auch inhaltlich rund um 

Schwangerschaft, Geburt und 

Elternschaft. Bei uns ist Raum 

und Zeit um über die mit o.g. The-

men verbundenen Dinge zu spre-

chen – Erwartungen und Ängste, 

Hoffnungen und Enttäuschungen; 

die Idee von gelungener Eltern-

schaft vor der Geburt und die 

(teilweise) widersprüchlichen Er-

fahrungen damit in der Realität 

des Familien- und Elternalltags.  

 

Viele Anfragen zu den  

gesetzlichen  

Unterstützungsleistungen 

Neben der Beratung im Bereich 

Elterngeld, Elternzeit und Kinder-

geld bestand auch  Informations-

bedarf zu weiteren Familienleis-

tungen. So kann es bereits in der 

direkten Zeit nach der Geburt, 

während des Elterngeldbezugs, 

zu finanziellem Hilfebedarf kom-

men. Spätestens jedoch nach 

einem Jahr, nach dem Auslaufen 

des (Basis-) Elterngeldes, stellt 

sich, wenn der betreuende Eltern-

teil nicht oder nur in Teilzeit in 

den Job zurückkehrt, oftmals die 

Frage nach finanziellen Ansprü-

chen bzw. zusätzlichen Unterstüt-

zungsleistungen.  
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Allgemeine Schwangerenberatung 

Starke Familien-Gesetz 

Im März 2019 hat der Bundestag 

das Starke-Familien-Gesetz be-

schlossen, am 1. Juli ist es in 

Kraft getreten. In diesem Rahmen 

wurde der Kinderzuschlag erhöht 

und neugestaltet. Ebenso wurden  

die Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepakets verbessert. 

Zudem wurden mit dem ebenfalls 

in 2019 in Kraft getretenen Gute-

KiTa-Gesetz ab August 2019 alle 

Eltern, die Kinderzuschlag, ALG II 

oder Wohngeld beziehen, von 

den KiTa-Gebühren befreit.  

Durch das „Starke-Familien-

Gesetz und das Gute-Kita Ge-

setz“ (Bundesfamilienministerin 

Dr. Franziska Giffey und Bundes-

arbeitsminister Hubertus Heil) 

sollen Familien mit kleinen und 

mittleren Einkommen wirksamer 

vor Armut geschützt werden. Hin-

zu kamen auch Verbesserungen 

beim Wohngeld, insbesondere 

für  Alleinerziehende und Fami-

lien mit mittlerem Einkommen, so 

dass diese auch ohne aufsto-

ckende Leistungen vom Jobcen-

ter nun deutlich ihre finanzielle 

Lage verbessern können. 

Die Änderungen wurden in zwei 

Phasen eingeführt: Im Juli 2019 

wurde der Höchstbetrag von 170 

auf 185 € angepasst, das berück-

sichtigende Einkommen des Kin-

des wie Unterhalt oder Unter-

haltsvorschuss verringert den 

Betrag nur noch um  45 Prozent. 

Ab 01.01.2020 wird das überstei-

gende zu berücksichtigende El-

terneinkommen dem Gesamtkin-

derzuschlag nur zu 45 Prozent, 

statt wie bisher zu 50 Prozent 

angerechnet. Außerdem entfällt 

gänzlich das Überschreiten der 

bisherigen Höchsteinkommens-

grenze (Elternbedarf plus Ge-

samtkinderzuschlag) als Aus-

schlusskriterium für die KiZ-

Berechtigung. Dieser wird nun 

darüber hinaus gewährt, aller-

dings fließend gemindert. Den-

noch führt dies zu weiteren Ver-

besserungen für Familien; so löst 

beispielsweise ein Kinderzu-

schlag von wenigen Euro eine 

vollständige Befreiung von Kin-

derbetreuungskosten aus.   

Die Änderungen bei den Leistun-

gen zu Bildung und Teilhabe tra-

ten zum 1. August 2019 in Kraft. 

Sie beinhalten die Erhöhung des 

Schulstarterpaketes, kostenloses 

Mittagessen, kostenlose Bus- und 

Bahntickets, sowie Lernförderung 

auch ohne Versetzungsgefähr-

dung.  

Neu ist der Rückgriff auf sechs 

Monate vor Antragstellung und 

Gewährung für sechs Monate 

trotz Änderungen der Einkom-

mensverhältnisse. Der erweiterte 

Zugang zum Kinderzuschlag wur-

de zunächst bis Dezember 2022 

befristet eingeführt.  

In der Schwangerenberatung sind 

gesetzliche Neuerungen ständig 

einzuarbeiten und führen auf-

grund von Unsicherheiten bei den 

Klient*innen zu vermehrten oder 

erneutem Beratungsbedarf. 
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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 und 

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 Gedan-

ken bezogen auf die bestehende 

Schwangerschaft und ermöglicht 

ergebnisoffen einen Entschei-

dungsprozess. Fragen zu finanzi-

Als anerkannte Schwanger-

schaftskonfliktberatungs-

stelle können wir die gesetz-

lich notwendige Beratungs-

bescheinigung nach § 219 

StGB in Verbindung mit  

§§ 5/6 SchKG ausstellen. 

Unsere Familienhebamme, Frau 

Iris Süßmuth, hat Ihre Tätigkeit 

bei pro familia Düsseldorf im Juli 

2018 aufgenommen. Von Anfang 

an konnte sie durch ausgewiese-

ne Kompetenzen den Aufgaben-

bereich zuverlässig übernehmen. 

Dieses spiegelt sich auch in den  

evaluierten Zahlen wider. In 2019 

wurden insgesamt 19 Familien 

begleitet, womit erneut die Fall-

zahlen in der Produkt- und Aufga-

benbeschreibung in hohem Maß 

übertroffen wurden. Im Oktober 

2019 wurden von Seiten des Ju-

gendamtes kurzfristig, befristet 

bis Ende des Jahres 2019, weite-

re finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt, so dass wir die Stunden-

zahl von 15 auf 20 Wochenstun-

den erhöhen konnten.   

Positive Rückmeldung ereilte uns 

am Ende des Jahres 2019. Unser 

Antrag auf Stundenerhöhung und 

tragfähiger Finanzierung des Ar-

beitsbereiches „Frühe Hilfen“ wur-

de im Jugendhilfeausschuss posi-

tiv bewertet. Der Düsseldorfer 

Haushalt sieht nun zu den bis-

herigen 15 Wochenstunden die 

Finanzierung einer Vollzeitstelle 

für die Jahre 2020 und 2021 vor. 

Über diesen Beschluss und die-

sen großen Vertrauensbeweis un-

serer Arbeit freuen wir uns sehr. 

Wir sind voller Tatendrang und 

Ideen und haben uns bereits auf 

den Weg gemacht, unbedingt er-

forderliche, bedarfsgerechte An-

gebote für Düsseldorfer Familien 

zu entwickeln und zur Verfügung 

zu stellen.  

An dieser Stelle möchten wir es 

nicht versäumen, uns bei unseren 

Kooperationspartner*innen und 

Unterstützer*innen zu bedanken.  

Insgesamt konnten im Berichts-

zeitraum 157 Beratungen reali-

siert werden, davon 138 als Fol-

geberatungen nach dem Erstkon-

takt. Die absoluten Zahlen der 

Hausbesuche sind im Vergleich 

zum vorherigen Berichtsjahr deut-

lich höher.  

Die Beratungskontakte gestalten 

sich nach wie vor sehr zeitinten-

siv. Neben ambivalenten Schwan-

gerschaften, denen Schwanger-

schaftskonfliktberatungen voraus-

gegangen waren, lagen zum an-

deren psychische Grunderkran-

kungen vor, die zeitandauernde 

und intensive Beratungskontakte 

bedingten. 

Insgesamt wurden darüber hin-

aus 238 telefonische Kurzkontak-

te (Gespräche unter 15 Minuten) 

durchgeführt. In den Erst- und 

Folgeberatungen wurden 10 wei-

tere Kontaktpersonen bzw. Insti-

tutionen für die Vernetzung und 

Optimierung der Hilfsangebote 

herangezogen.  

Familienhebamme 

ellen und sozialen Hilfen vor und 

nach der Geburt werden ebenso 

beantwortet wie medizinische 

Themen und Rechtsansprüche. 
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Psychologische Beratung im Rahmen der Familiengründung 

Das Aufgabenfeld der psycholo-

gischen Beratung bei pro familia 

Düsseldorf ist breit gefächert. Kli-

ent*innen, die eine psychologi-

sche Hilfe wünschen, wenden 

sich entweder direkt per telefoni-

scher Anmeldung oder während 

der telefonischen psychologi-

schen Sprechstunde an pro fami-

lia Düsseldorf. Oft werden auch 

nach einem ersten Beratungskon-

takt im Hause Bedarfe nach psy-

chologischen Hilfen angemeldet. 

Im Berichtsjahr 2019 ist, wie in 

den Jahren zuvor, das psychi-

sche Leiden der Ratsuchenden 

mit einer Vielzahl von Reaktionen 

auf Belastungen gekennzeichnet, 

die als Folge der  Lebensüber-

gänge und der kritischen Leben-

sereignisse wie Schwangerschaft, 

Elternschaft, Schwangerschafts-

abbruch entwickelt wurden. Häufi-

ge Beratungsanlässe waren in 

2019 die Beratung nach der Ge-

burt eines Kindes sowie die Bera-

tung bei Konflikten und Krisen in 

der Partnerschaft von Paaren mit 

Kindern unter drei Jahren. Kli-

ent*innen kamen auch um sich im 

Paarkontext bei Fragen zu dem 

Mangel oder Verlust des sexuel-

len Verlangens nach der Geburt 

ihres Kindes auseinander zu set-

zen. Spätfolgen durch sexuellen 

Grenzüberschreitungen auf die 

gegenwärtige aktuelle sexuelle 

Appetenz waren ebenfalls der 

Grund für die aufgesuchte psy-

chologische Beratung. 

 

Eltern werden - Paar bleiben 

Schwangerschaft und Eltern-

schaft sind nicht nur Zeiten größ-

ter Lebenserfüllung, sondern sind 

auch Zeiten der Unsicherheit. Ein 

Dauerthema der letzten Jahre ist 

in diesem Kontext die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf. Paare, 

die im Rahmen ihrer Familien-

gründung die psychologische Be-

ratung bei pro familia aufsuchen, 

berichten von ihrer Erschöpfung, 

Frustration und nicht selten von 

einer Resignation. Die Kommuni-

kation ist häufig, wie die Sexuali-

tät auch, zum Erliegen gekom-

men. Eltern werden bedeutet 

heute für viele Paare ein Kraftakt, 

um nicht von den unterschiedli-

chen Herausforderungen über-

wältigt zu werden. Vorwürfe, Un-

verständnis, Kränkungen, Ver-

zweiflung und Ratlosigkeit stehen 

dem jungen Familienglück häufig 

entgegen.  

Die psychologische Beratung be-

stärkte auch in 2019 die Rat-

suchenden, nach Ressourcen für 

Entlastung zu suchen, Ansprüche 

zu überdenken und den Versor-

gungsalltag umzuorganisieren. 

Trotz der großen Anstrengung 

der Familien und der hohen Moti-

vation der Selbstoptimierung ha-

ben Organisationsmöglichkeiten 

Grenzen. Für die Entlastung feh-

len gesetzliche Rahmenbedin-

gungen. Die gesellschaftlichen 

und rechtlichen Gegebenheiten 

verändern sich nicht synchron wie 

sie heute von Familien gebraucht 

werden. Die Arbeitsteilung von 

Frauen und Männern ist für die 

meisten Familien sowohl in der 

bezahlten Erwerbstätigkeit wie 

auch in der unbezahlten Familien-

arbeit notwendig. Neben der Zeit-

souveränität ist die finanzielle 

Absicherung von besonderer Be-

deutung.  

 

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 Ärztinnen bei pro familia be-

trachten sich als praktisch tätige 

Sexualmedizinerinnen mit einem 

ganzheitlichen Menschenbild: 

Psychisches, physisches und  

soziales Wohlbefinden wird von 

einer befriedigend gelebten Sexu-

alität wechselseitig beeinflusst. 

Für die Arbeit bei pro familia sind 

Spezialkenntnisse in den Berei-

chen Sexualität, Fortpflanzungs-

medizin, Schwangerschaft und 

Geburt eine Voraussetzung, auch 

die präventive Gesundheitsvor-

sorge gehört mit zu den Tätigkei-

ten. 

Vermutlich auch aus diesem Ver-

ständnis heraus wurden die Bera-

tungen zu Familienplanung und 

medizinischer Beratung in der 

Schwangerschaft im Jahr 2019 

mit steigenden Zahlen in An-

spruch genommen. Viele Frauen 

melden sich, wenn sie auf der 

Suche nach einer objektiven und 

unabhängigen Verhütungsbera-

tung sind. Aber auch der finanzi-

elle Aspekt der Verhütung ist für 

viele Frauen bedeutend: Gerade 

die sehr sicheren und lang      

wirksamen Verhütungsmethoden 

(Kupferspirale, Hormonspirale, 

Verhütungsstäbchen) gehören mit 

zu den sehr teuren Verhütungs-

methoden, so dass sich manche 

Frauen diese aufgrund Ihrer Ein-

kommenssituation nicht leisten 

können. Die Stadt Düsseldorf hat 

auf diese Situation entsprechend 

reagiert und unterstützt die Ver-

hütungskosten in einem Pilotpro-

jekt: Die zur Verfügung gestellten 

Gelder wurden auf die einzelnen 

Beratungsstellen aufgeteilt. Je-

doch spielt nicht nur die Kosten-

übernahme der Verhütung eine 

wichtige Rolle für die Frauen, 

sondern auch, dass Sie sich nach 

umfangreicher Aufklärung durch 

die Frauenärztin bei pro familia 

über Vor- und Nachteile der ver-

schiedenen Methoden für die für 

sie geeignete Verhütungsmetho-

de entscheiden können.  

In noch größerem Umfang im 

Vergleich zum Vorgangsjahr fan-

den Termine außerhalb der Bera-

tungsstelle für Frauen mit Flucht-

hintergrund statt. Inzwischen   

habe sich gute Kooperationen mit 

den Beratungsstellen anderer 

Träger entwickelt (Diakonie, Cari-

tas, AWO, Multikulturelles Fo-

rum). In fortlaufenden Veranstal-

tungen erfahren die Frauen wich-

tige Informationen zum Thema 

Frauengesundheit und Verhü-

tung. Mit Hilfe von sachkundigen 

Dolmetscherinnen können die 

Frauen die nicht immer einfachen 

medizinischen Zusammenhänge 

gut verstehen und auf diese Wei-

se von der Informationsveranstal-

tung profitieren. Nach dem ersten 

Kennenlernen wenden sich die 

Frauen mit ihren speziellen Fra-

gen nachfolgend an die Bera-

tungsstelle. Für geflüchtete Frau-

en konnten auch in diesem Jahr 

die Kosten für Verhütungsmittel 

über den „Zusatzhaushalt Ge-

flüchtete“ des Landschaftsverban-

des finanziert werden. Auch für 

die Beratungen in der Beratungs-

stelle können über diesen Haus-

halt Dolmetscherinnen hinzuge-

zogen werden.  

In der Beratungsstelle selbst fan-

den gut besuchte Informations-

veranstaltungen zu dem Thema 

„Hormonfreie Verhütung“ statt. 

Viele Frauen sind derzeit auf der 

Suche nach einer sicheren, aber 

hormonfreien Verhütung. Die 

Frauen schätzen die kompetente, 

aber unabhängige und neutrale 

Information. Speziell für junge 

Frauen, die noch keine Kinder 

geboren haben, wurde ein Infor-

mationsblatt zum Thema der si-

cheren, hormonfreien Verhütung 

mit der Spirale entwickelt.  

 

Für Ärztinnen bei pro familia 

sind Spezialkenntnisse in den 

Bereichen Sexualität, Fort-

pflanzungsmedizin, Schwan-

gerschaft und Geburt eine   

Voraussetzung. Auch die prä-

ventive Gesundheitsvorsorge 

gehört mit zu den Tätigkeiten. 
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Arbeitsbereich Sexualpädagogik und Youth Work (HIV/AIDS-Prävention) 

Wie in den vergangenen Jahren 

waren die sexualpädagogischen 

Angebote der pro familia Bera-

tungsstelle Düsseldorf auch in 

2019 stark nachgefragt. 

Anfragen wurden von allen Schul-

formen an uns gerichtet. Ebenso 

wurden unsere Angebote von 

Wohneinrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe, von Einrichtun-

gen für Menschen mit Einschrän-

kungen und Einrichtungen der 

Geflüchteten-Hilfe nachgefragt. 

Insgesamt fanden 105 Gruppen-

veranstaltungen im Jahr 2019 

statt. An diesen sexualpädagogi-

schen Workshops nahmen insge-

samt 1.038 Schüler*innen bzw. 

Jugendliche aus unterschiedli-

chen Kontexten teil. 

Auch 2019 fanden wieder Multipli-

kator*innen-Veranstaltungen und 

-workshops statt. Im Mittelpunkt 

von Elternabenden oder Fortbil-

dungen für Mitarbeitende in Kitas 

stand die psycho-sexuelle Ent-

wicklung von Kindern. 

Seminare für Mitarbeitende von 

Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe thematisierten den 

Umgang mit Ausdrucksformen 

von Sexualität der Nutzer*innen.  

Die Workshops für Schüler*innen 

von Krankenpflegeschulen hatten 

das Thema „Sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz“ zum Inhalt. 

Insgesamt 14 Veranstaltungen 

wurden in 2019 für Multiplika-

tor*innen angeboten. 

Fester Bestandteil der sexualpä-

dagogischen Arbeit ist auch das 

Vorstellen der Arbeit der Bera-

tungsstelle anlässlich von Groß-

veranstaltungen für Jugendliche. 

Im vergangenen Jahr wurde bei 

15 Gelegenheiten die Chance 

genutzt, mit einer großen Zahl 

von Jugendlichen in Kontakt zu 

treten. Insgesamt nahmen an die-

sen Veranstaltungen mehr als 

5.000 Jugendliche teil.  

 

Wie in den Vorjahren fand in den 

Sommerferien ein besonderes 

Angebot für Jugendliche statt. 

Gemeinsam mit Kolleg*innen des 

Sexualpädagogischen Arbeits-

kreises Düsseldorf boten wir vor 

verschiedenen Freibädern einen 

Stand mit Spielen und Aktionen 

zur Sexualpädagogik an. So 

konnten wir mit Jugendlichen 

spielerisch ins Gespräch kommen 

zu den Themen: Verhütung, Lie-

be und Partnerschaft. 

Aus Gruppen ergeben sich immer 

wieder Fragen von Jugendlichen, 

die zu Einzelberatungen führen. 

Im Jahr 2019 fanden 93 Einzel-, 

Paar- und Kleingruppenberatun-

gen für Jugendliche, Eltern, junge 

Erwachsene und Multiplikator-

*innen statt.  
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Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatung 

Klient*innen und Paare, die Pro-

bleme in der Partnerschaft oder 

der Sexualität hatten, wendeten 

sich telefonisch oder per E-Mail 

an uns. 

Die Beratungsanlässe im Jahr 

2019 waren hauptsächlich Paar-

konflikte (z.B. aufgrund von sexu-

ellen Problemen, Fremdgehen 

oder Kommunikationsstörungen), 

sexuelle Störungen (z.B. Störun-

gen der Lust/Libido, Erektionsstö-

rungen oder Schmerzen beim 

Geschlechtsverkehr) sowie Krisen 

mit unterschiedlicher Symptoma-

tik. Je nach Anlass fanden Einzel- 

oder Paarberatungen statt.  

In der großen Bandbreite der  

sexuellen Störungen fand in den 

meisten Fällen eine Paarberatung 

statt. Der Grund hierfür ist, dass 

Störungen in der Sexualität oft 

kein individuelles Problem sind, 

sondern erst in der gemeinsam 

gelebten Sexualität als Störung 

erlebt werden. So war es sinnvoll, 

gerade im Erstgespräch beide 

Partner*innen einzuladen, um 

dann das weitere Vorgehen abzu-

klären. In der überwiegenden 

Mehrheit entschied sich das Paar 

dann zu einer Paarberatung, um 

gemeinsam an einem Weg zu 

einer erfüllenden Sexualität für 

beide Partner zu arbeiten. 

Aus dieser Vereinbarung beim 

Erstgespräch leiteten sich dann 

die weiteren Schritte im Bera-

tungsprozess ab. Teilweise war 

es angebracht, den Klient*innen 

die Aufnahme einer Einzel-

therapie bei einem niedergelasse-

nen Therapeuten/Therapeutin zu 

empfehlen, um dort an der eige-

nen Problematik individuell zu 

arbeiten. Dies war mitunter nötig, 

wenn die Themen den Rahmen 

einer Paar-Beratung „sprengten“. 

Hier kam es vereinzelt vor, dass 

der paardynamische Prozess 

nach einer Weile bei pro familia 

wieder aufgenommen werden 

konnte.   

Neben kurzfristigen Beratungen, 

die sich auf ein- bis zu fünfmalige 

Beratungsgespräche begrenzten, 

wurden Beratungen auch von 

mittelfristiger Dauer durchgeführt. 

Die Entscheidung, welcher Zeit-

raum sinnvoll und angezeigt ist, 

orientierte sich am Beratungspro-

zess und den Bedürfnissen des 

Paares.  

Die seit Jahrzehnten praktizierte 

persönliche telefonische Anmel-

dung zum Erstgespräch für die-

sen Bereich, hat sich bewährt. 

Einerseits konnten hier kurze  

telefonische Beratungen durchge-

führt werden, die zum individuel-

len Klärungsprozess führten.   

Zudem konnte manchmal auch 

eine zeitintensive Beratung vor 

Ort überflüssig werden, wenn Kli-

ent*innen sofort an die für sie ge-

eignetere Stelle verwiesen wer-

den konnten.  

Die Nachfrage nach der Beratung 

zu diesem Themenkomplex war 

auch 2019 so unverändert hoch, 

dass Beratungstermine in der 

Regel nur über eine Warteliste 

vergeben werden konnten. 

Qualitätssichernd nahm die Bera-

terin an internen und externen 

Supervisionen teil und ist im psy-

chologischen Arbeitskreis des pro 

familia Landesverbandes ange-

bunden. Darüber hinaus absol-

viert sie regelmäßig Fortbildun-

gen zur Sicherung des persönli-

chen fachlichen Qualitätsstan-

dards und zur Weiterentwicklung. 

Ein wichtiges Ziel der Beratungen 

in diesem Bereich war die Förde-

rung der Autonomie und Bezie-

hungsfähigkeit der Klient*innen. 

In der Regel initiierte der Bera-

tungsprozess ein „Bewusst-

Werden“ der eigenen Gestal-

tungsmöglichkeiten. Oft wurden 

Wege deutlich, wie in Zukunft 

lösungsorientiert mit Krisen um-

gegangen werden kann. Hier lag 

der Fokus darauf, die Ressourcen 

der Klient*innen bzw. des Paares 

sichtbar zu machen, um sie für 

zukünftige Herausforderungen in 

der Partnerschaft und der eige-

nen Lebensgestaltung nutzen zu 

können. 
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 Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen  

 
In 2019 haben wir uns an vielen Veranstaltungen mit verschiedenden Kooperationspartner*innen beteiligt. 
Hier eine Auswahl der durchgeführten Aktionen: 
 
 
 
 Teilnahme als Kooperationspartner am Projekt „Komm auf Tour“ – Berufswahlorientierung und  

Lebensplanung für Jugendliche 
 
 YouTube-Festival in Kooperation mit dem Sexualpädagogischen Arbeitskreis Düsseldorf im 

Ufa-Kino-Center Düsseldorf anlässlich des Welt-AIDS-Tages 
 
 Mitarbeit bei der Organisation und Teilnahme an der CSD-Parade zum Cologne-Pride in Köln 
 
 Teilnahme als Kooperationspartner am Kinderrechte Jahr 2019 in Düsseldorf 
 

 Teilnahme mit einem Stand am Diversity-Tag 2019 in der Mahn– und Gedenkstätte Düsseldorf 

 
 Fortbildung für Mitarbeitende von Einrichtungen der Kinder - und Jugendhilfe zum Thema: Um-

gang mit Ausdrucksformen von Sexualität bei Kindern und Jugendlichen 
 

 "Schwangerschaft und Geburt" 

     Informationsveranstaltungen zu den Themen Schwangerschaft und Mutterschutz, Kliniksuche und      

     Geburt, Hebammenbegleitung, Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit, elterliche Sorge, Kinderbe-   

     treuung, finanzielle Hilfen und notwendige Anträge  

 

 Mein Körper, meine Sexualität, meine Rechte 

Workshop für Mädchengruppen (14-17 Jahre) aus Jugendfreizeiteinrichtungen und Wohngruppen  

 

 Die Kinder sind aus dem Haus – und nun?  

Zurück in den alten Beruf? Nochmal etwas Neues lernen? Oder doch etwas ganz Anderes? Haben Sie 

sich diese Fragen auch schon gestellt?  Workshop für Frauen in der „Mitte des Lebens“. 

 

 Verhütungsupdate: Alternativen zur hormonellen Verhütung 

     Lustlosigkeit, Gewichtszunahme, Müdigkeit. Viele Frauen, jung und alt, berichten über Neben- 

     wirkungen unter der Pilleneinnahme. Gibt es Alternativen? Information und Raum für Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfragen aus den Medien 

Wir hatten in 2019 zahlreiche Anfragen aus Rundfunk und Presse. Gerne haben wir uns als Ex-

pert*innen für verschiedene Themen zur Verfügung gestellt, sofern personelle und zeitliche Ressour-

cen vorhanden waren.  
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Onlineberatung bei pro familia 

Schon früh (seit Mitte der 90er 

Jahre) ist pro familia in den Be-

reich der Onlineberatung einge-

stiegen. In einer umfangreichen 

Ausbildung wurden die Bera-

ter*innen in der Onlineberatung 

geschult. 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. Der Pool der Mitarbei-

ter*innen setzt sich bundeweit 

aus den einzelnen Beratungsstel-

len der pro familia zusammen. 

Gerade der Landesverband NRW 

stellt fast 40 Berater*innen zu 

Verfügung, die an diesem Projekt 

mitwirken. Diese Onlineberatung 

ist anonym, völlig kostenfrei und 

niedrigschwellig. Somit werden 

viele Ratsuchende erreicht. 

Seit dem Frühjahr 2017 gingen 

die Anfragen stark in die Höhe. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde die 

Website für die Nutzung mit dem 

Smartphone umgestellt. Diese 

Form der Erreichbarkeit entspricht 

dem Bedürfnis der Ratsuchen-

den: Immer mehr Menschen nut-

zen rund um die Uhr die Möglich-

keit, sich über das Internet zu in-

formieren oder sich beraten zu 

lassen. Dieser Trend hält weiter-

hin an und spiegelt sich seitdem 

auch in der Beratungsstelle Düs-

seldorf deutlich in den Zahlen der 

Statistik wider: Frau Dr. Seiffert 

arbeitet aktiv in der Online-

beratung, vornehmlich im Bereich 

der medizinischen Beratung, Fa-

milienplanung und zu Fragen im 

Zusammenhang mit Schwanger-

schaft. Gerade nach dem Wo-

chenende treffen viele Fragen  

von Frauen ein, die ungewollt 

schwanger geworden sind. Im Zu-

sammenhang mit der ungeplan-

ten Schwangerschaft entstehen 

Fragen, auf die die Frauen im   

Internet keine Antwort finden. Die 

Frauen fühlen sich alleine gelas-

sen und sind oft sehr verzweifelt,  

sie wissen nicht, an wen sie sich 

in dieser Situation wenden kön-

nen. 

Viele trauen sich in diesem ge-

schützten, doch eher anonymen 

Rahmen das zu erfragen, was sie 

sich in einem anderen Umfeld 

vielleicht nicht getraut hätten. Im 

medizinischen Bereich wird häu-

fig die Frage nach einer Zweitmei-

nung gestellt, aber auch Informa-

tionen zu einer möglichen Kos-

tenübernahme von Verhütungs-

mitteln spielen bundesweit aktuell 

eine erhebliche Rolle. Viele junge 

Frauen fragen derzeit nach siche-

ren Alternativen zur hormonfreien 

Verhütung nach. Dabei handelt 

es sich nicht nur um einmalige 

Anfragen, sondern gerade im 

psychologischen Bereich wird 

dieses Angebot auch für länger 

dauernde Kontakte genutzt. So-

mit hat die Onlineberatung inzwi-

schen einen festen Platz in dem 

Beratungsalltag gefunden.  

Nicht alle Fragen können auf dem 

Wege der Onlineberatung ausrei-

chend geklärt werden, manches 

Mal fungiert dieses Portal auch 

als Wegweiser in eine Beratungs-

stelle der pro familia oder anderer 

Anbieter. So jedoch sparen die 

Ratsuchenden viel Zeit bei der 

Suche nach einem speziellen An-

gebot und erfahren, an wen sie 

sich gezielt wenden können.  

 

Fotos: Jubiläumsfest- 50 Jahre pro familia Düsseldorf. Gäste und Teammitglieder 
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Die Anforderungen an die Arbeit 

der Beratungsstellenassistent*-

innen bei pro familia sind im Ver-

lauf der letzten Jahre immens 

gestiegen. Die Aufgaben sind 

vielfältiger und komplexer gewor-

den und erfordern ein hohes Maß 

an Fachkompetenz, Selbststän-

digkeit, Eigenverantwortung, Fle-

xibilität und Belastbarkeit. Durch 

die Zunahme von Projekten wie 

zum Beispiel Verhütungsmittel-

fonds und/oder die Arbeit mit 

Menschen mit Fluchthintergrund 

fallen mehr verwaltungstech-

nische Arbeiten an. Gelder und 

Zuschüsse müssen den jeweili-

gen Empfängern zugeordnet und 

abgerechnet werden. Auch der 

Kontakt zu Arztpraxen und Apo-

theken wird bei Bedarf übernom-

men.  

 

Hoher Bedarf  

an Dolmetscher*innen 

Mit der höheren Anzahl von 

fremdsprachigen Klient*innen 

geht auch die Suche und Disposi-

tion von geeigneten Dolmet-

scher*innen einher. Die geforder-

ten Sprachen sind teilweise so 

speziell, dass es eine besondere 

Herausforderung ist, geeignete 

Personen zum entsprechenden 

Termin zu finden. Die Ratsuchen-

den stehen meist unter besonde-

rem psychischen Druck und befin-

den sich in schwierigen Situatio-

nen. Hiervon betroffen sind vor 

allem die Beratungen im Schwan-

gerschaftskonflikt und zu finanzi-

ellen und sozialen Hilfen. Dolmet-

scher*innen werden aber auch 

bei den Veranstaltungen im Zu-

sammenhang mit den unter-

schiedlichen Projekten einge-

setzt. 

Von den Beratungsstellenassis-

tent*innen erfordert dies ein ho-

hes Maß an kultureller Sensibili-

tät. Sprachliche Barrieren stellen 

für die Kolleg*innen ebenfalls oft 

große Herausforderungen dar. 

Für die Zunahme 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 aufgeteilt sind, sind 

Kommunikation und Austausch 

untereinander von hoher Bedeu-

tung. 

 

Individuelle Weitervermittlung 

Nach wie vor ist vor allem die  

telefonische oder persönliche 

Überbrückung von akuten Krisen-

situationen und die Entscheidung, 

ob bzw. an wen die Klient*innen 

vermittelt werden, die Aufgabe 

der Kolleg*innen im Erstkontakt. 

Hierfür steht jedoch aufgrund der 

Eigenart des Arbeitsplatzes oft 

kein ungestörter Raum zur Verfü-

gung, sodass diese schwierige 

Aufgabe im laufenden Betrieb 

erledigt werden muss. Aufgrund 

der vielen unterschiedlichen An-

liegen und persönlichen Situatio-

nen der Klient*innen gibt es für 

diese Tätigkeit keine spezifischen 

Vorgaben, so dass die Kol-

leg*innen von Fall zu Fall indivi-

duell entscheiden, wie sie verfah-

ren. Dies erfordert Flexibilität, 

Gelassenheit, Empathie sowie die 

Bewahrung der Distanz. Regel-

mäßige Fortbildungen, Supervisi-

onen und der Austausch mit den 

Fachkolleg*innen im Arbeitskreis 

sind deshalb von hoher Bedeu-

tung.  

 

Ein weiterer Aspekt dieses vielfäl-

tigen Aufgabengebietes ist die 

Zunahme an Informationen durch 

die elektronischen Medien. Sich-

tung und Verteilung der einge-

henden E-Mails nehmen mehr 

Zeit in Anspruch als noch vor eini-

gen Jahren. Kooperationen mit 

anderen Institutionen und die zu-

nehmende regionale Vernetzung 

erfordern eine entsprechende 

Daten- und Kontaktpflege. Die 

Aktualisierung und Pflege der 

Homepage, der Hard- und Soft-

ware, die Erledigung der Korres-

pondenz, die Eingabe von statisti-

schen Daten, Pressearbeit sowie 

allgemeine Bürotätigkeiten run-

den das Arbeitsgebiet ab.  

 

Der Arbeitsbereich des Erstkon-

taktes ist die „Visitenkarte“ der 

Beratungsstelle, da der erste Ein-

druck bekanntlich entscheidend 

ist. 

Erstkontakt 
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Erbrachte Leistungen 2019 

Statistik 

Leistungsbereiche Beratungsart Beratungen

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung: 

Familienplanung und Nachbetreuung 

(§§ 5/6 und § 2 SchKG) (inkl. Angebote Geflüchtete)

Einzel- und Paarberatungen 1908

Sexualpädagogische Prävention und Youth Work 

(Aids-Prävention)

Projekte, Info-Stände

Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen 

Außerschulische Jugendgruppen

Fortbildung für Multiplikatoren 

Einzel-, Paarberatungen und Kleingruppen

15

79

26

14

93

Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen Einzel- und Paarberatungen 243

Familienhebamme

(inkl. Angebote Geflüchtete)
Einzel- und Paarberatungen 157

Telefonische Kurzberatungen Zu allen Leistungen 677

Durchgeführte Leistungen zu allen 

Arbeitsbereichen
3212

                               Fotos: Flipchartaktion zu „Liebe ist…“ 
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Statistik 

93

110

115

133

133

135

218

Situation als Alleinerziehende

Körperliche/psychische Verfassung

Abgeschlossene Familienplanung

Finanzielle/wirtschaftliche Situation

Alter (zu alt/zu jung)

Familiäre, partnerschaftliche Probleme

Ausbildungs-/berufliche Situation

Wie in den Jahren zuvor wurden 

in der Schwangerschaftskonflikt-

beratung nach Regelungen des § 

219 StGB in Verbindung mit den 

§§ 5/6 SchKG vielschichtige 

Problemlagen in den Einzel- und 

Paarberatungen angesprochen 

(Mehrfachnennungen möglich). 

Wie im Vorjahr wurden für den 

Schwangerschaftskonflikt die Be-

fürchtung von Ausbildungs- und 

beruflichen Schwierigkeiten sowie 

familiäre/partnerschaftliche Prob-

leme und die wirtschaftliche/

finanzielle Situation auch in 2019 

sehr häufig thematisiert. Als wei-

teres wichtiges Faktorenbündel 

kristallisierte sich die Sorge, sich 

zu jung oder zu alt für eine 

Schwangerschaft zu fühlen und 

die Angst vor der Überforderung 

in der Situation aus der körperli-

chen und psychischen Verfas-

sung heraus. Wie im Vorjahr wur-

den auch verstärkt Angaben über 

die abgeschlossene Familienpla-

nung geäußert, während die  Be-

lastungssituation als Alleinerzie-

hende zwar noch häufig, jedoch 

im Vergleich zu anderen Grün-

den, geringer angegeben wurde.  

Die nachfolgende Grafik enthält 

eine Kompaktübersicht zu den 

häufigsten genannten Konflikt-

gründen bei Beratungen zu       

§§ 5/6 SchKG. 

Die häufigsten genannten Konfliktgründe bei Beratungen zu §§ 5/6 SchKG 
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342

543

563

579

582

Krisen- und Konfliktberatung

Sexualfragen/Familienplanung/Verhütung

Kostenübernahme beim Schwangerschaftsabbruch

Rechtliche Fragen zum Schwangerschaftsabbruch

Medizinische Fragen

Im Bereich §§ 5/6 SchKG wurde 

neben den oben genannten Kon-

fliktgründen auch zu zahlreichen 

Themen beraten. Fragestellungen 

aus dem rechtlichen und medizi-

nischen Spektrum wurden am 

häufigsten thematisiert, gefolgt 

von Fragen zur Kostenübernah-

me des Schwangerschaftsab-

bruchs sowie Beratungsanliegen 

zu Themen der Verhütung.  

Der Anteil an Krisen- und Konflikt-

beratungen ist im Vergleich zu 

dem zurückliegenden Berichtsjahr 

in etwa gleich häufig aufgetreten 

Insgesamt ist ein deutlicher An-

stieg in den Beratungen zu §5/6 

SchKG zu verzeichnen. Die fol-

gende Grafik liefert eine Kom-

paktübersicht zu den häufigsten 

Anfragen. 

(Mehrfachnennung möglich). 

Statistik 

Beratungsinhalte bei §§ 5/6 SchKG 

Im Berichtsjahr 2019 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 

sehr schnell in unserer Bera-

tungsstelle abgerufen. Damit wer-

den die   Bedarfe der Ratsuchen-

den deutlich herauskristalisiert. 

Nach wie vor ist der Bedarf nach 

rechtlichen Fragen wie Elternge-

ldgesetz, Kindschaftsrecht und 

die Beratung über gesetzliche 

Hilfen von besonderer Bedeutung 

im Übergang zur Elternschaft. 

Neben der klassischen Elterngeld

- und Elternzeitberatung zeigte 

sich auch im Jahr 2019 im Rah-

men der Sozialberatung und Be-

ratung nach Geburt der Trend, 

dass vielfach multikomplexe 

Problemlagen vorherrschend sind 

und Klient*innen auch längerfris-

tig Unterstützung und Begleitung 

in Anspruch nehmen. Im Über-

gang zur Elternschaft kommen 

Klient*innen zum Teil mit akuten 

Krisen vor dem Hintergrund der 

Überlastung und Überforderung 

in ihrer neuen Lebenssituation. 

Wie in den Jahren zuvor wurden 

Krisen- und Konfliktberatungen 

angefragt sowie medizinische 

Beratungen und Verhütungsbera-

tungen von den Ratsuchenden in 

Anspruch genommen. Für alle 

Beratungsbereiche ist in 2019 

eine verstärkte Nachfrage zu ver-

zeichnen. 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 
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Statistik 

Beratungsinhalte bei § 2 SchKG 

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

Im Jahr 2019 wurden für die   

Ratsuchenden insgesamt 37 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 162 

Ehrenamtliche Erstberatung zu Themen im Familienrecht 

Seit vier 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 2019 nah-

men 62 Personen die Erstbera-

tung in unserer Beratungsstelle in 

Anspruch. Wir bedanken uns, 

auch im Namen unserer Kli-

ent*innen, bei Herrn Rommerskir-

chen. 

Personen, und zu § 2 SchKG 100 

Personen weitervermittelt werden. 

Die Zahl der Weitervermittlungen 

ist in 2019 im Vergleich zum Vor-

jahr deutlich höher obgleich mehr 

Beratungen als im Vorjahr reali-

siert wurden. 

84

103

140

148

185

459

481

513

566

Beratung und Begleitung nach Geburt

Information über öffentliche und private Hilfsfonds

Medizinische Dienstleistung

Krisen- und Konfliktberatungen

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen

Beratung zu Fragen über Schwangerschaft und Geburt

Verhütungsberatung

Information zu rechtlichen Fragen

Medizinische Beratung
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Ausblick 

Schwangere und Familien mit 

Kindern bis zum ersten Lebens-

jahr durch die überwiegend auf-

suchende Tätigkeit. Die Evaluati-

on bezüglich der Anbindung einer 

Familienhebamme bei pro familia 

für den Abruf „Frühe Hilfen“ zeigt 

sich von Anfang an mit beachtli-

cher Evidenz als Erfolgsmodell. 

Wir würden es sehr begrüßen, 

wenn wir nach der Projektfinan-

zierung eine Festfinanzierung für 

diesen Arbeitsbereich erzielen 

könnten. Damit könnten Düssel-

dorfer Familien schnell auf Hilfen 

zurückgreifen, die von Anfang an 

präventiv auf Gefährdungen und 

positiv auf das Kindeswohl wir-

ken. 

 

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 

die zusätzlichen Landes-Förder-

mittel, auch für 2020 um Men-

schen mit Fluchthintergrund aus-

reichend und bedarfsgerecht in 

ihrer Familienplanung unterstüt-

zen zu können.  

 

Mit uns können sie reden…! 

Die hohe Nachfrage nach den 

Beratungsangeboten von pro       

familia Düsseldorf ist in 2019 un-

gebremst hoch. Mit über 3.212 

Beratungen zu allen Leistungsbe-

reichen kann pro familia Düssel-

dorf sich zu Recht als wichtigen 

und verlässlichen Anbieter von 

Beratungen vor Ort bezeichnen.  

Durch die zahleichen Öffentlich-

keitsveranstaltungen haben wir 

um ein vielfaches mehr Bür-

ger*innen mit unseren Angeboten 

erreicht. Mit der Fachkompetenz 

und den Erfahrungen unseres 

multiprofessionellen Teams ge-

währleisten wir, den vielfältigen 

Problemlagen der Ratsuchenden 

nicht nur zeitnah, sondern auch 

fachspezifisch gerecht zu werden. 

In 2019 feierten wir unsere 50 

Jährige Erfolgsgeschichte und wir 

werden weiterhin mit Engage-

ment bedarfsgerechte Unterstüt-

zungsangebote konzipieren und 

zur Verfügung stellen. Wir sehen 

es weiterhin als unsere Aufgabe, 

allen Menschen ihr Recht auf  

sexuelle und reproduktive Ge-

sundheit nach ihren individuellen 

Lebensentwürfen zu ermöglichen. 

Wir sind sehr froh und auch dank-

bar, dass die Wertschätzung un-

serer Beratungsarbeit sich auch 

in den verbindlichen und verlässli-

chen Leistungsverträgen und För-

derzusagen widerspiegelt. Nur so 

können wir das Angebot der pro 

familia in dieser Qualität über-

haupt leisten.  

 

Finanzielle Planungssicherheit 

für den Leistungsbereich der 

Familienhebamme  

Für die Jahre 2020 und 2021 sind 

uns finanzielle Mittel, die den Ar-

beitsbereich der Familienhebam-

me betreffen sicher. Seit über 

sechs Jahren versorgt unsere 

Familienhebamme interdisziplinär 

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 ermög-

licht, passgenaue 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ge-

währleistet.  

 

 

 

 

 

 

Sie können unsere Arbeit 

durch eine Spende unter-

stützen: 

Spendenkonto 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN 

DE95 3005 0110 0048 0159 29 

BIC DUSSDEDDXXX 

Fotos: Jubiläumsfest- 50 Jahre pro familia Düsseldorf. Gäste und Teammitglieder 


