
Jahresbericht 2021
Beratung zu Familienplanung,
Schwangerschaft, Sexualität  
& Youthwork/Sexualpädagogik



dem Land Nordrhein-Westfalen
dem Ennepe-Ruhr-Kreis
der Stadt Schwelm
der Sparkasse Gevelsberg-Wetter
der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
dem ehrenamtlichen Engagement von Heike
Tahden-Farhat und Ulrike Heidenreich-Nestler 

DANK AN UNSERE SPENDER*INNEN UND
FÖRDERER
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Spender*innen, Förderern und
Kooperationspartner*innen für ihre großzügige
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit ganz
herzlich bedanken.
Unser Dank gilt im Besonderen:     

und allen Spender*innen, die nicht persönlich genannt
werden können oder möchten. Wir freuen uns auch in
Zukunft über jede Spende für unsere Beratungsarbeit.

UNSERE BERATUNGSSTELLE
Neuzusammenstellung des Teams
In unserem Team gab es viel Bewegung. In den
Monaten Juni-September sind Antonina Pizzuto als
Leitung und Youthworkerin/Sexualpädagogin (mitte
o.), Marie-Feline Dienberg als Psychologin (links o.)
und Julia Heuser als Verwaltungskraft (links u.) neu
ins Team gekommen. Dipl. Sozialpäd. Geraldine Dura
(rechts u.) hat den Bereich Schwangeren- und
Sozialberatung übernommen. Dr. Kathrin Schnabel
(rechts) ist weiterhin als Gynäkologin und Therapeutin
im Team. Für die verschiedenen Beratungsbereiche
stehen insgesamt  eine Vollzeitstelle zur Verfügung.
Der Bereich Youthwork/Sexualpädagogik ist mit einer
50%-Stelle besetzt. Außerdem stehen 20,5 Stunden für
die Verwaltung und den Erstkontakt zur Verfügung.  

Schwangerschaft & Familienplanung, Verhütung
Sozialberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Sexualität & Partner*innenschaft
Beratung nach Fehlgeburt, stiller Geburt,
Schwangerschaftsabbruch
Beratung zu Pränataldiagnostik
Unerfüllter Kinderwunsch 
HIV-Prävention, Sexualpädagogik & Aufklärung
Kostenlose Rechtsberatung

UNSER ANGEBOT 
Themen
Zu folgenden Themen bieten wir Beratung,
Informationen und Veranstaltungen:

Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig.
Wir stehen unter Schweigepflicht.

Beratung
Alle Beraterinnen nehmen sich in den ca. einstündigen,
kostenfreien Beratungen Zeit für Ihr Anliegen. Dabei
ist die Beratung nicht auf ein einzelnes Gespräch
begrenzt, sondern Sie entscheiden, wie viel Begleitung
Sie wünschen. Auf Wunsch können Sie anonym
beraten werden.

KONTAKT 
pro familia Beratungsstelle EN-Südkreis
Wilhelmstr. 45
58332 Schwelm

Tel.:  0 23 36 / 44 36 40
Fax:  0 23 36 / 44 36 420
Email:                       en-suedkreis@profamilia.de
Internet:                    www.profamilia.de
Online-Beratung:      www.sextra.de

Telefonisch erreichbar sind wir:
Montag bis Freitag          8:00 – 12:00 Uhr 
Montag- und Mittwoch  15:00 - 18:00 Uhr 
Auch außerhalb dieser Anmeldezeiten
 finden Beratungen nach Terminabsprache statt.

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband.
Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar.
Sparkasse Schwelm Spendenkonto:

IBAN: DE20 4545 1555 0000 0391 98
BIC: WELADED1SLM



Herausforderung in der Beratungsarbeit  
Auch das Jahr 2021 war, so wie das vorherige, vom
Pandemiegeschehen gezeichnet und stellte weiterhin
vor große Herausforderungen. 
Um unser Beratungsangebot durchgängig anbieten zu
können und für ratsuchende Personen, vor allem in
krisenhaften Situationen und im
Schwangerschaftskonflikt, da sein zu können, haben
wir uns fortlaufend den Corona-Vorgaben angepasst
und unsere Beratungen weiterhin in Präsenz,
telefonisch und im Onlineformat umgesetzt.

Eine Perspektive unserer Ärztin 
In unserer Beratungsstelle wurde das Beratungsangebot
der sexualmedizinisch erfahrenen Gynäkologin und
Reproduktionsmedizinerin Dr. Kathrin Schnabel
weiterhin gerne angenommen. Die Inanspruchnahme
von reproduktionsmedizinischer Unterstützung bei
langjährigem Kinderwunsch, Schwangerschaft und
Elternschaft, sowie sexuelle Probleme sind u. U. für
die betroffenen Menschen auch Phasen der
Verunsicherung. Im Berichtsjahr 2021 gab es als Folge
der zusätzlichen Belastungen durch das 2. Jahr der 
 Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf
nahezu alle Lebensbereiche eine große Anzahl an
Beratungsanfragen zu diesen Themen. Im
medizinischen Bereich tauchte das neue Thema der
Fragen zur COVID- Impfung, bei geplanter oder
bereits eigetretener Schwangerschaft, auf. Darüber
hinaus gab es vermehrt Bedarf nach einer
Nachbearbeitung von als schwierig erlebten
Geburtsverläufen. Die zeitweilig strikten
Kontaktregelungen in den Praxen und
Entbindungskliniken, sowie Personalmangel und
Entscheidungsdruck im Kreißsaal, haben schwangere
und entbindende  Personen und deren Partner*innen
emotional belastet. 
Das Erlebte in einem geburtshilflich und psychologisch
erfahrenen Beratungssetting behutsam aufzuarbeiten,
war ein wichtiges Arbeitsfeld. 
Um kontinuierliche Beratungen auch während stark
schwankender und zeitweise hoher Infektionszahlen
anbieten zu können, wurden neben den klassischen
face-to-face-Beratungen zusätzlich das bereits
etablierte Videoberatungsangebot intensiv genutzt. Für
Erstgespräche zu den Themen konnte in der Regel
zeitnah ein Termin angeboten werden und dadurch
häufig schon eine erste Entlastung herbeigeführt
werden. Auch anschließende, fortlaufende Beratungen
konnten ohne lange Wartezeiten realisiert werden. 

WEITERE ANGEBOTE 
Verhütungsmittelfond und Verhütungsberatung
Für Menschen, die im Ennepe-Ruhr-Kreis leben und
Sozialleistungen empfangen, können seit dem
01.01.2016 die Finanzierung ihrer Verhütungsmittel
aus einem Fond des Ennepe-Ruhr-Kreises beantragen.
Bearbeitet werden die Anträge in den
Schwangerenberatungsstellen der einzelnen Städte.
Insgesamt hat pro familia in Schwelm im vergangenen
Jahr für 31  Frauen zusätzlich zur Verhütungsberatung
Anträge zur Kostenübernahme bearbeitet. Es wurden
5.155 € für Verhütungsmittel bewilligt, die
unkompliziert und weitgehend unbürokratisch
entweder direkt an die Frauen ausgezahlt oder mit den
Arztpraxen und Apotheken abgerechnet wurden. 

DAS 2. PANDEMIEJAHR
Ehrenamtliche Rechtsberatung im Familienrecht 
Das Angebot der Rechtsberatung wird weiterhin sehr
gut genutzt. Seit 2013 gibt es die Möglichkeit einer
kostenlosen Erstberatung zu familienrechtlichen
Themen. Die Beratungen zu Themen wie Trennung,
Scheidung, Unterhalt u. a. fanden telefonisch statt. 
Die Rechtsanwältinnen Heike Tahden-Farhat und
Ulrike Heidenreich-Nestler sind auch weiterhin jeden
1. Montag im Monat nach vorheriger
Terminvereinbarung in unserer Beratungsstelle oder
telefonisch erreichbar.
Rechtsberatung in der Pandemie 
Die Pandemie belastet die Familienstrukturen und sorgt
gerade auch bei Trennungen für viel Unsicherheit.  
So kann sich das Einkommen infolge Kurzarbeit oder
wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Arbeitgebers
verringern und die Unterhaltsberechnungen
erschweren, zumal Nebentätigkeiten zur Aufstockung
des Einkommens nur noch schwer zu finden waren und
sind. Im Ergebnis kann es dadurch zu verringerten
Unterhaltszahlungen und der Notwendigkeit staatlicher
Unterstützungen kommen.  
Daneben scheint es eine Zunahme von Streitigkeiten
im Sorge- und Umgangsrecht zu geben. Da die Kinder
ohnehin durch die Coronamaßnahmen , wie
homeschooling, den Verlust sozialer Kontakte und
Freizeitaktivitäten, in besonderem Maße belastet sind,
trifft sie die Trennungsproblematik umso mehr. Eltern 
 und enge Bezugspersonen stehen deshalb trotz ihrer
eigenen Belastung in der besonderen Verantwortung,
alle Entscheidungen vorrangig am Kindeswohl zu
orientieren. Hierzu sollten die Hilfen von
Beratungsstellen und Jugendämtern unterstützend in
Anspruch genommen werden. In gerichtlichen
Verfahren wird den Kindern ein eigene*r Anwalt*in
zur Unterstützung bestellt (Verfahrensbeistand). 



Keine oder eingeschränkte Möglichkeit der
Begleitung der Schwangeren in gynäkologische
Praxen. 
Ausfall und Einschränkung von Kursen rund um
Schwangerschaft und Geburt. 
Ausfall und Einschränkung von Baby- und
Kleinkindgruppen, Elterncafés und weiteren
Möglichkeiten des Austauschs. 
Fehlende oder begrenzte Möglichkeit der
Begleitung durch (werdende) Väter oder anderen
Begleitpersonen in der Geburtsphase und bei
notwendigen Krankenhausaufenthalten.  
Verunsicherungen bei Schwangeren bezüglich der
Auswirkung von Coronainfektion und -impfung. 
Coronabedingt gefährdende und gefährdete
Arbeitsverhältnisse (Z.B. zu späte Veranlassung
von Beschäftigungsverboten, pandemiebedingte
finanzielle Einbußen/Kurzarbeit). 
Belastungen durch fehlende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Homeschooling
und Homeoffice. 
Hohe psycho-soziale Belastungen und
Zukunftsängste bei Schwangeren und Familien
(z.B. „Mobbing und Ausgrenzungserfahrungen“,
„bedenken ein Kind zu bekommen, aufgrund der
Pandemie und der damit verbundenen
gesellschaftlichen Entwicklungen“,
„eingeschränkte und fehlende Sozialkontakte“,
„Sorgen aufgrund der nicht gegebenen
Planungssicherheit bezüglich Schwangerschaft und
Geburt“).

Eine Perspektive unserer Sozialpädagogin 
In nahezu jeder Beratung war die Corona-Krise und
deren Auswirkungen Thema. Die vielfältigen
Herausforderungen, fortlaufenden und abrupten
Veränderungen, sowie die geforderten
Anpassungsleistungen wurden von vielen mittelbar und
unmittelbar von Schwangerschaft betroffenen
Menschen und Eltern als mitunter sehr belastend
empfunden. 
Im Folgenden einige Beispiele dieser
pandemiespezifischen Erschwernisse aus der
Beratungspraxis von Dipl. Soz. Päd. Geraldine Dura: 

Sexuelle Bildung in Pandemiezeiten und Neubesetzung
der Stelle Youthwork/Sexualpädagogik 
Im Jahr 2021 war der Arbeitsbereich
Youthwork/Sexualpädagogik noch stark mit den
Auswirkungen von Corona betroffen, Jugendliche waren
für viele Wochen im Homeschooling. Schulen und soziale
Einrichtungen mussten eine hohe Flexibilität und
Einfallsreichtum entwickeln, um die Bedürfnisse aller
Beteiligter unter einem Hut zu bringen. Veranstaltungen
wurden vorsichtig geplant und vieles auch abgesagt, weil
die Coronaschutzbedingungen es notwendig machten oder
die Inzidenz zu hoch war. So wurden bspw. die jährlichen
Projekte, am Weltaidstags 01.12.2021 an drei
Gesamtschulen in Ennepetal nicht durchgeführt. 

Eine Neubesetzung der Youthwork/Sexualpädaogik-Stelle
machte eine Neustrukturierung des Arbeitsbereiches
notwendig, da Antonina Pizzuto auch die Leitung der
Beratungsstelle im SFHG-Bereich übernommen hat.  

DIE BERATUNGSZAHLEN 2021
Gesamtzahlen SFHG-Bereich (Schwangeren- und
Familienhilfegesetz)

Wir sind froh, dass wir auch im zweiten Pandemiejahr
weiterhin multiprofessionelle, zeitnahe Unterstützung
bieten konnten und fortlaufend einen konstruktiven
Umgang mit dem Pandemiegeschehen verzeichnen
können. Was auch immer der weitere Verlauf bringen
mag, es ist uns daran gelegen neue Lösungen und Wege
zu finden und für die Ratsuchenden da zu sein. 



150 Jahre §218 StGB - Sexuelle Selbstbestimmung
sollte ein Recht, keine Straftat sein  
Seit 1871 bis heute wird die sexuelle
Selbstbestimmung durch den §218 im Strafgesetzbuch
stark eingeschränkt. Dieser 150-Jahre alte Paragraph
stellt auch selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche
bis heute prinzipiell unter Geld- oder Freiheitsstrafe.
Auch wenn Abbrüche in der Praxis im Rahmen der
Beratungsregel straffrei bleiben, haftet das Stigma der
Illegalität weiter an.  
Um eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu
können, bedarf es einen sicheren und wertfreien
Rahmen für schwangere Personen. Durch die Regelung
von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch
wird allerdings vermittelt, dass diese persönliche
Entscheidung unrecht sei. Diese Regelung hat auch zur
Folge, dass sowohl der Zugang zu Informationen zu
Abbrüchen als auch die medizinische Versorgung für
betroffene Personen unzureichend sind.  
Wie wichtig sachliche Informationen für die
selbstbestimmte individuelle Entscheidung sind, zeigt
die Zahl der informationssuchenden schwangeren
Personen. So kamen im EN-Südkreis 2021 138
schwangere Personen allein zu pro familia EN-
Südkreis, um sich zum Thema
„Schwangerschaftskonflikt“ beraten zu lassen.
Angesichts des verurteilenden Charakters durch den
§218 kämen diese Personen oftmals verängstigt, mit
der Sorge, sich rechtfertigen zu müssen oder verurteilt
zu werden. Antonina Pizzuto, Leiterin der
Beratungsstelle pro familia EN-Südkreis weiß, wie
wichtig die Arbeit von Beratungsstellen zum Thema
Schwangerschaftsabbruch ist: „Wir möchten Menschen
einen sicheren Rahmen bieten, in dem sie alle
sachlichen Informationen bekommen und die
Möglichkeit haben, ihre Optionen und Entscheidung
mit professioneller Begleitung zu reflektieren.
Beratung sollte nicht als Pflichtberatung
institutionalisiert werden, sondern auf der Basis von
Freiwilligkeit Gesprächsräume öffnen.”

Zeitungsartikel in Lokalpresse
Anlässlich der 150 Jahre §218 StGB wurden
deutschlandweit Aktionen gestartet, um auf die
Missstände um den Paragraphen aufmerksam zu
machen. Die pro familia EN-Südkreis hat dazu Ende
des Jahres einen Presseartikel in der Westfalenpost
veröffentlichen können. 

AUSBLICK 2022
Mit den Erfahrungen aus 2021 und der gelungenen
Einarbeitung unseres neuen Teams sind wir
zuversichtlich in 2022 gestartet.
Für 2022 möchten wir zusätzlich zu unseren
alltäglichen Beratungen und Themen auch
Gruppenangebote stärker in den Blick nehmen. So sind
aktuell u.a. Online-Angebote für Paare sowie
Multiplikator*innenschulung im Bereich sexuelle
Bildung in Planung.

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband.
Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar.
Sparkasse Schwelm Spendenkonto:

IBAN: DE20 4545 1555 0000 0391 98
BIC: WELADED1SLM

Es bedarf einer neuen gesetzlichen Regelung, die das
Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Personen
stärkt – nicht untergräbt. 


