
Jahresbericht 2020 

Beratung zu Familienplanung, Schwangerschaft,  

Sexualität & Youthwork  



“Die Herausforderungen in dieser Zeit sind vielfältig, von ständigen Veränderun-
gen und Anpassungen betroffen und gerade für Schwangere nicht immer leicht.“ 

Corona hat auch unsere Arbeit in der Beratungsstelle  verändert 

Innerhalb der Beratungsstelle mussten Abläufe durchgängig angepasst werden. z. B. 

durch das Erstellen von Hygienekonzepten und deren Einhaltung und Umsetzung, das 

Überprüfen von Datenschutzfragen und eine Erweiterung der technischen Ausstattung, 

die wir glücklicherweise durch den Rettungsschirm des Landes und Spenden realisieren 

konnten.   

 Unsere Arbeitsbedingungen haben sich z. T. sehr verändert.  Teilweise wurde aus Grün-

den des Gesundheitsschutzes und um auch im Beratungsstellenteam die Kontakte zu re-

duzieren von mobilem Arbeiten Gebrauch gemacht. Arbeitstreffen wurden auf Video- und 

Telefonkonferenzen umgestellt. Weiterbildungen fielen zunächst aus oder wurden als On-

lineseminare durchgeführt. Die Erwartung einer hohen Professionalität und Flexibilität be-

steht immer noch und fordert uns – genauso wie unsere Klient:innen - täglich. Trotz aller 

Erschwernisse haben wir teilweise sehr gute Erfahrungen mit den neuen Arbeitsformen 

gemacht und waren froh, für Klient:innen auch unter diesen erschwerten Bedingungen 

hilfreich sein zu können. Diese aufregende, unruhige und ungewisse Situation hält an und 

wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen.   

Die Corona-Pandemie - eine Herausforderungen für uns  
und unsere Klient:innen 
 

Das Jahr 2020 stellte alle vor große Herausforderungen: Mitte März galt es durch die 

Corona-Krise auch für unsere Beratungsarbeit, alles  rasant auf eine vollkommen unbe-

kannte Situation einzustellen und dabei den Beratungsbetrieb möglichst aufrechtzuerhal-

ten.  

Uns war wichtig, dass keine Frau im Bereich des Schwangerschaftskonfliktes und in Kri-

sensituationen von uns im Stich gelassen wurde und gleichzeitig ein guter Gesundheits-

schutz für Klient:innen und Mitarbeitende gewährleistet wird.  

Durch gute, schnelle Vorgaben und Änderungen gesetzlicher Bestimmungen seitens der 

Politik und die Unterstützung unseres Landesverbandes war es unserer Beratungsstelle 

möglich, den Betrieb innerhalb kürzester Zeit auf Telefon- und/oder Videoberatungen um-

zustellen. Auch face-to-face-Beratungen fanden bald wieder unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften in notwendigen und dringenden Fällen statt.  



Auswirkungen von Corona auf die Schwangerschaftskonfliktberatung 

 

 Beratungen werden teilweise zeitintensiver und benötigen mehr Lotsenfunktion 

und Vermittlungstätigkeit seitens der Beratungsstellen, z.B. bei mangelnder digita-

ler Ausstattung der Klient:innen. 

 Männer konnten Frauen häufig bei Eingriffen nicht begleiten.  

 Eingescannte Beratungsbescheinigungen wurden in Einzelfällen nicht von den ab-

brechenden Ärzt:innen akzeptiert.   

 Der Schwangerschaftskonflikt ist oft ein Bündel an Problemlagen, die zu einem 

Abbruch führen können. Corona verstärkt teilweise diese Problemlagen und die 

Belastbarkeit wird geringer, die Erschöpfung wird größer. Dazu kommen finanziel-

le Sorgen (auch hier durch Kurzarbeit oder Nichtverlängerung der Arbeitsverträge 

bedingt), welche den Berater:innen regelmäßig als Grund für einen Abbruch ge-

nannt werden.    

Unsere 
Videoberatungen 

haben wir mit 
einem speziell für 

Beratungen 
zertifizierten 

Videokonferenz-
anbieter 

durchgeführt. Die 
Handhabung ist 

einfach, Klient:ine 
erhält einen 

Zugangslink und 
das Video erscheint 

dann im 
Internetbrowser. 

Auswirkungen von Corona auf die Situa-
tion von Schwangeren 
 

 Frauenarztbesuche mussten teilweise von 
den Klientinnen allein gemacht werden; 
Partner:innen konnten nicht an Untersu-
chungen und Besprechungen teilhaben.  

 Geburtsvorbereitungskurse und Kurse rund 
um Schwangerschaft und Geburt fielen 
gänzlich aus.  

 Partner:innen oder andere Begleitpersonen 
durften bei den Geburten nicht dabei sein, 
was von vielen Frauen als sehr belastend 
empfunden wurde.  

 Krankenhausaufenthalte (z.B. bei Risiko-
schwangerschaften) waren durch strenge 
Besuchsregelungen extrem schwer auszu-
halten.  

 Kontaktverbote zu Großeltern, um diese zu 
schützen, führen zu eingeschränktem famili-
ären Rückhalt und einer fehlenden 
„mütterlichen Matrix“ für die Schwangeren 
und jungen Mütter.  



 

Medizinische Beratung 

 
Seit April 2020 findet pandemiebedingt die Beratung durch  unsere Fachärztin zu 

Fragen der  Frauengesundheit, Kinderwunsch und Sexualität sowie bei seelisch be-

lastenden Schwangerschaften von Angesicht zu Angesicht ohne Ansteckungsrisiko 

im Rahmen einer datensicheren  Videosprechstunde statt.  

Dabei hat Fr. Dr.  Schnabel sehr positive Erfahrungen mit dem für uns neu-

en Medium  der Videosprechstunde gemacht. Ob Kinderwunsch, psychische Belas-

tung nach Fehlgeburten oder stillen Geburten, Verhütungsfragen oder sexuelle Prob-

leme, das Gespräch mit der erfahrenen Reproduktionsmedizinerin 

und psychologischen Beraterin konnte weiterhin stattfinden.  

 

Die Menschen, die sich auf das neue  Kommunikationswerkzeug einlassen konn-

ten und wollten, waren vielfach sehr zufrieden und überrascht, wie gut auch sensible 

und belastende Themen geklärt werden können. In Kooperation mit den Psychologin-

nen Frau Schindler und Frau  Meudt war es wie schon vor der Pande-

mie möglich, junge Mütter mit schwierigen  

Erfahrungen und ggf. seelischen Folgestörungen im Zusammenhang mit kompliziert 

verlaufenden Geburten professionell zu begleiten.  

 

Für manche Klient:innen ist die Videotelefonie von besonderem Vorteil,  wenn z. B. 

der Besuch vor Ort ein Problem darstellt oder ein organisatorischer Aufwand ein 

Hemmnis darstellt. Gerade für Alleinerziehende ist die Kinderbetreuung während ei-

nes Besuches in der Beratungsstelle  häufig eine Schwierigkeit. Nicht nur in diesen 

Fällen erwies sich die Videosprechstunde als nützlich.   

Die Klient:in  benötigt kein eigenes Programm und keine Installationen. Lediglich 

ein Internetzugang und ein Endgerät (Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone) 

mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher werden benötigt. Die Einladung in die Video-

sprechstunde und die Einverständniserklärung dafür werden per E-Mail verschickt.  

Das „online“ Beratungsangebot wurde gut angenommen, was sich in den Beratungs-

zahlen auch im medizinischen Fachbereich unserer Beratungsstelle niederschlägt. 

Zu Beginn der Pandemie war COVID-19 gerade für  Schwangere und Frauen mit Kin-

derwunsch Beratungsthema. „Was weiß man über den Krankheitsverlauf und das In-

fektionsrisiko bei Schwangeren und deren Kindern“? Das war eine immer wieder ge-

stellte Frage, zu der es im Laufe des Jahres und mit dem anwachsenden Wissen und 

Erkenntnissen aus der Fachwelt ständig neue „Stand Jetzt“ Antworten gab. Dies 

machte über die Beratungstätigkeit hinaus  eine kontinuierliche fachliche Auseinan-

dersetzung mit dem Thema erforderlich.  



 
Verhütungsmittelfond und Ver-
hütungsberatung 
 

Auch im vergangenen Jahr wur-

den die Mittel aus dem Verhü-

tungsmittelfond des Ennepe-Ruhr-

Kreises stark nachgefragt. 2020 

kamen insgesamt 52 Frauen in die 

Beratungsstelle, es wurden 

8137,34 Euro bewilligt. In diesen 

Zahlen sind auch 2.500 Euro ent-

halten, die aus dem Zusatzhaus-

halt des Landes NRW beantragt 

wurden, um hierüber Verhütungs-

mittel speziell für geflüchtete Frau-

en zu finanzieren. Insgesamt wur-

den 13 geflüchtete Frauen zum 

Thema Verhütung beraten und der 

beantragte Betrag wurde weitge-

hend ausgeschöpft (2394,73 Eu-

ro). Auch für 2021 wurden wieder 

2.500 Euro aus diesem Zusatz-

haushalt beantragt.  

Bereiche Beratungen Personen 
Schwangerschaft, Familienplanung, Sexualität, 
Partnerschaft (Beratungsgespräche) 

666 595 

Schwangerschaft, Familienplanung 
(Gruppenveranstaltungen) 

1 2 

Youthwork/Sexualpädagogik 
(Beratungsgespräche) 

18 18 

Youthwork/Sexualpädagogik 
(Gruppenveranstaltungen) 

41 589 

  

Gesamt 

  

726 1204 

Das Jahr 2020 in Zahlen 
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Darüber hinaus wurden zusätzliche 

Angebote gemacht, wie telefoni-

sche Sprechstunden, Vergabe von 

Materialien und verschiedene Onli-

ne-Angebote, welche auch in ent-

sprechenden sexualpädagogischen 

Arbeitskreisen ausgetauscht und 

entwickelt wurden. Um in Lockdown

-Zeiten mit den Jugendlichen in 

Kontakt zu bleiben, zu informieren 

und Erreichbarkeit zu signalisieren, 

wurde u.a. auch die Instagram-

Präsenz „Liebe_Lust_Sex“ ins Le-

ben gerufen. Die Jugendlichen kön-

nen sich hier zu Themen rund um 

„Sexualität, Liebe, Verhütung, Lust, 

Körper, sexuelle Rechte, usw.“ in-

formieren. 

Um in Lockdown-Zeiten mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, …, wurde u.a. 
auch die Instagram-Präsenz „Liebe_Lust_Sex“ ins Leben gerufen. 

Sexualpädagogik/Youthwork 

Auch im Bereich Sexualpädagogik/Youthwork machte sich 2020 die Corona-

Pandemie und die daraus resultierenden erforderlichen Einschränkungen und 

Veränderungen bemerkbar. Veranstaltungen mussten abgesagt, verschoben 

und/oder entsprechend angepasst werden. Nichtsdestotrotz konnten, unter Be-

rücksichtigung der erforderlichen Hygienemaßnahmen, auf das Jahr verteilt 41 

sexualpädagogische Präsenzveranstaltungen stattfinden. Vor dem Lockdown 

im März 2020 fanden beispielsweise das Projekt „Räume der Vielfalt“ an der 

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel in Kooperation mit der „Rosa Strip-

pe“ (Bochum), die Veranstaltung „Verhütungsupdate“ in der Müttergruppe im 

Mehrgenerationenhaus in Ennepetal und weitere Gruppenveranstaltungen mit 

Jugendlichen statt. 



 

 

Eine Besonderheit war, 

auch im Jahr 2020 wieder, 

die Aktion zum „Welt-Aids-

Tag“. In diesem Jahr ko-

operierten die Aidsfach-

kräfte Geraldine Dura (pro 

familia Schwelm) und  Mai-

ke Sowade (pro familia 

Witten) abermals mit den 

Berufskollegs des EN-

Kreises. Da die Stelle der 

Aidskoordination des Krei-

ses noch nicht neu besetzt 

wurde, fehlte diesmal be-

dauerlicherweise eine 

Fachkraft.  

Am Berufskolleg Ennepetal 

waren Veranstaltungen vor 

Ort, unter Corona-bedingten Schutzmaßnahmen, möglich. Highlight hierbei war ein 

digitales Quiz zu HIV/Aids und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen. Die 

Schüler:innen wurden mit Informationsmaterialien rund um den „Welt-Aids-Tag“, 

HIV/Aids, STI und weiteren sexualpädagogischen Themen ausgestattet. Des Wei-

teren konnten sie alle ihre Fragen zu den Themen „Körper, Sex, Liebe, Beziehung, 

Verhütung, etc.“ stellen und im Rahmen der Veranstaltung besprechen. Deutlich 

wurde hierbei auch, dass es unter den Schüler:innen Unklarheiten darüber gab, ob 

und wie Corona-Viren beim Sex übertragbar sind und, dass auch zu diesem The-

ma ansprechbares Fachpersonal wichtig ist. Die Sexualpädagoginnen hatten zu 

allen Themen interessantes Anschauungsmaterial, wie zum Beispiel Verhütungs-

mittel und Stoffmodelle der Geschlechtsorgane, dabei, welches sich die Schü-

ler:innen ansehen konnten. Am Berufskolleg Witten waren Präsenzveranstaltungen 

aufgrund der aktuellen Corona-Lage bedauerlicherweise nicht möglich. Für die 

Schüler:innen dort wurde jedoch ein Instagram-Quiz erstellt, das informativ ist und 

zugleich Spaß macht, sodass die Schüler:innen sich hierüber auch eigenständig 

Wissen zu sexualpädagogischen Inhalten aneignen können. 

Sexualpädagogische Materialien 



Wir sagen Danke!  

 Heike Tahden-Farhat und Ulrike Heidenreich-Nestler, Rechtsanwältinnen 
und Fachanwältinnen für Familienrecht für ihre regelmäßigen und ehren-
amtlichen Rechtsberatungen in unserer Beratungsstelle.   

 Ulrike Stutzkeit, unserer Supervisorin für ihre hilfreiche und fachliche Be-
gleitung.  

 Andreas Winkelsträter vom Leo-Theater für die gute Nachbarschaft und un-
komplizierte Hilfe.  

 Allen Spender:innen, Förderern und Kooperationspartner:innenn für ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Besonderen bedanken wir 
uns bei dem Ennepe-Ruhr-Kreis, der Stadt Schwelm, der Sparkasse Ge-
velsberg-Wetter, der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld und allen Spende-
rinnen und Spendern, die nicht persönlich genannt werden können oder 
möchten.  

Wir freuen uns auch in Zukunft über jede Spende für unsere Beratungsarbeit.  

pro familia ist ein gemeinnütziger Verband. Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge sind steuerlich absetzbar.   

Sparkasse Schwelm Spendenkonto:   

IBAN: DE20 4545 1555 0000 0391 98   

Ausblick 2021  

Da 2020 alles ganz anders war als erwartet, hoffen wir 

darauf, dass wir 2021 wieder einige Veranstaltungen 

und Gruppenangebote durchführen können.   

Geplant sind unter anderem:  

 Informationsveranstaltungen für werdende Eltern 

vorrangig zu sozialrechtlichen Themen wie Eltern-

geld, Elternzeit und Mutterschutz  

 Gruppenangebot für Menschen mit unerfülltem Kin-

derwunsch  

 Gruppenangebot für Mütter mit Babys und Kleinkin-

dern.  

Konzepte und Ideen sind vorhanden. Wir warten aktu-

ell, wie und wann sich die Pandemie verändert, um die-

se und andere Angebote zu terminieren.   



Das Team der Beratungsstelle  

Daniela Maas, 
Monika Scherer 
 
Beratungsstellenassistentinnen 
Verwaltung und Erstkontakt 

Anke Schindler befindet sich aktuell in Elternzeit und wird durch Cleo Meudt vertreten.  

Sandra Baldschus 
Dipl. Sozialarbeiterin 
Systemische Beraterin 
Schwangerschaftsbera-
tung 
Schwangerschaftskon-
fliktberatung 
Leiterin der Beratungs-

stelle EN-Südkreis  

   

Dr. med. Kathrin 
Schnabel 
Gynäkologin, Repro-
duktionsmedizinerin 
Beratung bei Kinder-
wunsch, Spendersa-
menbehandlung,, Se-
xualmedizinische 
Partner- u. Sexualbe-
ratung, Beratung zur 
Pränataldiagnostik, 
Schwangerschafts-
konflikt, 

Geraldine Dura 
Diplom-
Sozialpädagogin 
Youthworkerin und 
Sexualpädagogin 
für Gruppenveran-
staltungen und 
Einzelberatungen 

Cleo Meudt 
Psychologin, M. 
Sc. 
Beraterin in der 
Schwanger-
schaftskonfliktber
atung, bei psych. 
Problemen rund 
um Schwanger-
schaft und Ge-
burt, 
Partnerschafts- 
und Sexualbera-
tung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

ERREICHBARKEIT 

Telefonisch erreichbar sind wir: 

Montag bis Freitag  

 8:00 – 12:00 Uhr  

Montag- und Mittwochnachmittag 

 15:00 - 18:00 Uhr 

In diesen Zeiten können Termine bei uns vereinbart werden.  

Außerhalb der Anmeldezeiten finden Beratungen nach  

Terminabsprache statt. 

 

THEMEN 

Zu folgenden Themen bieten wir Beratung, Informationen und Veranstaltungen: 

Sexualität & Partnerschaft 

Schwangerschaft & Familienplanung 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Beratung nach Fehlgeburt, Totgeburt, Schwangerschaftsabbruch 

Beratung zur Pränataldiagnostik 

Unerfüllter Kinderwunsch  

Aids-Prävention, Sexualpädagogik & Aufklärung 

Kostenlose Rechtsberatung 

Wir sind parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 

Wir stehen unter Schweigepflicht. 
 
BERATUNG 

Der Rahmen für die ca. einstündigen, kostenfreien Beratungen ist nicht auf ein einzel-
nes Gespräch begrenzt, die Klient:innen entscheiden, wieviel Begleitung sie wün-
schen. 


