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Vorwort 

 
   
 

Die pro familia Hessen e.V. hat in den Jahren 2004 bis 2009 ei-
nen Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsprozess durchge-
führt, der sich eng an dem  von EFQM (European Foundation 
for Quality Managment) entwickelten Zertifizierungsverfahren 
orientiert hat. In diesem Rahmen wurde ein systematisiertes 
Dokumentationssystem unserer Aktivitäten entwickelt und 
eingeführt. Die Aufbereitung und Veröffentlichung dieser Do-
kumentation in Form eines Jahresberichtes war ein folgerichti-
ger und konsequenter nächster Schritt.  

Unsere Jahresberichte liegen nun immer in zwei Teilen vor: 

 Eine Darstellung unserer Arbeitsbereiche  (wird jeweils 
nur bei konzeptuellen oder personellen Veränderungen 
aktualisiert) 

 statistische Angaben und Auswertungen sowie aktuelle 
Tendenzen in der Entwicklung von Themen, Nachfrage 
und Schwerpunkten (für jedes Kalenderjahr neu). 

 

Das Team der Beratungsstelle dankt allen Kooperationspart-
nern, Kostenträgern, Förderern und freundlichen oder auch 
freundlich-kritischen Begleitern unserer Beratungsstelle ganz 
herzlich. 

Unser Dank gilt auch dem Verein pro familia Fulda e.V. mit sei-
nem Vorstand und den Mitgliedern. 

 

Erstellt im Mai 2012 

 

 

 

 

 
Motivtafeln erstellt von den Gästen anlässlich der Einweihung unserer neuen Räumlichkeiten 
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Verein pro familia Fulda  
und Beratungsstelle 

Der Verein 
 
Der pro familia Ortsverband Fulda e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, der unab-
hängig von Konfession und Parteipolitik arbeitet.  
Er wurde 1976 gegründet  und ist eng vernetzt 
mit dem pro familia Landesverband Hessen e.V. 
sowie dem pro familia Bundesverband e.V. Wir 
sind Mitglied im Der Paritätische Hessen und in 
der International Planned Parenthodd Federati-
on (IPPF). 

Die Arbeit der pro familia Fulda e.V. wird durch 
Mittel des Landes Hessen und die Förderung 
durch die Stadt Fulda und den Landkreis Fulda 
finanziert. 
Für die Unterstützung seitens der Stadt Fulda, des 
Landkreises Fulda sowie des Landes Hessen be-
danken wir uns. 
Darüber hinaus finanzieren wir uns durch Mit-
gliedsbeiträge, Bußgelder und Spenden und 
durch die Eigenbeteiligung von Klientinnen und 
Klienten. 
 
Unsere Beratungsstelle 
 
Unsere Beratungsstelle befindet sich in Fulda in 
der Heinrichstr. 35.  
Sie liegt zentral in der Innenstadt und ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
Unsere Beratungsstelle ist täglich geöffnet und 
zwar: 
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr , Dienstag von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr  Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 

Der Vorstand 
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus 5 gewähl-
ten Mitgliedern, die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
Die für die jeweiligen Jahre gewählten Vertreter 
finden Sie im jährlich aktualisierten Tätigkeits-
bericht. 
Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit eh-
renamtlich aus. Für dieses Engagement gilt Ih-
nen unser Respekt und unsere Dankbarkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaft 
 
Neue Mitglieder sind uns willkommen. Sie er-
halten regelmässig das pro familia Magazin so-
wie aktuelle Informationen aus der Beratungs-
stelle. Unsere Arbeit können Sie durch Mitwir-
kung bei Aktionen unterstützen. 
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Das Team 

  
 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Anne Fleischmann, Geschäftsführung 

Dipl. Sozialarbeiterin, Systemische Beraterin 
Tätigkeitsbereich: Einzel- und Paarberatung,  
Sexualberatung, Schwangerschaftskonfliktbera-
tung 
 
Maria Blachnik (bis Mai 2012) 

Bürokauffrau, Tätigkeitsbereich: Erstkontakt, 
Sekretariat 
 
Vera Leinweber (ab März 2012) 
Industriekauffrau, Tätigkeitsbereich: Erstkontakt, 
Sekretariat 
 
Eike Brähler 

Dipl. Sozialpädagogin, Gesundheitspädagogin 
Tätigkeitsbereich: Sexualpädagogik, Schwange-
renberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Monika Möller-Schneider 

Dipl. Sozialarbeiterin, Tätigkeitsbereich: 
Schwangerenberatung, Mutter-Kind-Stiftung, 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Simone Ruppel  

Sozialpädagogin B.A. 
Tätigkeitsbereich: Sexualpädagogik 
(Vertretung Elternzeit bis März 2012) 

 
 

 
 

 

 

Torsten Wiegand 

Dipl. Sozialpädagoge 
Tätigkeitsbereich: Sexualpädagogik 
 
Stefan Zierau 

Dipl. Pädagoge, Psychotherapeut (HPG),  
Supervisor (DGSv), Tätigkeitsbereich: Einzel- und 
Paarberatung, Sexualberatung, Gewaltberatung, 
Täterarbeit 

 
 
Unser Fachteam besteht aus vier Frauen und zwei 
Männern, die unser umfangreiches Angebot  durch 
ihre Kompetenz sicherstellen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen 
über langjährige Berufserfahrung in ihren Arbeits-
feldern. Sie haben sich zum großen Teil neben ih-
ren Grundausbildungen durch Zusatzausbildun-
gen weiterqualifiziert. 
Durch regelmäßige berufsbegleitende Supervision, 
den Besuch von pro familia internen Fortbildun-
gen und/oder Weiterbildungen externer Träger 
halten wir den Qualitätsstandard unserer Arbeit. 
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Selbstverständnis und Grundsätzliches 

Selbstverständnis und Grundsätzliches 
 
 
„ A right is not a right , if is 
unknown“ (Fred Sai, 
ehemaliger Präsident( IPFF). 
 
Seit ihrer Gründung setzt sich pro fa-
milia für die Verwirklichung des erst-
mals 1968 in Teheran von den Verein-
ten Nationen verkündeten Men-
schenrechts auf Familienplanung ein. 
Danach ist es ein grundlegendes 
Recht von Frauen und Männern, über 
die Zahl ihrer Kinder und den Zeit-
punkt ihrer Geburt frei und verant-
wortlich zu entscheiden. 

pro familia hat Sexual- und Partner-
schaftsberatung ebenso wie Sexualpä-
dagogik frühzeitig in ihre Arbeit ein-
gebunden und vertritt damit seit den 
60er Jahren ein Familienplanungspro-
gramm, das weit über bloße Angebote 
zur Schwangerschaftsverhütung hi-
nausgeht.  

Durch ihren umfassenden Arbeitsan-
satz und großes internationales Enga-
gement war es pro familia möglich, 
maßgeblich zu einer Entwicklung bei-
zutragen, die 1994 auf der Internatio-
nalen UN-Konferenz für Bevölkerung 
und Entwicklung in Kairo zur Verab-
schiedung des Orientierungsrahmens 
»Sexuelle und Reproduktive Gesund-
heit und Rechte« führte. 

Der in Kairo definierte ganzheitliche 
Ansatz verknüpft Sexualität, Repro-
duktion und Gesundheit mit den all-
gemeinen Menschenrechten. Er geht 
von dem grundlegenden Verständnis 
aus, dass Autonomie und Menschen-
würde zentrale Werte für die sexuelle 
und reproduktive Gesundheit von 
Frauen und Männern sind und direkte 

Auswirkungen auf das Wohlbe-
finden der Menschen haben. 

Dieser neue Orientierungsrah-
men wurde von der International 
Planned Parenthood Federation 
(IPPF) durch die Einbeziehung in-
ternational anerkannter Men-
schenrechtskonventionen erwei-
tert und in eine »Charta der sexu-
ellen und reproduktiven Rechte« 
übersetzt, die sich konkret auf das 
Arbeitsgebiet der IPPF und Ihrer 
Mitgliedsorganisationen bezieht. 
Die folgenden Rechte werden in 
dieser Charta benannt und erläu-
tert: 
 das Recht auf Leben 
 das Recht auf Freiheit und Un-

versehrtheit der Person 
 das Recht auf Gleichheit und 

darauf, keiner Form der Diskri-
minierung ausgesetzt zu sein 

 das Recht auf Privatsphäre 
 das Recht auf Gedankenfreiheit 
 das Recht auf Information und 

Bildung 
 das Recht auf freie Entschei-

dung für oder gegen Ehe und 
die Gründung und Planung ei-
ner Familie 

 das Recht auf freie Entschei-
dung, ob und wann die Geburt 
eigener Kinder erwünscht ist 

 das Recht auf Gesundheitsver-
sorgung und Gesundheits-
schutz 

 das Recht auf Nutzen des wis-
senschaftlichen Fortschritts 

 das Recht auf Versammlungs-
freiheit und politische Beteili-
gung 

 das Recht auf Schutz vor Folter 
und Misshandlung. 

Motiv-Tafeln gemalt von den Gästen anlässlich der Einweihung unserer neuen Räumlichkeiten 
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Selbstverständnis und Grundsätzliches 

Für pro familia stellt die Charta der sexuellen und 
reproduktiven Rechte eine Verpflichtung dar. 
pro familia sieht es als ihre Aufgabe an, Männer, 
Frauen, Jugendliche und Kinder über ihre Rechte 
aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, ihre 
Rechte wahrnehmen zu können. 

Sexuelle und reproduktive Rechte können erst 
dann verwirklicht werden, wenn sie nicht nur 
zugestanden, sondern durch die Rechtsordnung 
und die Politik eines Staates auch ermöglicht 
werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass Informa-
tionen und Beratung zu Methoden der Familien-
planung und zu allen Fragen der Sexualität für 
Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder in 
jeweils angemessener Form zugänglich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro familia ist nicht nur ein Dienstleistungs- und 
Fachverband: mit ihrer Grundhaltung zu Sexuali-
tät und Familienplanung verbindet pro familia 
einen politischen Auftrag, der in die Vertretung 
der Interessen von Informations- und Ratsuchen-
den mündet. 

Sexualpolitik im Verständnis von pro familia ist 
eine übergreifende Aufgabe, die sich auf alle Poli-
tikbereiche bezieht, in denen über die Rahmen-
bedingungen und Möglichkeiten sexueller Le-
bensweisen von Frauen und Männern entschie-
den wird. Neben der Bevölkerungspolitik gehö-
ren hierzu Frauen-, Gesundheits-, Familien-, Bil-
dungs-, Rechts-, Wohnungsbau- und Sozialpoli-
tik, aber auch die Tarifpolitik, in der wichtige 

Entscheidungen für die geschlechtsspezifischen 
Lebenschancen getroffen werden. 
(in Auszügen aus: pro familia Bundesverband: Für selbstbe-
stimmte Sexualität, Ziele und Programm) 

Unsere Beratungsstelle ist offen für Menschen je-
den Alters und Geschlechts in allen Fragen zu Fa-
milienplanung, Sexualität, Liebe, Partnerschaft, 
Verhütung und Schwangerschaft. 

  

 Grundsätzlich gilt für uns: 

 Wir nehmen uns Zeit für die Ratsuchenden 

 Wir gehen mit jedem Anliegen respektvoll 
um 

 Wir ermutigen Rechte in Anspruch zu neh-
men 

 Wir vermitteln weiter, wenn andere Fach-
leute gezielter weiterhelfen können. 

  

Schweigepflicht und Datenschutz sind in unserer 
Beratungsstelle für eine qualitätsorientierte Ar-
beit selbstverständlich und Voraussetzung, hier-
zu gehören z.B.: 

 Erfassung persönlicher Daten erfolgt gemäss 
Datenschutzgesetz 

 Nur wirklich notwendige Daten werden erho-
ben, die Erhebung der Daten wird erklärt und 
begründet 

 Diskretion im Beratungs-, Warte- und Anmel-
debereich 
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Unsere Angebote im Überblick 

Schwangerschaftskonfliktberatung: 
 Beratung  im Rahmen der gesetzlichen Rege-

lung des Schwangerschaftsabbruchs nach  
§ 219 StGB  und §§ 5,6  des SchKG 

 
Schwangerenberatung: 
 Beratung und Information über die Verände-

rungen der rechtlichen und finanziellen Situ-
ation vor und nach der Geburt 

 
Beratung und Angebote bei Trennung und 
Scheidung: 
 Beratung für Paare und Einzelpersonen, Erst-

orientierung und Entwicklung neuer Per-
spektiven nach Trennung, Gesprächsgruppe 
für Frauen und Veranstaltungsreihe zum 
Thema Trennung und Scheidung 

 
Paarberatung 
 Beratung für Paare (gegengeschlechtlich oder 

gleichgeschlechtlich), Frauen, Männer in Fra-
gen der Partnerschaft (Konflikte, Kommuni-
kation, Entscheidungen, Trennung, Kinder, 
Familie).  

 
Sexualberatung 
 Paare, Frauen, Männer finden bei uns Infor-

mationen und Beratung zu allen Fragen der 
Sexualität und sexuellem Erleben, Erwartun-
gen und Bedürfnissen, Einschränkungen der 
sexuellen Funktion und Erlebensfähigkeit, 
Ängsten, traumatischen Erfahrungen, unge-
wöhnlichen Sexualpraktiken.  

Beratung bei Problemen mit Gewalt 
 Informationen und Beratungen für Männer 

und Frauen, die ihre(n) Partner(in) oder ihr 
Kind geschlagen haben und die vom Schla-
gen loskommen wollen. Auch Menschen, die 
Angst vor einer weiteren Eskalation ihrer Le-
benssituation in Richtung Gewalttätigkeit 
haben, finden bei uns Unterstützung.  
Wir beraten, wenn in der Sexualität Gewalt 
eine Rolle spielt, bei Missbrauch, Vergewalti-
gung, problematischen Fixierungen in der ei-
genen Sexualität. 

 
Sexualpädagogik 
 Sexualpädagogisches Angebot für Jungen 

und Mädchen, junge Männer und junge 
Frauen, die Fragen rund um Sexualität, Bezie-
hung und Partnerschaft haben.  
Wir beraten im Rahmen von Einzelgesprä-
chen oder in Gruppen. Dies können Schul-
klassen sein, Tagesgruppen oder sonstige 
Gruppen in pädagogischen Einrichtungen. 
Auch die Fortbildung von LehrerInnen und 
MultiplikatorInnen bildet einen Schwer-
punkt unserer sexualpädagogischen Arbeit. 

Erstkontakt 

Sexualpädagogik 

Schwangeren- 
beratung 

Schwangerschafts-
konfliktberatung 

Paarberatung 
Beratung bei 
Problemen 
mit Gewalt 

Sexualberatung 

Unsere  
Angebote 

Beratung bei Tren-
nung und Scheidung 
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Arbeitsbereich Erstkontakt 

Unser Empfang, auch „Erstkontakt“ genannt, ist 
die erste Anlaufstelle für unsere pro familia Klien-
tinnen und Klienten. Die Ratsuchenden kom-
men aus der Stadt und dem Landkreis Fulda, aber 
auch aus den Nachbarkreisen. 

Der Erstkontakt ist montags bis einschließlich 
freitags zu unseren Öffnungszeiten erreichbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Hauptanlaufstelle für externe und inter-
ne Anfragen per E-Mail, Fax oder Anruf  laufen 
alle Fäden der Beratungsstelle zusammen. Hier 
werden unsere Klientinnen und Klienten in Emp-
fang genommen und telefonisch Termine verge-
ben. 

Bei der Terminvergabe richten wir uns nach den 
Wünschen unserer Ratsuchenden und versuchen 
möglichst zeitnahe Termine zu vergeben, insbe-
sondere für die Schwangerschaftskonfliktbera-
tung. 

Die Mitarbeiterin des  Erstkontakts verweist die 
Ratsuchenden nicht nur an die Beratungsange-
bote des pro familia Ortsverbandes Fulda,   bei 
Bedarf  wird an externe Einrichtungen wie z.B. 
Erziehungsberatungsstelle, Ämter und andere 
Anlaufstellen weitervermittelt.  

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiterin im Erstkon-
takt ist es, gezielt und bestmöglich unsere Klien-
tInnen entsprechend dem Anliegen zuzuordnen. 
Hierzu bedarf es genauen Zuhörens, Fingerspit-
zengefühls und sensiblen Nachfragens.  

 
Der Erstkontakt ist mit einem sehr umfangrei-
chen Gefühlspektrum seitens der Anrufer kon-
frontiert und muss in der Lage sein, diese Emoti-
onen am Telefon aufzufangen und den Ratsu-
chenden das Gefühl der hilfreichen Beratung 
und Unterstützung zu vermitteln. 

Um diese Qualität zu gewährleisten, nimmt die 
Mitarbeiterin des Erstkontakts regelmäßig an 
Fort- und Weiterbildungen teil. 
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Arbeitsbereich Beratung zu Schwangerschaft und Geburt 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Für die Beratung von Schwangereren gilt für pro 
familia der Grundsatz, dass die Autonomie und 
Mündigkeit von Frauen während der Schwanger-
schaft und Geburt anzuerkennen ist. Von diesem 
Grundsatz ausgehend, setzt sich pro familia für 
umfassende Informations- 
und Beratungsangebote zu 
gesundheitlichen, psycholo-
gischen und sozialen Aspek-
ten von Schwangerschaft, 
Geburt und Elternschaft ein. 
Diese Angebote können von 
Frauen und Männern glei-
chermaßen in Anspruch ge-
nommen werden. 

 
Die pro familia bietet in die-
sem Bereich an: 
 Schwangerschaftskon-

fliktberatung (nach § 
219 StGB) 

 Schwangerenberatung 
– finanzielle Hilfebera-
tung 

 Beratung zu sozialrechtliche Aspekten in 
der Schwangerschaft und nach der Geburt 

 Vergabe der Mittel aus der Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“ 

 Telefonsprechstunde. 
 

 
 
 
 

Schwangerschaftskonfliktbera-
tung nach § 219 StGB 
 
Die pro familia Fulda ist eine staatlich anerkann-

te Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stelle (§ 9 SchKG) und erfüllt den gesetz-
lichen Auftrag, der im SchKG und im 
Schwangeren- und Familienänderungs-
gesetz festgelegt ist.  

Das Ziel unserer Beratung ist es, die 
Klientin zu ermutigen, Möglichkeiten zu 
entdecken und Ideen für eigene Wege zu 
entwickeln und somit  eine persönlich 
verantwortliche Entscheidung treffen zu 
können. Den Beratungsprozess verste-
hen wir grundsätzlich als ergebnisoffen 
unter Respektierung der Eigenverant-
wortung der betroffenen Frauen. 

Die Schwangerschaftskonfliktberatung 
führen wir nach den Maßstäben professi-
oneller psychosozialer Beratung durch. 

Wir versuchen dabei eine Beratungsat-
mosphäre zu schaffen, die es den Ratsuchenden 
ermöglicht, ohne Angst, Schuld und Scham über 
ihre Entscheidung sprechen zu können. 

Die Frauen werden sorgfältig und umfassend 
über ihre Rechte informiert und aufgeklärt.  Die 
Beratung umfasst dabei ausführliche Informatio-
nen über  im Einzelfall in Frage kommende fi-
nanzielle Hilfen wie zum Beispiel zu Mutter-
schutz und Mutterschaftsgeld, Elterngeld und 
Elternzeit, Arbeitslosengeld I und ALG II, Kinder-
geld und Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss.  

Darüber hinaus weisen wir Frauen in finanzieller 
Notlage auch auf die  Möglichkeit der finanziel-
len Unterstützung aus der „Bundesstiftung Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ 
hin. 

Neben den Informationen über finanzielle Un-
terstützungsmöglichkeiten werden die Frauen 
über die medizinische Seite und die Kostenrege-
lung bei einem Schwangerschaftsabbruch bera-
ten.  

Außerdem erhalten sie ausführliche Informatio-
nen über  Verhütungsmethoden.   
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Arbeitsbereiche 

Schwangerenberatung—finanzielle Hilfen 
Sozialrechtliche Aspekte 

Finanzielle Hilfen 
Das Beratungsangebot über soziale Hilfen bei 
Schwangerschaft umfasst insbesondere  die Klä-
rung der finanziellen Absicherung vor und nach 
der Geburt wie, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, 
Kindergeld, Unterhalt, ALG II, Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“. 

Auch die Vermittlung von Familienhebammen 
im Rahmen von „babi- Begleitung am Beginn“ 
wird als  Unterstützung in der Schwangerschaft 
und nach der Geburt angeboten und kann bean-
tragt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozialrechtliche Aspekte in der 
Schwangerschaft und nach der Geburt: 
 
      Mutterschutz  und Elternzeit  

      Kindschaftsrecht, Namensrecht 

      Umgangsrecht, Vaterschaftsrecht 

      Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

 
 
Wir bieten regelmäßige Informationsveranstal-
tungen für Schwangere und werdende Eltern an 
wie: 
 „Wege durch den Antragsdschungel“ 
 „ Elterngeld und Elternzeit“ ( Referent der 
 Elterngeldstelle) 

 

Wir vermitteln in diesen Beratungsgesprächen 
auch den Zugang zu Sozialleistungen und weite-
ren sozialen wie finanziellen Hilfen und verwei-
sen bei Bedarf auf andere Fachorganisationen 
und Dienste hin. 

Dabei ist es hilfreich, dass wir  in gutem und stän-
digem Kontakt und Austausch mit Ansprechpart-
nern der  dafür wichtigen Institutionen der Regi-
on stehen. 

 
 
Kooperationen, Netzwerke 
 
Der „Runde Tisch“ mit den örtlichen Schwange-
renberatungsstellen des Sozialdienst katholischer 
Frauen und donum vitae dient als Ort zum Infor-
mations – und Erfahrungsaustausch im Bereich 
der Schwangerenberatung. 
Weitere Kooperationspartner und Netzwerke an 
denen pro familia regelmäßig mitarbeitet sind: 
Netzwerk EvA „ Erziehung von Anfang an“, Netz-
werk „Familie“ und Netzwerk „ Alleinerziehen-
de“. 
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 Arbeitsbereiche 
Schwangerenberatung - Sozialrechtliche Aspekte 

Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 

 
Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 
 
Neben den allgemeinen Informationen über fi-
nanzielle Hilfen vor und nach der Geburt, ergibt 
sich aufgrund der finanziellen Situation der 
Schwangeren oder der werdenden Eltern häufig 
auch ein Anspruch auf Mittel aus der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“.  
 
Anspruchsberechtigte dieser Stiftungsgelder sind 
häufig alleinerziehende Frauen, Schülerinnen, 
Studentinnen, arbeitslose Frauen, ALG II – 
Empfängerinnen und Familien mit geringem 
Einkommen. 
 
Für die Themen finanzielle Hilfen und sozial-
rechtliche Fragen ist kontinuierliche Schulung 
notwendig, da sich Bedingungen und Regelun-
gen (z.B.  gesetzliche Neuregelungen  beim El-
terngeld oder ALG II) immer wieder verändern. 
 
Die BeraterInnen  in der Vermittlung von Mitteln 
aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ tref-
fen sich einmal im Jahr zu einem Informations- 
und Erfahrungsaustausch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefonsprechstunde 
 
Einmal in der Woche wird  eine telefonische 
Sprechstunde angeboten. In dieser Zeit können 
Ratsuchende mit Fragen rund um die Themen: 
Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft bera-
ten werden, für die nicht unbedingt ein Ge-
sprächstermin zur Beantwortung ihrer Fragen er-
forderlich  ist. 
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Arbeitsbereich Paarberatung 

Die pro familia bietet Beratung in Fragen der 
Partnerschaft für Paare und Einzelne. Die The-
men umfassen ein breites Spektrum von Frage-
stellungen und Problemen: 

 Persönliche Krisen und schwierige Lebenssi-
tuationen 

 Kommunikationsprobleme in der Partner-
schaft 

 Unbewältigte Konflikte, Streit, Auseinander-
leben der Partner 

 Veränderungen in der Partnerschaft durch 
Geburt eines Kindes oder Ablösung des Kin-
des  

 Ungewollte Kinderlosigkeit 

 Unterstützung in der Trennung 

 Fragen und Problemen in der Sexualität 
(hierzu siehe das Kapitel: Sexualberatung). 

 

Das Erstgespräch mit einem/r PaarberaterIn dient 
dem ersten Kennenlernen, einem Darstellen der 
Anliegen und Probleme sowie einer ersten Ein-
schätzung und Rückmeldung durch den/die Be-
raterIn über mögliche weitere Schritte und Hilfe-
möglichkeiten. 

Wenn weitergehende Beratung in der pro famila 
gewünscht und zweckmässig sind, können weite-
re Beratungsgespräche verabredet werden.  

 

Zufriedenheit in der Partnerschaft stellt für die 
meisten Menschen einen hohen Wert dar, ent-
sprechend hohe Erwartungen werden an den/die 
PartnerIn und die Partnerschaft geknüpft. Diese 
Ideale sind mit den Anforderungen des Alltags 
sowie den Krisenbewältigungsmöglichkeiten der 
Partner manchmal nur schwer in Einklang zu 
bringen.   

In der Beratung können die Partner daran arbei-
ten, ihre Verständigung zu verbessern, Konflikte 
zu erkennen und zu lösen – aber manchmal viel-
leicht auch nur auszuhalten oder eine Tren-
nungsentscheidung zu treffen.  

 

 

 

Als anerkannte Beratungsstelle für Fragen von 
Partnerschaft und Sexualität kommen Klienten 
zu uns, die aus eigener Motivation unsere An-
schrift finden und uns aufsuchen. Häufig werden 
Menschen von anderer Seite auf unsere Bera-
tungsstelle hingewiesen und entsprechend ver-
mittelt. Beratung in Fragen der Partnerschaft 
wird von Paaren nachgesucht, aber auch von 
Männern und Frauen einzeln (manchmal ist ein 
Partner nicht bereit zur Beratung, manchmal 
sucht aber auch einer der Partner bewusst eine 
Hilfestellung für sich allein). 
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Arbeitsbereich Paarberatung 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Seit 2006 ist der Internationale Tag des Kusses am 
6. Juli auch der “Aktionstag Paar- und Sexualbe-
ratung” der pro familia in Hessen. Unter dem Ti-
tel „Küssen berührt …“ finden an allen Standor-
ten von pro familia-Beratungsstellen in Hessen 
zeitgleich Aktionen rund um die Themen Liebe, 
Partnerschaft und Sexualität statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung, Vernetzung, Supervision 

Das Fachgremium der Paar- und SexualberaterIn-
nen im Landesverband Hessen ist das 
„BeraterInnen-Team“ mit 2 jährlichen Arbeits-
treffen sowie Fach-Tagungen bzw. –tagen zu spe-
ziellen Themen. Im Rahmen der Mitarbeiterfort-
bildung werden diese Veranstaltungen regelmäs-
sig besucht sowie weitere Fortbildungsveranstal-
tungen zum Thema: Partnerschaft und Paarbera-
tung. 

Das BeraterInnen-Team nimmt regelmässig an 
einer fachlich geleiteten Supervision zusammen 
mit den KollegInnen der anderen Arbeitsbereiche 
teil. 
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Arbeitsbereich Sexualberatung 

In Fulda ist die pro familia die einzige Fachbera-
tungsstelle für Sexualberatung. Dies äußert sich 
unter anderem auch darin, dass niedergelassene 
TherapeutInnen Klienten an uns überweisen, 
wenn es explizit um das Thema Partnerschaft 
und Sexualität geht. 

 

 

 

 

 

 

Sexuelles Wohlergehen ist für jeden Menschen 
ebenso wertvoll und unverzichtbar wie das allge-
meine Wohlbefinden. Ängste und Hemmungen, 
mangelnde Lust- und Liebesfähigkeit sowie sexu-
alisierte Gewalt können in Folge zu Konflikten, 
Lebenskrisen und auch Folgeerkrankungen füh-
ren. 

pro familia engagiert sich deshalb für eine sexuel-
le Kultur, in der lust- und liebevolle sinnliche Er-
fahrungen möglich sind. Diese Kultur ist offen 
für Unterschiede, sie ist für Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern und will auch dem 
Irrationalen in der Sexualität als ein Moment der 
kulturellen Bereicherung genügend Raum geben. 

 

Die Grundrechte der freien Entfaltung der Per-
sönlichkeit und der Menschenwürde, denen pro 

familia verpflichtet ist, enthalten das Recht jedes 
Menschen, seine sexuelle Orientierung und seine 
sexuellen Beziehungen frei zu wählen und sein 
Leben entsprechend einzurichten, soweit nicht 
andere dadurch in ihren Persönlichkeitsrechten 
verletzt werden.  
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Arbeitsbereich Sexualberatung 

pro familia wendet sich daher gegen die gesell-
schaftliche und rechtliche Diskriminierung ho-
mosexueller Frauen und Männer. pro familia 
setzt sich dafür ein, dass die Sexualität älterer 
Menschen und die Sexualität körperlich und 
geistig behinderter Menschen akzeptiert und ge-
achtet wird. pro familia sieht sich der Vorbeu-
gung und Zurückdrängung sexualisierter Gewalt 
verpflichtet. 
 
In vielen Paarberatungen spielt das Thema Sexu-
alität neben anderen eine Rolle. Sowohl Paare als 
auch Frauen und Männer einzeln suchen uns zur 
Beratung auf. 

 

Die Themen und Beratungsinhalte sind 
 Unzufriedenheit mit der Sexualität in der 

Partnerschaft 

 Unterschiedliche sexuelle Erwartungen der 
Partner 

 Veränderungen des sexuellen Lustempfin-
dens 

 Libidoverlust 
 Zu seltener Sexualkontakt 
 Sexuelle Unlust 
 Störungen der Sexualität: Orgasmusstörun-

gen, Vaginismus, vorzeitiger Samenerguss 
usw. 

 
 

Die KlientInnen wenden sich an uns aus eigener 
Motivation oder infolge Empfehlungen z.B. 
durch andere Beratungsstellen, ÄrztInnen, Psy-
chotherapeutInnen, Hebammen usw. 

Wir stehen in Kontakt mit den FrauenärztInnen, 
Urologen und Hebammen der Region, stellen 
den Praxen entsprechende Informationsmateria-
lien zur Patienteninformation zur Verfügung. 

 

Das Thema: Sexualität und Gewalt wird von uns 
von mehreren Seiten betrachtet und bearbeitet. 
Opfer sexualisierter Gewalt finden bei uns Infor-
mation und Unterstützung. Menschen, die sexu-
ell übergriffig sind, sexuellen Missbrauch bege-
hen, können ihre sexuellen Impulse kontrollie-
ren lernen (Näheres hierzu siehe unter: Beratung 
von Menschen mit Gewaltproblemen). 

 

 

Vernetzung, Fortbildung, Supervision 

 

Die pro familia Fulda arbeitet im Netzwerk gegen 
sexuelle Gewalt mit. 

Das Fachgremium der Paar- und SexualberaterIn-
nen im Landesverband Hessen ist das 
„BeraterInnen-Team“ mit 2 jährlichen Arbeits-
treffen sowie Fach-Tagungen bzw. –tagen zu spe-

ziellen Themen. Im Rahmen 
der Mitarbeiterfortbildung 
werden diese Veranstaltungen 
regelmässig besucht sowie wei-
tere Fortbildungsveranstaltun-
gen zum Thema: Sexualität. 

Das BeraterInnen-Team 
nimmt an einer fachlich gelei-
teten Supervision zusammen 
mit den KollegInnen der ande-
ren Arbeitsbereiche teil. 
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Arbeitsbereich 
Beratung bei Trennung und Scheidung 

Trennungsberatung 
 
Wenn eine Bindung in Partnerschaft, Eltern-
schaft und Familie eine freie Entscheidung der 
beteiligten Menschen zur Grundlage hat, bein-
haltet sie auch immer die Möglichkeit einer Tren-
nung. Der eingegangenen Verantwortung in der 
Partnerschaft/Familia kann konflikthaft der eige-
ne Entwicklungswunsch gegenüberstehen. 
Wenn die Bemühungen um konstruktive Bewäl-
tigung der Krise scheitern, wird Trennung zu ei-
ner möglichen Lösung. So kann sich 
aus unseren Arbeitsbereichen der 
Paarberatung oder der Schwangeren-
beratung  Trennung als ein eigenes 
Thema entwickeln. 

Wenn eine Trennung im Raum 
steht, gehört zum Beratungsver-
ständnis von pro familia auch ein 
Angebot zur Erstorientierung und 
zum Finden neuer Perspektiven. 

Themen in der Trennungsberatung 
sind Entscheidungsfindung, die see-
lische Verarbeitung der Trennung, 
Neuorientierung und das Entwickeln 
von neuen Perspektiven. 

Gespräche mit getrennt lebenden El-
tern gehören zum Beratungsangebot 
und bieten Hilfe und Unterstützung 
beim Finden von Lösungen im Um-
gang mit den Kindern z. B. Umgangs
- und Besuchsregelung. 

 

Orientierungsberatung 
 
Bevor es zu einer Trennung kommt entstehen 
häufig Fragen zur wirtschaftlichen Situation 
während und nach der Trennung. 

Fragen wie Wohnsituation, Finanzen und Unter-
halt, Sorge – und Umgangsrecht bei Kindern wer-
den in der Trennungsberatung erörtert. 

Es werden Informationen und weiterführende 
Unterstützungsangebote vermittelt  und  dabei 
die notwendigen Schritte aufgezeigt. 

 

 

 

Familienrechtliche Kurzberatung 
 

Einmal monatlich bietet eine Fachanwältin für 
Familienrecht eine einmalige juristische Kurzbe-
ratung für KlientInnen an, die  Fragen zum Un-
terhalt und Sorgerecht haben.  

Regelmäßig  einmal im Jahr  bieten wir mit einer 
Fachanwältin für Familienrecht eine Veranstal-
tungsreihe  zum Thema Trennung und Schei-
dung an. 

 
 
Themenabende für Frauen 
 
Speziell für Frauen finden 
zweimal im Jahr Themenaben-
de „Trennung –Lebenskrise, 
aber auch Chance“ statt. 
An drei Abenden bekommen 
die Teilnehmerinnen Anre-
gungen, wie sie die Krise der 
Trennung bewältigen und für 
sich neue Perspektiven entwi-
ckeln können. 
Der Austausch untereinander 
hat hier einen großen Stellen-
wert. 
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Arbeitsbereich 
Beratung für Menschen mit Gewaltproblemen 

Initiiert vom runden Tisch gegen häusliche Ge-
walt wird seit September 2010 die Täterarbeit 
durch die Jugendämter von Stadt  und Landkreis 
Fulda finanziert.  

Die pro familia Fulda bietet u.a. Beratung für ge-
waltbereite Menschen, insbesondere auch Ge-
walttäter an: 

 Menschen, die aus eigener Motivation ihre 
Gewalttätigkeit bearbeiten wollen 

 Menschen, die gewalttätig in Partnerschaft 
und/oder Familie geworden sind, und – 
auch aufgrund einer Intervention von drit-
ter Seite – „geschickt-freiwillig“ Hilfe su-
chen 

 Menschen, die von dritter Seite (Polizei, 
Justiz, Jugendamt o.a.) wegen häuslicher 
oder sexualisierter Gewalt eine Auflage er-
halten, an einem Täterprogramm 
teilzunehmen. 

 

 

Was beinhaltet die Täterarbeit? 
 

 Erstberatungen für Menschen mit 
Gewalterfahrungen 

 Täterprogramm für Selbstmelder 
oder von anderen Einrichtungen 
empfohlen 

 Täterprogramm für „Fälle“ der Ju-
gendämter 

 Vernetzung, Austausch (runder 
Tisch häusliche und sexualisierte 
Gewalt, Aktionsbündnis, Ämter, 
Behörden, Einrichtungen, Täterar-
beiter im Landesverband und auf 
Bundesebene usw.) 

 Fachstelle Täterarbeit als Infostelle 
für Interessierte 

 Informationsveranstaltungen zu Themen: 
Gewalt und Täterarbeit 

 

 

 

 

 

Arbeit mit den Tätern 

Gewalt in der Partnerschaft/Familie, sexualisierte 
Gewalt und sexuelle Übergriffe widersprechen 
den Grundsätzen zur Freiheit und zum Schutz 
vor Schaden (auch dem besonderen Schutzrecht 
von Kindern Und Jugendlichen). Grundgedan-
ken und –ziele der Täterarbeit sind der Opfer-
schutz und das Erlernen gewaltfreier Handlungs- 
und Erlebensalternativen. Jeder Täter, der sich 
weg von der Gewalt hin zu gewaltfreien Konflikt-
bewältigungsstrategie n entwickelt, stellt einen 
wichtigen Beitrag zum zukünftigen Schutz des/
der PartnerIn und Kinder dar. Häusliche Gewalt 
beruht entscheidend auf erlerntem Verhalten. In 
der Regel erfolgt gravierende häusliche Gewalt in 
wiederkehrenden Kreisläufen, die von den Betei-
ligten ohne Hilfestellung nur schwer zu durch-
brechen sind und häufig schicksalhaft erlebt wer-

den. Täterarbeit setzt 
dem entgegen: Gewalt-
freiheit lässt sich ler-
nen!  

Täterarbeit bei sexuali-
sierter Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch zielt 
auf neu zu erlernende 
Kontrolle sexueller Im-
pulse, auf Opferempa-
thie, Aufarbeiten von 
Macht- und Kontrollbe-
dürfnissen u.a. 

In Stadt oder Landkreis 
Fulda wohnhafte Men-
schen können sich an 
die pro familia wenden, 
um eine Erstberatung 
bei Problemen mit 
häuslicher und/oder se-
xualisierter Gewalt zu 
erhalten.  

Wenn der oder die TäterIn von der Gewalt los-
kommen will, kann er/sie in das Täterprogramm 
aufgenommen werden.  
Die Arbeit im Täterprogramm erfolgt in enger Ko-
operation mit den zuweisenden Stellen, weiteren 
in das Hilfesystem einbezogenen Stellen und Per-
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Arbeitsbereich 
Beratung für Menschen mit Gewaltproblemen 

sonen, dem/der Partner/in. Dies folgt den Stan-
dards der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 
und begründet sich in der Notwendigkeit des Op-
ferschutzes sowie einer engmaschigen Interventi-
onskette gegen häusliche Gewalt.   

 

Vernetzung 

Wichtiges Gremium für Kooperation und Ver-
netzung vor Ort sind der runde Tisch 
gegen häusliche Gewalt sowie das 
Netzwerk gegen sexuelle Gewalt. In 
beiden Zusammenschlüssen arbeiten 
regionale Einrichtungen mit, die mit 
häuslicher und/oder sexualisierter Ge-
walt zu tun haben. Für die Vernetzung 
in Nord- und Osthessen steht das Akti-
onsbündnis gegen häusliche Gewalt 
Nord- und Osthessen mit einer Unter-
AG aller mit Täterarbeit Befasster in 
dieser Region. 

Auf Landesebene und im Rahmen des 
Landesverbandes Hessen der pro fami-
lia arbeiten alle mit Täterarbeit befass-
ten Beratungsstellen und Mitarbeiter 
in Kontakt, Austausch, Weiter- und 
Fortbildung zusammen. Auf Bundesebene kom-
men Tagungen und Veranstaltungen der im Be-
reich Täterarbeit Tätigen hinzu, angeleitet u.a. 
vom Bundes-Kompetenzzentrum Täterarbeit der 
pro familia (Das Packhaus, Kiel). 

 

Fachstelle Täterarbeit, Infostelle 

Alle an Täterarbeit Interessierten, sei es aus per-
sönlicher Betroffenheit oder fachlichem Interes-
se, können sich mit Fragen und Informations-
wünschen an die Beratungsstelle der pro familia 
wenden.  
Wir führen in Einrichtungen und/oder Eigenre-
gie Informationsveranstaltungen zu den The-
men: häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Prä-
vention, Täterarbeit, Opferschutz u.a. durch.  

Zu den Aufgaben gehört auch eine angemessene 
und wirksame Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
Deutlich werden muss, dass Gewalt in häusli-

chen Bereich und in der Sexualität nicht akzep-
tiert wird, dass Opfer geschützt werden können 
und müssen, dass für Täter ein Hilfsangebot zur 
Verfügung steht mit dem Ziel, ein Leben ohne 
Gewalt zu erlernen.  
Wir stehen sowohl Einzelpersonen als auch Ein-
richtungen bei (An-)Fragen zur Verfügung. Die 
Interessen richten sich u.a. auf eine Referententä-
tigkeit zu Themen aus dem Gewaltbereich, fach-

lichen Rat, Materialwünsche. 

Im Rahmen der neuen Fachein-
richtung der pro familia Hes-
sen , contra.punkt -  Täterarbeit 
in der pro familia Hessen,  stel-
len wir als Kompetenzzentrum 
anderen Beratungsstellen fachli-
chen Rat zur Verfügung. 

 
Fortbildung, Supervision 

Die Supervision erfolgt im Rah-
men einer Fallsupervision für 
das Team der pro familia Bera-
tungsstelle Fulda. Fortbildung 
finden regelmässig im Rahmen 
der pro familia in Form von 

Fachtagen  auf Landes- und Bundesebene statt. 
Darüberhinaus steht uns die Modelleinrichtung 
der pro familia, das Packhaus, für fachliche Anre-
gungen und Fortbildungen zur Verfügung. 
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Arbeitsbereich Sexualpädagogik 

Der rechte-basierte Ansatz in der Sexualpädago-
gik der pro familia hat das Ziel junge Menschen 
mit grundlegendem Wissen, Fähigkei-
ten und Werten auszustatten, die sie be-
nötigen, um ihre Sexualität bzw. die 
Freude daran sowohl physisch, psy-
chisch wie auch emotional zu erfahren.  
Sie soll den jungen Menschen helfen, 
korrekte Informationen zu erhalten. Le-
bensfähigkeiten zu entwickeln und po-
sitive Einstellungen und Werte wachsen 
zu lassen. Sie soll die Selbstbestimmung 
und Verantwortlichkeit im Bereich Se-
xualität fördern. 

Unser sexualpädagogisches Angebot 
richtet sich an Jungen und Mädchen, 
junge Männer und junge Frauen. 

Wir beraten im Rahmen von Einzelge-
sprächen oder arbeiten in Gruppen. 
Dies können Schulklassen sein, Tages-
gruppen oder sonstige Gruppen in pä-
dagogischen Einrichtungen. Die Fortbildung von 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und anderer pä-
dagogischen Fachkräfte bilden einen weiteren 
Schwerpunkt unserer sexualpädagogischen Ar-
beit. 

Im schulischen Bereich stellen sexualpädagogi-
sche Gruppenveranstaltungen eine sinnvolle Er-
gänzung und nicht den Ersatz des schulischen 
Sexualkundeunterrichtes dar. Die Inhalte der se-
xualpädagogischen Veranstaltungen werden auf 
den Entwicklungsstand und den Bedarf der Schü-
lerinnen und Schüler abgestimmt. 

Wir arbeiten geschlechtsspezifisch in einem Frau
-Mann-Team. So besteht die Möglichkeit gezielt 
auf die Fragen und Bedürfnisse von Mädchen 
und Jungen einzugehen. 

 

Angebote: 
 

 Sexualpädagogische Schulklassenarbeit für al-
le Schulformen ab der 3. Klasse 

 Fortbildungen für Fachkräfte 

 Themenspezifische Veranstaltungen 
(psychosexuelle Entwicklung von Kindern, 
Pubertät, Prävention vor sexuellem Miss-
brauch, Sexn`Surf - Mediale Lebenswelten…) 

 Durchführung von Elternabenden in Kinder-
tagesstätten und Schulen 

 Sexualpädagogische Fach-
beratungen 

 Informationsstände bei öf-
fentlichen Veranstaltungen 

 

 

Vernetzung ,Fortbildung, Su-
pervision 
 
Das Fachgremium der Sexual-
pädagogInnen des Landesver-
bandes Hessen ist die 
„Fachgruppe Sexualpädago-
gik“, die sich 2-mal im Jahr zu 
Fachgesprächen trifft. Zudem 
finden Fachtagungen zu spe-
ziellen Themen statt. Die sexu-
alpädagogischen Mitarbeiter 

der pro familia Fulda nehmen regelmäßig an den 
Fachgruppen und Fachtagungen teil und gewähr-
leisten somit die fachliche Qualität unserer Ar-
beit. 

Die Fachgruppe Sexn`surf des Landesverbandes 
Hessen, in der unser Sexualpädagoge mitarbeitet, 
bietet pädagogischen Fachkräften, Eltern und In-
teressierten Unterstützung in der Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen im Umgang mit den 
neuen Medien.  

Seit einigen Jahren 
ist die pro familia 
mit einer Mitarbeite-
rin in der Arbeitsge-
meinschaft Mäd-
chen in Fulda vertre-
ten. Dieses Netzwerk 
setzt sich für die spe-
ziellen Belange und 
Interessen von Mäd-
chen ein. 

Das Sexualpädago-
genteam nimmt re-
gelmäßig an einer 
fachlich geleiteten 
Supervision teil. 
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Arbeitsbereich Sonderprojekt:  
Sexualaufklärung und Prävention 

Als Beratungseinrichtung für Familienplanung, 
Sexualberatung und Sexualpädagogik verfügt pro 
familia über jahrzehntelange Erfahrung im The-
menfeld der sexualisierten Gewalt. 
Die große Nachfrage nach den Angeboten im 
Rahmen des Projektes „Sexualaufklärung und 
Prävention ist der beste Schutz“ hat pro familia 
veranlasst ein weiterführendes Projekt anzuge-
hen. 
Im Rahmen dieses Projektes „Prävention und In-
tervention bei sexualisierter Gewalt“ hat der pro 
familia Landesverband Hessen in Kooperation 
mit dem Hessischen Sozialministerium Fortbil-
dungen für Leitungs- und Fachkräfte in Kinder-
heimen, Jugendwohngruppen und Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe konzipiert. Diese Fort-
bildungen werden vor Ort durchgeführt. 
Inhalt dieser Fortbildungen ist: 
 Entwickeln von Zielen, Maßnahmen und 

Methoden zur Prävention sexualisierter 
Gewalt in den Einrichtungen 

 Erarbeiten von Interventionskonzepten für 
den Umgang mit konkreten Vorfällen se-
xualisierter Gewalt  

 Entwickeln von Haltungen und Hand-
lungsstrategien zum Umgang mit dem 
Thema Sexualität in den Einrichtungen 
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Arbeitsbereich Qualitätsmanagement 

Die pro familia Hessen e.V. hat in den Jahren 
2004 bis 2009 einen Qualitätssicherungs- und 
Zertifizierungsprozess mit externer Begleitung 
durchgeführt. Die pro familia Fulda e.V. hat sich 
an diesem Prozess mit Erfolg beteiligt und ist 
2009 zertifiziert worden. Ein Projekt wurde mit 
herausragendem Erfolg zertifiziert und erhielt 
darüber hinaus den QM-Innovationspreis des 
Landesverbandes.  
Im Jahr 2010 wurde eine Selbstbewertung nach 
EFQM (European Foundation for Quality Manag-
ment) in den örtlichen Beratungsstellen im Be-
reich des Landesverbandes pro familia Hessen 
e.V. verbindlich eingeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Einführung von Qualitätsmanagement 
sind folgende Ziele verbunden: 
 
 Entwicklung klarer Strukturen 
 Wissensmanagement, Austausch von 

know how 
 Etablierung von Standards 
 Erkennen von Stärken- und Verbesserungs-

potenzialen 
 
Auch im nächsten QM Durchlauf (2011 bis 2013) 
wird sich die pro familia Fulda beteiligen. 
 
 

 



Seite 23 

 

 
   

  
 
 



Seite 24 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Beratungsstelle Fulda 
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