PARTNERSCHAFTS- UND
SEXUALBERATUNG

SO FINDEN SIE UNS
pro familia Ortsverband Gießen
Liebigstraße 9 · 35390 Gießen · Tel.: 0641 77122
Fax: 0641 77574 · giessen@profamilia.de
www.profamilia.de/giessen

SPRECHZEITEN
Grundsätzlich ist es notwendig, einen Termin zu
vereinbaren. Sie erreichen uns telefonisch unter
& 0641 77122
Mo., Di. u. Mi. 9:00 – 12:30 Uhr, 15:00 – 17:00 Uhr
Do.
14:00 – 18:00 Uhr
Fr.
9:00 – 12:00 Uhr
Wir vereinbaren natürlich auch Termine über die
Telefonsprechzeiten hinaus.

www.profamilia.de/giessen

PRO FAMILIA GIESSEN

SEXUALBERATUNG

bietet Frauen, Männern und Paaren – gleich welcher sexu
ellen Orientierung – ein breites Spektrum an Information,
Aufklärung und Beratung rund um das Thema Sexualität
und Partnerschaft.
Die BeraterInnen haben neben dem Grundberuf thera
peutische/beraterische Zusatzausbildungen abgeschlossen
und verfügen über eine langjährige Beratungskompetenz.
Das Erstgespräch dient der Auftragsklärung und ist wie die
folgenden Beratungen kostenpflichtig. Wir orientieren uns
an Ihren finanziellen Möglichkeiten.

Über Sexualität wird allgemein viel geredet. Aber das offene
Sprechen darüber fällt vielen Menschen schwer. Sexualität
sieht sich wie kaum ein anderer Lebensbereich einem be
achtlichen Leistungsdruck ausgesetzt: Sie soll ekstatisch
und befriedigend sein und als Maßstab für die Liebe gelten.

PARTNERSCHAFTSBERATUNG
An Beziehungen werden hohe Erwartungen geknüpft. Die
Ideale einer liebevollen Partnerschaft sind aber mit den An
forderungen des Alltags oft schwer in Einklang zu bringen.
In der Beratung können Sie daran arbeiten, Ihre Verständigung miteinander zu verbessern, Konflikte zu erkennen
und zu lösen – oder auch stehen lassen zu können.

WIR BERATEN
•w
 enn Sie sich nichts mehr zu sagen haben
oder nur noch streiten
•w
 enn Sie mit Ihrer gemeinsamen Sexualität
unzufrieden geworden sind
•w
 enn Sie gemeinsam Eltern geworden sind und
die Zeit zu dritt schwierig ist
•w
 enn die Kinder sich ablösen und die 			
Beziehung neu erfahren wird
• wenn Trennung ansteht und Sie Unterstützung möchten
•b
 ei persönlichen Krisen und in schwierigen 		
Lebenssituationen

Das kann Probleme machen ...

WIR BERATEN
Frauen und Männer, einzeln und als Paar zu allen Fragen,
die Sexualität und sexuelles Erleben betreffen, unter
anderem:
• das eigene sexuelle Erleben, sexuelle Fantasien
und Wünsche
• unterschiedliche sexuelle Erwartungen und Bedürfnisse
in der Partnerbeziehung
• Veränderungen des sexuellen Lustempfindens
• Störungen der sexuellen „Funktionsfähigkeit“ wie
	z.B. Erregungs- oder Orgasmusstörungen der Frau oder
des Mannes
• Konflikte mit der sexuellen Orientierung oder
der eigenen Geschlechtsidentität
• Ängste, Hemmungen und Unsicherheiten, die im 		
Zusammenhang mit Sexualität auftreten.

Rufen Sie uns an.
Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin mit Ihnen.

