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›Mit uns ››Mit uns ››››Mit uns ››››können ››können ››››können ››››Sie ›reden!›reden!››reden!››››reden!›››reden!

VIELEN DANK FÜR IHRE 
UNTERSTÜTZUNG

Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle allen 
großen und kleinen Spendern, besonders der Sparkasse 
Vest RE und der Sparkasse Gladbeck, die unsere viel-
fältige Arbeit unterstützten.

pro familia Recklinghausen
Springstr. 12, 45657 Recklinghausen

Tel:   02361-267 01

E-Mail:   recklinghausen@profamilia.de

Büro- und Telefonzeiten:

Montag  9:00 - 13:00  und 14:00 - 17:00

Dienstag  9:00 - 13:00 und  14:00 - 19:00

Mittwoch 9:00 - 13:00 und  15:00 - 17:00

Donnerstag 9:00 - 13:00 und  14:00 - 19.00

Freitag  9:00 - 13:00

Sexualpädagogische Telefonsprechstunde

Dienstag  14.00 - 16.30

pro familia Marl
Wiesenstr. 55, 45770 Marl

Tel:   02365– 47 486

E-Mail:   marl@profamilia.de

Anmeldezeiten:

Montag   9:00 - 13:00 und  14:00 - 17:00

Dienstag  9:00 - 13:00  und 14:00 - 19:00

Mittwoch  9:00 - 13:00 und  15:00 - 17:00

Donnerstag  9:00 - 13:00 und  14:00 - 19.00

Freitag   9:00 - 13:00

Sexualpädagogische Telefonsprechstunde

Dienstag  14.00 - 16.30

pro familia Gladbeck
Hochstr. 39, 45964 Gladbeck

Tel:   02043-25 132

E-Mail:   gladbeck@profamilia.de

Büro- und Telefonzeiten Gladbeck:

Montag   9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00

Dienstag  15.00 - 19:00

Donnerstag  9:00 - 13:00  und 14:00 - 17.00

Sexualpädagogische Telefonsprechstunde

Donnerstag  14.00 - 16.00

Als gemeinnütziger Verein sind wir dringend auf Ihre 
Spenden, Kostenbeiträge und Mitgliedsbeiträge 
angewiesen. Bitte sorgen Sie weiterhin dafür, dass 
die Menschen gut mit uns reden können!

IHRE SPENDE IST WICHTIG. Sparkasse Vest Recklinghausen

IBAN: DE70 4265 0150 0000 1769 82

BIC: WELADED1REK 

Sparkasse Gladbeck 

IBAN: DE50 4245 0040 0000 0815 54

BIC: WELADED1GLA

Seit über 40 Jahren!

Für Sie da. ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Rückblick / Personal 
Neben den Beratungsschwerpunkten unserer 

Arbeit wie… 

• Schwangerscha� skon� iktberatung

• Psychosoziale Beratung in der Schwangerscha� 

• Ärztliche Beratung bei Pränataldiagnostik, Kinderwunsch, 
Verhütung, medizinische Indikation, etc.

• Paar- und Sexualberatung

• Sexualpädagogik/Youthwork in Schulen und mit Multi-
plikator*innen

• Onlineberatung (sextra.de)

Unsere Arbeit in Zahlen

Gesamtarbeit
einschließlich unserer
Nebenstellen in 2018

Schwangerscha� skon� ikt-
beratung nach §§218/219

Allgemeine Schwangerenberatung 
und alle Bereiche des SFHGÄnd. 
Gesetzes

Sexualpädagogik 
und Youthwork 
(Aidsprävention)

613     Schwangerenberatung

398     Paar-/Sexualberatung

124      Beratung u. Begleitung 
nach Geburt

642      Familienplanung/Kinder-
wunsch

29      Beratung nach Fehlgeburt/
Abbruch

2405  Beratungsfälle      

2950 Beratungsgespräche

948  Beratungsfälle      

969 Beratungsgespräche

1339  Beratungsfälle      

1828 Beratungsgespräche

44      Sonderhaushalt Ge� üchtete

1      Durchführung und Begleitung 
einer vetraulichen Geburt

1      Pränataldiagnostik

67      Sexualpädagogische Beratung

14      Beratungzu Kindsabgabe ohne 
Preisgabe der Identität

8      Sonstige

41      Ge� üchtete

8      Medizinische Indikation

68  Beratungen

132 Gruppen

1959 Personen

50 Beratungen

99 Gruppen

1775 Personen

SexualpädagogikYouthwork

…war es uns in diesem Jahr trotzdem möglich, uns 

folgenden Projekten, Themen und Aktionen zu 

widmen:

• 40-jähriges Jubiläum in Gladbeck - bunter Kabarettabend 
(„Sex-ein Solo“)

• Umzug der Beratungsstelle Recklinghausen innerhalb des 
Hauses

• Tag der o� enen Tür in Recklinghausen

• Begleitung und Unterstützung unseres biko-Projektes 
(kostenlose Verhütungsmittel für einkommensschwache 
Frauen)

• Medizinische Flüchtlingssprechstunde

• Verhütungssprechstunden am Weltverhütungstag

• Infostände und Präsenz auf diversen Großveranstaltun-
gen (Infobörse für Migrantinnen, Welt-Aids-Tag, Mäd-
chenkonferenz, Boysday…)

• Personalwechsel / Neueinstellungen



Entscheidung heißt 
immer auch Verzicht
Es gibt für die Frauen im Schwangerscha� skon� ikt 
o�  weder den „richtigen“ noch den „falschen“ Weg. 
Wie auch immer die Wahl ausfallen mag - sie bedeu-
tet Verzicht auf die Träume der anderen Seite. Der 
Verzicht auf die eine Seite beinhaltet immer auch 
eine Chance für die Andere. Ein Kind kann dem Leben 
einen neuen Sinn verleihen sowie Bereicherung und 
Neuorientierung beinhalten. Ein Abbruch kann 
die Möglichkeit erö� nen, vernachlässigte Wünsche 
und Projekte zu erkennen, ernst zu nehmen und 
einen Impuls für die Neugestaltung des eigenen 
Lebens zu geben. 

Lebensthemen 
werden aufgedeckt
Das Verbot, „egoistisch“ sein zu dürfen oder 
jedes andere Lebensthema, das durch eine 
Schwangerscha�  angesprochen wird, bleibt 
bestehen, ganz gleich, welchen Weg die Frau 
geht. Es kann sein, dass durch die Schwan-
gerscha�  ein solches Lebensthema zum 
ersten Mal deutlich wird. Unabhängig davon, 
wie die Frauen entscheiden: die Lebens-
themen sind immer auch angesprochen und 
können nicht umgangen werden.

Tag für Tag wurde uns auch in diesem Jahr wieder deutlich 
gemacht, dass hinter dieser Entscheidung immer eine Lebens-
situation steht, die es den betro� enen Frauen unmöglich macht, 
die Schwangerscha�  auszutragen. Diese Entscheidung wird 
manchmal schnell und sehr überzeugt gefällt, teilweise aber auch 
mit hohen Ambivalenzen und Unsicherheiten. Die Bewertungs-
hoheit für die Einschätzung der individuellen Notlage liegt immer 
bei der Frau: niemand Anderer kann deren Lebenssituation besser 
beurteilen.  

Wir als Berater*innen geben den Frauen hier in der Beratungs-
stelle Zeit und Raum, ihre momentane Lage zu besprechen, zu 
re� ektieren und einen eigenen Weg zu � nden… wie auch immer 
dieser aussehen mag. 

Im Rahmen dieses Jahresberichtes für 2018 erachten wir es als 
wichtig, die Schwangerscha� skon� iktberatung deutlich als 
Thema hervorzuheben, da - auch politisch gesehen - der Schwan-
gerscha� sabbruch in die „Tabu-Ecke“ gedrängt wird, Frauen auch 
heute noch für diesen Schritt diskriminiert und verurteilt werden 
und Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen und den Patientinnen 
weiterführende Informationen auf Ihren Internetseiten zur Verfü-
gung stellen, werden immer noch strafrechtlich verfolgt (Debatte 
um den §219a STGB).

Die betro� enen Frauen erheben - o�  aus reinem Selbstschutz her-
aus - nur selten die Stimme und machen den Schwangerscha� sab-
bruch als Lösungsschritt nicht o� en. Daher ist es unsere Aufgabe, 
als professionell Tätige in diesem Arbeitsfeld, ein Sprachrohr für 
unsere Klient*innen zu sein.

Wir möchten den Leser*innen unseres Jah-
resberichtes die Lage von Frauen im Schwan-
gerscha� skon� ikt näher bringen sowie 
für das Thema sensibilisieren, um auf allen 
Ebenen wohlwollender und re� ektierter zu 
diskutieren. Wir nutzen zu diesem Zwecke 
in Auszügen Inhalte einer Broschüre der pro 
familia Berlin, die den Entscheidungsprozess 
für oder gegen einen Schwangerscha� s-
abbruch mit vielen seiner Facetten gut und 
verständlich widerspiegelt: 

»Ich habe immer gesagt, ein 
Schwangerscha� sabbruch kommt 
für mich nicht in Frage«

Schuldgefühle 
Eine Frau kann Schuldgefühle haben, 
wenn sie sich für den Abbruch entschei-
det. Diese können sich derart zeigen, 
dass Ängste entstehen, nicht mehr 
schwanger werden zu können oder sie 
befürchtet z.B. eine Sterilität oder Fehl-
geburt bei einer späteren erwünschten 
Schwangerscha�  als Strafe für einen 
früheren Abbruch. Eine Frau kann sich 
jedoch auch schuldig fühlen, wenn sie 
sich für das Kind entschließt, weil sie z.B. 
nicht die geforderte „ideale Mutterrolle“ 
übernehmen will oder kann.  

Gefühle von Macht 
und Ohnmacht
Frauen haben in dieser Situation die letzt-
endliche Entscheidung und Männer müssen 
damit leben. Macht und Ohnmacht kann bei 
beiden als ein ständiges Hin und Her erlebt 
werden. Die Macht, über Existenz eines Kin-
des bestimmen zu können, kann genau so viel 
Angst auslösen, wie die Ohnmacht, dies nicht 
zu können. Frauen ho� en daher manchmal 
auf eine Fehlgeburt oder das Verstreichen der 
Zeit, um nicht ihre Macht ausüben zu müssen. 
Frauen übersehen o� , dass Männer zu glei-
chen Teilen an der Entstehung der Schwan-
gerscha�  beteiligt sind und fühlen sich allein 
verantwortlich.

Schwangerscha�  
ohne Partner
Fehlt ein Partner, fragen sich die Frauen 
in der Beratung o� , ob sie die Träume der 
traditionellen Familie (Vater, Mutter, Kind) 
aufgeben müssen. Vielleicht merken sie, 
dass die traditionelle Familie für sie die Vor-
aussetzung war, ein Kind zu bekommen.

Die endgültige Ent-
scheidung im Hier und 
Jetzt
In der Kon� iktsituation wird o�  vergessen, 
dass die Entscheidung im Hier und Jetzt 
und nur in der aktuellen Lebenssituation 
getro� en werden kann und muss. Das heißt: 
die Frau könnte sich ggf. zu einem anderen 
Zeitpunkt für das Austragen einer Schwan-
gerscha�  entscheiden, in der momentanen 
Situation ist ihr dieses jedoch nicht möglich.

Entscheidung - und dann? 
Viele Frauen befürchten, im Falle eines Abbruchs 
eine Depression zu bekommen oder den Abbruch nie 
überwinden zu können. Die Erfahrung ist o� , dass die 
Entscheidungs� ndung zwar ein sehr schwieriger Pro-
zess sein kann, aber keine Aussage darüber macht, 
wie das Leben nach einem Abbruch verlaufen wird. 
Teilweise fühlen sich Frauen nach ihrer Entscheidung 
erleichtert, sagen JA zu dem Neuen und können sich 
für den von ihnen gewählten Weg ö� nen. 

Dieser Satz ist der nahezu meist Gesagte in unseren 
Beratungsstellen. Kaum eine Frau kann sich vor-
stellen, selbst in die Situation zu kommen, einen 
Schwangerscha� sabbruch durchführen zu lassen. 


