Jahresbericht 2013

pro familia
Die Beratungsstelle der pro familia in Gütersloh ist anerkannt nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz
(SFHG). Die Grundlage unserer Arbeit sind der § 2 sowie die §§ 5 und 6 dieses Gesetzes.
Wir beraten in den Bereichen:
•
•
•
•

Familienplanung (Verhütung / ungewollte Kinderlosigkeit / Pränataldiagnostik)
Schwangerschaftskonfliktberatung
Schwangerenberatung (sozial- u. finanzrechtlich, medizinisch, psychologisch)
Partner- und Sexualberatung (im Rahmen des
SFHG)

Im Jahr 2013 nahmen 2337 Personen unser Beratungsangebot zu den §§ 2 und 5/6 wahr. Davon waren 1005
Personen in der Beratung und 1332 Personen nahmen

an den Veranstaltungen teil.
Darüber hinaus vermittelte unsere Beratungsstellenassistentin eine große Anzahl Hilfesuchender, deren Problemlage nicht unserem Angebot entsprach, an andere
Beratungsinstitutionen.
Weitere Arbeitsbereiche sind:
• Sexualpädagogische Gruppen in der offenen und
schulischen Jugendarbeit
• Elternabende zur Sexualerziehung in Kindergärten,
Grund- und weiterführenden Schulen und Berufsschulen
• MultiplikatorInnen-Fortbildungen.
Im sexualpädagogischen Arbeitsbereich wurden insgesamt 2481 Klienten erreicht.

Das Team
Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team und ergänzen uns mit unseren fachlichen Kompetenzen als
Ärztin, Psychologin, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Beratungsstellenassistentin.
In der Anmeldung
Margarete Köllner-Ramforth

In der Beratung
Barbara Wagner-Krause (Leitung)
Slavica Skara
Almuth Duensing
Dr. Anja vom Orde
In der Sexualpädagogik
Jörg Lechthoff
Sarah Schlüter ab Juli 2013 in Elternzeit
Ina Och ab September 2013 als Elternzeitvertretung

Qualität
Fortbildungen
Regelmäßig nehmen alle MitarbeiterInnen fachbezogene Fortbildungen wahr.
Supervision
Über das Jahr verteilt fanden Supervisionen mit dem
Supervisor Herrn Lothar Held aus Bielefeld statt.
Facharbeitskreise
Die MitarbeiterInnen der Fachbereiche sind in den
Facharbeitskreisen des Landesverbandes vertreten.
Die Arbeitskreise gewährleisten einen persönlichen
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Austausch der MitarbeiterInnen innerhalb des Fachbereichs. Probleme und fachliche Fragestellungen können
besprochen werden, Arbeitsabläufe, die sich auf den
Fachbereich beziehen, werden im Sinne der Qualitätssicherung überprüft und verbessert.
Vernetzung
Über die konkreten Fälle hinaus besteht eine teils enge
Zusammenarbeit auf lokaler und überregionaler Ebene.
Durch die jahrelange aktive Teilnahme an den verschiedenen thematischen Arbeitskreisen sind wir sehr gut
vernetzt.

Allgemeines
Im Berichtsjahr 2013 war ein leichter Rückgang der
Beratungszahlen zu verzeichnen. Die Beratungsfälle
in der Schwangerenberatung werden zunehmend umfangreicher. Es ist zu beobachten, dass werdende Eltern verunsichert sind, existentielle Ängste haben und
sich bereits im ersten Drittel der Schwangerschaft beraten lassen, um möglichst gut vorbereitet zu sein. Besonders häufig bestehen Ängste vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes. Dabei spielen befristete Arbeitsverträge,
die nicht verlängert werden und als Folge ein geringes
Elterngeld nach sich ziehen, eine große Rolle. Alleinerziehende sind in dieser Situation noch stärker betroffen,
da sie in besonderer Weise auf tragfähige Netzwerke
angewiesen sind. Häufig erfolgt keine regelmäßige finanzielle Unterstützung über den Kindsvater und Unterhaltsvorschuss wird nur bis zum 12. Lebensjahr für
insgesamt 72 Monate gezahlt.

Die Zahl der jungen Schwangeren (14-17Jahre) ist nahezu unverändert. In der Altersgruppe 18 – 34 Jahre ist
die Anzahl der Beratungen gesunken, während die Zahl
der Beratungen in der Altersgruppe 35 bis über 40 Jahre
zugenommen hat.
Bei den Konfliktgründen wurden am häufigsten das
Alter, die Ausbildungs- und berufliche Situation, abgeschlossene Familienplanung sowie die finanzielle und
wirtschaftliche Situation genannt. Weitere Gründe waren Belastungssituationen als Alleinerziehende und die
körperliche bzw. psychische Verfassung.
In der Konfliktberatung erfahren wir häufiger, dass Paare aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen auf sichere Verhütung verzichten. Die Information, dass es
seit 2008 einen Verhütungsmittelfonds des Kreises Gütersloh gibt, ist noch immer nicht allen bekannt.

Bei den Beratungen im Schwangerschaftskonflikt ist
eine Verschiebung der Altersgrenze zu beobachten.

504

317

§§ 5/6 (Schwangerschaftskonflikt)

§ 2 (Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz)

Beratungsfälle (Erstberatungen) nach §2 und §§5/6; Gesamtzahl: 821

Seite 3

246

111
82
43

20

2

Beratungsfälle (Erstberatungen) nach §2 (Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz);
Gesamtzahl: 504

Professionalität im Erstkontakt - „Erste Hilfe“ für Ratsuchende
„pro familia Beratungsstelle. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?“
• „Guten Tag, ich habe Ihre Telefonnummer von meiner Frauenärztin. Ich brauche einen Termin bei
Ihnen….Es geht um einen Abbruch.“
• „Also…es geht um meine Freundin. Die ist schwanger im 7. Monat und jetzt hat der Freund sie
verlassen… und jetzt sitzt sie hier und heult und weiß nicht weiter. Bin ich da richtig bei Ihnen?“
• Eine Männerstimme: „Ja also… ich habe da ein Problem….“
• Eine andere Männerstimme: „Tja, wir hatten letzte Nacht einen kleinen Unfall sozusagen, uns ist
das Kondom geplatzt.“
• „Es geht um meine 16jährige Tochter, die ist im 4. Monat schwanger. Wir wissen nicht, wie wir das
schaffen sollen. Sie geht ja noch zur Schule….“
• „Mein Deutsch nicht gut – Do you speak English? I am trainee and I am pregnant, but I don’t want
to get the baby….”
Fragen, Bedürfnisse, Probleme, Hilferufe – pro familia
wird von vielen Frauen, Männern und Jugendlichen als
Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Anliegen und
Schwierigkeiten verstanden. Für viele Ratsuchende ist
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der Name Programm: „Für die Familie“ – und alles, was
Menschen sich darunter vorstellen, wird an die pro familia Beratungsstelle herangetragen.
Aber nicht für alle Anfragen ist pro familia zuständig. Das

eigentliche Arbeitsfeld von pro familia ist klar umrissen:
Beratung bei sozialen, finanziellen, medizinischen und
psychologischen Fragen rund um Schwangerschaft,
Geburt und junger Elternschaft, Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienplanung, Sexualpädagogik und
Aufklärung sowie Beratung bei sexuellen und partnerschaftlichen Problemen.
Die E-Mail Anfragen nehmen zwar deutlich zu, der erste
Kontakt mit der Beratungsstelle findet meist über das
Telefon statt. Es gilt, entweder Terminanfragen entgegenzunehmen und den zuständigen pro familia BeraterInnen zuzuordnen, oder aber Anfragen an andere Beratungsstellen oder Institutionen weiterzuleiten, sofern
es sich nicht um pro familia Arbeitsbereiche handelt. Die
Weitervermittlung setzt voraus, dass die Beratungsstellenassistentin gut über das örtliche Beratungsangebot
informiert ist und die entsprechenden Kontaktdaten vorliegen hat.
Die Zuordnung zu einem Beratungsgespräch bei pro familia erfolgt entsprechend den Fachbereichen der einzelnen BeraterInnen:

und therapeutisch geschulten Fachkräften durchgeführt.
Ein Mädchen zum Beispiel mit Fragen zum „ersten Mal“
wird eher an die SexualpädagogIn verwiesen. Bei einigen komplizierten und komplexen Anliegen gewährleistet gerade die Multiprofessionalität des Teams und die
gute Zusammenarbeit untereinander eine umfassende
Beratung.

Nicht nur Routine
Die wenigsten Anrufe sind Routine und einfache Terminvereinbarungen.
Bei vielen Ratsuchenden ist die emotionale Belastung
so hoch, dass schon am Telefon die persönliche Not
geschildert wird und das Beratungsanliegen mit Einfühlungsvermögen herausgehört werden muss. Manchmal
erschweren auch Sprachbarrieren die Verständigung.

Im Schwangerschaftskonflikt können ärztliche, psychologische oder sozialrechtliche Fragen im Vordergrund
stehen und damit die Weitergabe an die entsprechende
Fachkraft erforderlich sein.

Der Umgang mit psychisch belasteten KlientInnen erfordert regelmäßige Fortbildungen und Arbeitstreffen, in
denen z.B. verschiedene Situationen im Erstkontakt in
Rollenspielen geübt werden. Auch kollegiale Intervisionen und Teilnahme an Supervisionen tragen dazu bei,
dem hohen Qualitätsstandard bei pro familia gerecht zu
werden.

Bei Verhütungs- und medizinischen Fragen kennt sich
die Ärztin besser aus als die SozialarbeiterIn. Letztere
beraten schwerpunktmäßig zu finanziellen und sozialrechtlichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt
und junger Elternschaft. Sexual- und Paarberatungen
dagegen werden überwiegend von den PsychologInnen

Wenn nach diesen telefonischen oder persönlichen
Erstkontakten die KlientInnen zum vereinbarten Termin
in die Beratungsstelle kommen, dient ein wohlwollend
freundlicher Empfang durch die Beratungsstellenassistentin der Botschaft: Hier sind Sie willkommen und müssen nichts befürchten.

Kultursensible Beratung

Verhütungsbroschüre leichte Sprache
Das Thema Inklusion ist im Jahr 2013 in aller Munde
gewesen.
Für uns im Fachbereich Sexualpädagogik ist es jedoch
kein neues Thema. Schon seit Jahren arbeiten wir in
Förderschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
und werden von verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe angefragt.
Wir haben bemerkt, dass die Anfragen aus diesen Bereichen und auch die Nachfrage nach Einzel- oder Paarberatungen zunehmen.
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, in Kooperation mit pro familia Bielefeld eine Verhütungsbroschüre
in leichter Sprache zu erstellen. In unserer Arbeit ist uns

häufig aufgefallen, dass passende Materialien fehlen.
So entstand eine Broschüre mit mehrfarbigen Illustrationen über alle wichtigen Verhütungsmittel, die Pille danach und das Thema Sterilisation. Den Text haben wir
angelehnt an die Regeln für leichte Sprache von People
First abgefasst.
Es freut uns, dass die Resonanz auf die Broschüre so
groß ist, dass die erste Auflage nach wenigen Wochen
vergriffen war und es mittlerweile eine zweite gibt.
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Bereich Sexualpädagogik
Im November 2013 haben wir in Kooperation mit den
anderen pro familia Beratungsstellen in OWL einen
Fachtag zum Thema „Kindliche Sexualität zwischen
Doktorspielen und sexueller Grenzverletzung“ durchgeführt. Die Resonanz auf die Fachtagung war enorm, so
dass wir nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten. Deutlich wurde, dass ein gelassener Umgang mit
kindlicher Körpererkundung immer seltener möglich ist.
Die gesellschaftlichen Debatten über sexuelle Gewalt
und über die sexuelle Verwahrlosung von Jugendlichen
haben zu einem Klima geführt, in dem auch kindliche
Sexualäußerungen häufig missverstanden werden.
Schnell kann so aus eigentlich harmlosen Doktorspielen
durch die Intervention aufgeregter Eltern ein ernsthaftes
Problem für die Einrichtung erwachsen. Auf Seiten der
pädagogischen Fachkräfte hat das dazu geführt, dem
Thema kindliche Sexualität eher defensiv zu begegnen.
Auch im kommenden Jahr wollen wir ein Augenmerk
auf dieses Thema legen und verstärkt Elternabende

84

27

15

und Fortbildungen von Fachkräften zu diesem Thema
durchführen.
Zum Weltaidstag 2013 haben wir ganz neue Wege beschritten und zu einer Talkshow unter dem Titel „Liebe &
Sexualität 2.13 – alles neu oder doch alles beim Alten“
Menschen ganz unterschiedlichen Alters zusammen
gebracht. Die Veranstaltung fand für den 12. Jahrgang
der Janusz-Korczak-Gesamtschule statt und wurde von
dem Buchautor und Publizisten Rainer Neutzling moderiert. Bei der von allen Seiten sehr lebhaften und engagiert geführten Diskussion wurden viele Ähnlichkeiten
zwischen den Generationen, aber auch einige Unterschiede deutlich. Ein Presseartikel über die Talkshow
befindet sich im Anhang dieses Jahresberichtes.
Wie in jedem Jahr haben wir natürlich auch 2013 wieder
zahlreiche sexualpädagogische Projekte an unterschiedlichen Schulen des Kreises und der Stadt Gütersloh durchgeführt. Informationen dazu sind im Bereich der Statistik detailliert dargestellt.

118

520

1717

Schulklassen
Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit
Fortbildungen / Praxisberatungen
Beratungen Jugendliche
Offene Jugendarbeit
Elternarbeit

Erreichte Personenzahl in der Sexualpädagogik; Gesamtzahl: 2481 Personen
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Familienplanungsberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Beratung zu sozialen Hilfen
Partnerschaftsberatung
Offene Sprechstunde:
Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:

15.30 – 20.00 Uhr
10.30 – 13.30 Uhr
15.30 – 20.00 Uhr

und Termine nach Vereinbarung:
Dienstag:
Freitag:
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Bankverbindung:
Sparkasse Gütersloh
IBAN: DE91 4785 0065 0017 6047 70
BIC: WELADED1GTL
Spenden sind steuerlich absetzbar
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Telefon 05241/20450
Fax 05241/20970
E-Mail guetersloh@profamilia.de
www.profamilia.de
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Beratungsstelle Gütersloh
Roonstr. 2
33330 Gütersloh
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Nordring

8.30 – 13.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr

Tel.: 05241/20450

Sexualpädagogik
Mädchensprechstunde:
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr
Jungensprechstunde:
Mittwoch:
16.00 – 18.00 Uhr
ärztl. Jugendsprechstunde:
Montag:
16.00 – 18.00 Uhr
Informationen zu Aids:
Tel.: 05241/20505

