Jahresbericht 2019

proSt

pro Stillen
Eine Aktion der

pro familia Gütersloh
Die Beratungsstelle der pro familia in Gütersloh ist
anerkannt nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz (SFHG).

nahmen an den sexualpädagogischen Gruppen teil.

Die Grundlagen unserer Arbeit sind der § 2 sowie die
§§ 5 und 6 dieses Gesetzes.

Darüber hinaus vermittelten unsere Beratungsstellenassistentinnen eine große Anzahl Hilfesuchender,
deren Problemlage nicht unserem Angebot entsprach,
an andere Beratungsinstitutionen.

Wir beraten in den Bereichen:

Weitere Arbeitsbereiche sind:

• Familienplanung (Verhütung / ungewollte Kinderlosigkeit / Pränataldiagnostik)

• Sexualpädagogische Gruppen in der offenen und schulischen Jugendarbeit

• Schwangerschaftskonfliktberatung
• Schwangerenberatung (sozial- u. finanzrechtlich, medizinisch, psychologisch)

• Elternabende zur Sexualerziehung in Kindergärten,
Grund- und weiterführenden Schulen und Berufsschulen

• Partner- und Sexualberatung (im Rahmen des SFHG)

• Multiplikator*innen-Fortbildungen
• Öffentlichkeitsveranstaltungen

Im Jahr 2019 nahmen 2575 Personen unser Beratungsangebot zu den §§ 2 und 5/6 wahr. Davon waren
1389 Personen in der Beratung und 1186 Personen

Im Youthwork / sexualpädagogischen Arbeitsbereich
wurden insgesamt 2414 Klient*innen erreicht.

Das Team
Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team und ergänzen uns mit unseren fachlichen Kompetenzen als
Ärztin, Psychologin, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Beratungsstellenassistentinnen.

Anmeldung und Verwaltung
Margarete Köllner-Ramforth
Dorothea Betz (ab 1.6.2019)
Beratung
Almuth Duensing (Leitung)
Marieke Reimer
Dr. Anja vom Orde
Amelie Strank (ab 1.3.2019)
Sexualpädagogik / Youthwork
Jörg Lechthoff
Almuth Duensing
Sarah Schlüter
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pro familia Gütersloh
Allgemeines
Im Jahr 2019 sind die Beratungszahlen im Vergleich
zum vergangenen Jahr angestiegen; der Anstieg ist im
Bereich der allgemeinen Schwangerenberatungen zu
verzeichnen.

Schulsozialarbeiterinnen und andere Interessierte informierten sich über Gesetzesgrundlagen, Methoden
des Schwangerschaftsabbruchs und Unterstützungsmöglichkeiten für minderjährige Schwangere.

Beratungsanliegen waren wie zuvor Themen wie Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz, Kindergeld, Vaterschaftsanerkennung und Kinderbetreuung. Durch die
individuellen Fragestellungen der Klient*innen ist dies
auch weiterhin ein komplexer Beratungsbereich. Dies
bedarf der ständigen Einarbeitung in neue und komplexe Sachverhalte. Die Erneuerungen verschiedener
Gesetzesgrundlagen, wie zum Beispiel das „StarkeFamilien-Gesetz“, stellten uns dabei vor neue Herausforderungen.

Neben der Beratungsarbeit beschäftigte uns im Jahr
2019 die drohende Veränderung der Möglichkeit
Schwangerschaftsabbrüche wohnortnah durchzuführen. Die geplante Fusion der Kliniken vor Ort hätte
zur Folge, dass das Angebot einen Schwangerschaftsabbruch im Kreis Gütersloh durchzuführen, erheblich
eingeschränkt würde. Auch die niedergelassenen
Gynäkolog*innen ziehen sich aus diesem Angebot
weiter zurück. Aufgrund dieser prekären Lage war
dies Thema in Gesprächen mit Politiker*innen und
in unterschiedlichen Netzwerken, um auf die sich negativ entwickelnde Versorgungslage aufmerksam zu
machen. Die Vorstellung unserer Arbeit, gemeinsam
mit den anderen Schwangerschaftsberatungsstellen
des Kreises Gütersloh, im Gesundheitsausschuss bot
eine weitere Gelegenheit um für dieses Thema zu
sensibilisieren.

Auch in 2019 stand uns ein zusätzliches Stundenkontingent für die Arbeit mit Geflüchteten zur Verfügung.
So konnten wir wieder unterschiedliche Gruppenangebote für geflüchtete Frauen durchführen. Diese
hatten den Themenschwerpunkt Familienplanung.
Darüber hinaus führten wir im Dezember 2019 eine Tagesfortbildung mit dem Titel „Schwanger mit 14“ durch.

Unser Jubiläum
Am 07.05.2019 feierte die Beratungsstelle ihren 45.
Geburtstag. Dies nahm das Team zum Anlass um
Netzwerkpartner*innen, die Mitglieder des Fördervereins und andere der pro familia verbundene Personen ins Bambi- Kino einzuladen. Dort wurde der
Film „Female Pleasure“ gezeigt. Der Dokumentarfilm
begleitet 5 junge Frauen aus unterschiedlichen Län-

dern und Kulturen und beleuchtet ihren Kampf für
sexuelle Selbstbestimmung.
Im Anschluss an den Film gab es bei Häppchen und
Getränken die Möglichkeit zum Austausch. Wir haben
uns über die zahlreichen Gäste und die Glückwünsche sehr gefreut.
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pro familia Gütersloh / Statistik

738

292

§ 2 siehe Grafik unten

§§ 5/6 Schwangerschaftskonflikt

Beratungsfälle (Erstberatungen); Gesamtzahl: 1030

410

160
86

51

26

Beratungsfälle (Erstberatungen) nach §2; Gesamtzahl: 738
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pro Stillen
Implementierung des Projekts „proSt - Pro Stillen“
Im Frühjahr 2019 begannen wir mit dem Projekt
proSt- pro Stillen. Uns fiel wiederholt auf, dass Mütter immer schwerer Orte finden, an denen sie ihr
Baby ungestört stillen können. Die gesellschaftliche
Akzeptanz scheint diesbezüglich rückläufig zu sein.
Politisch finden wir es überaus wichtig, dass das Stillen und damit verbunden auch ein Stück weibliche
Freiheit sowie Selbstbestimmung weiterhin einen
Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen kann
und nicht aus der Öffentlichkeit verdrängt wird.
Wir haben uns daher die Frage gestellt, wie wir es
Müttern erleichtern könnten, stillfreundliche Orte in
Gütersloh zu finden. Dabei sind wir auf ein Projekt
unserer Kolleg*innen aus Niederbayern gestoßen,
die im Raum Passau bereits seit einiger Zeit erfolgreich ein proSt-Projekt pflegen. Nach einem Erfahrungsaustausch war für uns schnell klar, dass wir uns
Ähnliches auch für die Mütter hier in Ostwestfalen
wünschen. So haben wir uns in Gütersloh auf die
Suche nach stillfreundlichen Orten begeben; u.a. Institutionen, Geschäfte, Cafés und Restaurants initiativ auf unser Projekt aufmerksam gemacht und recht
schnell die ersten, interessierten Rückfragen erhalten. Die Mindestvoraussetzungen für das proSt-Zertifikat haben wir entschieden schlicht gehalten: eine
bequeme Sitzgelegenheit sowie die Unterstützung
der Mitarbeiter*innen bei unhöflichem Verhalten

Dritter sollten gewährleistet sein. Das sehen wir als
Basis für ein friedliches Stillen. Außerdem schlagen
wir vor, sofern möglich, eine Toilette und eine Wickelmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Kinderwagenfreundlichkeit und ggf. ein kostenloses Getränk
(wie z.B. ein Glas Leitungswasser) können darüber
hinaus für die Mütter besonders erleichternd sein.
Bei der Zertifizierung lassen wir uns den stillfreundlichen Ort zeigen und überreichen im Anschluss neben dem Zertifikat auch Sticker. Diese sollen so angebracht werden, dass sie von außen gut sichtbar sind
und damit auch im Vorbeigehen signalisieren können: Hier sind Stillende herzlich willkommen!
Mittlerweile sind die ersten zehn externen stillfreundlichen Orte mit unserem proSt-Zertifikat ausgezeichnet und auf unserer Internetseite https://
www.profamilia.de/guetersloh veröffentlicht.
Und auch wir haben in der pro familia Beratungsstelle Gütersloh einen stillfreundlichen Raum eingerichtet, samt Sessel, Stillkissen und Wickelkommode.
Dafür konnten wir einen Heizstrahler und einige Stillkissen als freundliche Spenden der entsprechenden
Firmen entgegennehmen und bei den ersten Zertifizierungen an die stillfreundlichen Orte weiterreichen.
Gerade akquirieren wir weitere Orte und hoffen dabei auf rege Teilnahme der Gütersloher*innen!
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Sexualpädagogik 2019
Wie in jedem Jahr haben wir auch 2019 wieder zahlreiche sexualpädagogische Projekte und Veranstaltungen an unterschiedlichen Schulen des Kreises
und der Stadt Gütersloh durchgeführt. Insgesamt erreichten wir 2019 dabei im Bereich des sogenannten
Youthwork 2414 Schüler*innen und im Beratungsbereich 1186 Personen. Informationen dazu sind im Bereich der Statistik detailliert dargestellt.

Erwähnenswert ist auch die sexualpädagogische
Veranstaltungsreihe für erwachsene Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen, die wir in der Hauptwerkstatt des Wertkreises durchgeführt haben. Über
mehrere Termine trafen wir uns dort mit einer Männer- und einer Frauengruppe, die sich mit allen Fragen rund um das Thema Partnerschaft und Sexualität
beschäftigten.

Im Folgenden stellen wir einige Angebote vor, die
über diesen Rahmen hinaus gingen:

Wie in den vergangenen Jahren konnten wir wieder
durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, gemeinsam mit der AWO Sexualpädagogik Angebote und
Projekte zur Aidsprävention durchführen. Im November besuchten die Schüler*innen des zehnten Jahrgangs der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule
das Theaterstück „Ich werde es sagen“ zum Thema
sexualisierter Gewalt. Im Anschluss an die Vorstellung
führten wir, in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Wendepunkt, Workshops zur Aufarbeitung des
Stückes durch.

Durch die öffentliche Diskussion um die Schutzkonzepte zum sexuellen Missbrauch in Institutionen gab
es am Anfang des Jahres 2019 sehr viele Anfragen
von Kindertagesstätten. Viele Einrichtungen beschäftigten sich mit der Erstellung eines sexualpädagogischen Konzeptes und nahmen dabei unsere Angebote für Fortbildungen und Elternabende wahr.
Die Aktionswoche „Gütersloh verliebt sich“ hat sich seit
2017 stark weiterentwickelt. Am sogenannten „Pride
Day“ am 17.5. haben wir wieder mit einem Informationsstand teilgenommen und waren intensiv in die
Vorbereitungen eingebunden. Erstmalig gab es auch
einen Demonstrationszug durch die Stadt und man
konnte den Eindruck gewinnen, dass auch Gütersloh
jetzt seinen eigenen Christopher Street Day hat.

Zum Welt-Aids-Tag 2019 organisierten wir gemeinsam mit der AWO Sexualpädagogik und dem Gesundheitsamt einen Stationen-Parcours zum Thema AIDS
und HIV am Reckenberg Berufskolleg. Sechs Klassen
nahmen an zwei Tagen die Gelegenheit wahr, sich
über sexuell übertragbare Infektionen zu informieren.
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Sexualpädagogik 2019 / Statistik

86

28

280

285

Schulklassen

1735

Vorträge / Öffentlichkeitsarbeit
Elternarbeit
Fortbildungen / Praxisberatungen
Beratungen Jugendlicher

Youthwork Statistik 2019 (Gesamtzahl der erreichten Personen: 2414)

78

69

289

750

Schulklassen
Vorträge / Öffentlichkeitsarbeit
Elternarbeit
Fortbildungen / Praxisberatungen
(Lehrer*innen u. Multiplikator*innen)

Sexualpädagogische Gruppen im Rahmen des SFHG (Gesamtzahl der erreichten Personen: 1186)
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Vor Ort
Netzwerkarbeit
pro familia erreicht jährlich über 111.000 Menschen, die
die landesweiten Beratungsstellen und Veranstaltungen
aufsuchen. In den Beratungsstellen sammelt sich der
Querschnitt der Gesellschaft. Bei einer so großen Anzahl
von Klient*innen jeden Alters, jeder Religion und gesellschaftlicher Schichtzugehörigkeit erreicht uns eine Fülle
an Fragen, die über das multiprofessionelle Team der pro
familia hinaus nur durch eine gute Netzwerkarbeit vor
Ort geklärt werden können.
Netzwerke sind Zusammenschlüsse verschiedener Akteur*innen aus unterschiedlichen Institutionen, Einrichtungen und Projekten, die gemeinsame Ziele verfolgen
und kooperieren, um diese Ziele zu erreichen bzw. niederschwelliger für die Klient*innen zu gestalten.
Ein großes Netzwerk, mit dem die pro familia in ganz
NRW auch in 2019 zusammenarbeitete, ist das Netzwerk
der „Frühen Hilfen“. Es erfasst in den einzelnen Städten
alle Institutionen und Projekte, die sich mit schwangeren
Frauen und Familien mit Kindern bis drei Jahren beschäftigen. Zu diesem Kreis gehören unter anderem die öffentlichen und freien Jugendhilfeträger, Kliniken, der öffentliche Gesundheitsdienst, psychiatrische Einrichtungen,
Hebammen, niedergelassene Ärzt*innen und Schwangerschaftsberatungsstellen. Eine gelungene Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen der „Frühen Hilfen“
wie auch in den anderen Netzwerken, in denen die pro
familia kooperiert, ermöglicht eine schnelle Weitergabe
und Bekanntmachung neuer Angebote, lückenlose Abdeckung des Aufgabenspektrums und die schnelle Anbindung der Klient*innen an die richtige Maßnahme. „Frühe
Hilfen“ dient somit dazu, Bedarfe zu ermitteln, Dienste
zu koordinieren, adäquate Angebote zu kommunizieren
und neue, bedarfsorientierte Angebote sowie Zugänge
zu entwickeln, die eine bessere und präzisere Hilfestellung ermöglichen. Die Leistungen für die gemeinsame
Zielgruppe sollen im Netzwerk koordiniert, vernetzt und
bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Um eine
gute Zusammenarbeit gewährleisten zu können, gibt es
regelmäßige Netzwerktreffen, die in der Regel zwei Mal
im Jahr stattfinden.
Auch die Beraterinnen der pro familia Gütersloh nehmen
regelmäßig an unterschiedlichen Qualitätszirkeln der „Frü
hen Hilfen“ im Kreis Gütersloh teil.
Darüber hinaus gibt es den Qualitätszirkel der Schwangerschaftsberatungsstellen des Kreises. Dies hat zum Ziel,
sich über Angebote für schwangere Frauen, wie zum
Beispiel die Versorgung mit Hebammen, Unterstützungs-

möglichkeiten für Alleinerziehende oder den Zugang zum
Verhütungsfonds des Kreises auszutauschen. Durch die
guten Kontakte kann im Einzelfall der Betroffenen schnell
eine passende Hilfe vermittelt werden.
Durch unsere Angebote der Verhütungs-, Schwangerenund Konfliktberatung gibt es eine langjährige Zusammenarbeit mit den Arztpraxen und Krankenkassen. Die diagnostizierenden Ärzt*innen verweisen ihre Patientinnen
an die Beratungsstellen, um ihnen weitere Informationen zu unseren Themen zu verschaffen. Die Krankenkassen regeln im Konfliktfall die Kostenübernahme für den
operativen oder medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Ein gegenseitiger Informationsaustausch über gesetzliche Veränderungen oder Neuerungen der Angebote
der Kooperationspartner*innen erleichtert die Wege für
unsere Klient*innen.
Vielerorts gibt es Interessensgemeinschaften, die sich zu
Themen wie beispielweise weibliche Beschneidung, Gewalt gegen Frauen oder Frauengesundheit zusammenfinden und austauschen. Die pro familia Beratungsstellen
treffen sich bis zu acht Mal im Jahr, um sich in regionalen,
überregionalen und allgemeinen Arbeitskreisen auszutauschen und zu vernetzen.
Eine der neueren Herausforderungen der pro familia
und ihrer Netzwerkpartner*innen stellen die deutlich
gestiegenen Anfragen von Menschen mit Migrationshintergrund oder Personen, die sich noch im Asylverfahren
befinden, dar. Die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt,
dem Jobcenter und Dolmetscher*innen etc. ist unabdingbar, um den Klient*innen eine adäquate Hilfestellung
bieten zu können. Gerade vor dem Hintergrund fehlender Sprachkenntnisse ist es häufig nicht ausreichend, Hilfesuchende nur an entsprechende Institutionen weiter zu
verweisen. Die Zuwendung des Landes NRW zur Förderung von Familien mit Fluchterfahrungen, auch in Form
von Verhütungsberatung und Kostenübernahme für Verhütungsmittel, ist nur ein Beispiel in diesem Zusammenhang, das eine lückenlose Kooperation aller Institutionen
erfordert.
Zur Zeit ermöglicht die Zuwendung des Landes NRW der
pro familia Gütersloh die Durchführung von Gruppenangeboten für Frauen mit Fluchterfahrung. Hier erweist sich
die Vernetzung mit dem MiMi-Projekt (Mit Migrant*innen für Migrant*innen) als besonders wertvoll, da es uns
den Zugang zu dieser Klientel erleichtert, indem sie Kontakte herstellen oder als Übersetzer*innen fungieren.
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Qualität
Fortbildungen
Regelmäßig nehmen alle Mitarbeiter*innen fachbezogene Fortbildungen wahr.

Supervision
Über das Jahr verteilt fanden Supervisionen mit der
Supervisorin Frau Hildegard Weigand aus Bielefeld
statt.

Facharbeitskreise
Die Mitarbeiter*innen der Fachbereiche sind in den
Facharbeitskreisen des Landesverbandes vertreten.

Die Arbeitskreise gewährleisten einen persönlichen
Austausch der Mitarbeiter*innen 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.
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Beratungsstelle Gütersloh

• Familienplanungsberatung

• Sexualpädagogik

Roonstr. 2

• Schwangerschaftskonfliktberatung

Informationen zu Aids Tel.: 05241/20505

• Beratung zu sozialen Hilfen

Mädchensprechstunde:

33330 Gütersloh
Telefon 05241/20450

• Partnerschaftsberatung

Fax 05241/20970
Offene Sprechstunde:

www.profamilia.de

Montag:

15.30 – 19.00 Uhr

Mittwoch:

11.00 – 13.00 Uhr

Donnerstag:

15.30 – 19.00 Uhr

Sparkasse Gütersloh

Termine nach Vereinbarung:

IBAN: DE91 4785 0065 0017 6047 70

Telefon:

Spenden sind steuerlich absetzbar

Ärztliche Jugendsprechstunde:
Montag 16.00 – 18.00 Uhr

E-Mail guetersloh@profamilia.de

Bankverbindung:

Montag 16.00 – 18.00 Uhr

05241/20450

