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

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

Wir beraten in den Bereichen:

• Familienplanung (Verhütung / ungewollte Kinderlosig-
keit / Pränataldiagnostik)

• Schwangerschaftskonfliktberatung

• Schwangerenberatung (soziale u. finanzielle Hilfen, me-
dizinisch, psychologisch)

• Partner- und Sexualberatung (im Rahmen des SFHG)

Im Jahr 2021 nahmen 1731 Personen unser Bera-
tungsangebot zu den §§ 2 und 5/6 wahr. Davon wa-
ren 1232 Personen in der Beratung und 499 Personen 
nahmen an den sexualpädagogischen Gruppen teil. 

Auf einer Großveranstaltung Anfang Oktober konnten 
wir mit 1400 Personen in Kontakt treten. 

Zusätzlich wurden im Youthwork / sexualpädagogi-
schem Arbeitsbereich insgesamt 1198 Klient*innen 
erreicht.

Weitere Arbeitsbereiche sind:

• Sexualpädagogische Gruppen in der offenen und schu-
lischen Jugendarbeit

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

• Multiplikator*innen-Fortbildungen

• Öffentlichkeitsveranstaltungen

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

Das Team

Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team und er-
gänzen uns mit unseren fachlichen Kompetenzen als 
Ärztin, Psychologin, Sozialpädagoginnen, Sozialarbei-
ter und Beratungsstellenassistentinnen.

Anmeldung und Verwaltung

Margarete Köllner-Ramforth 
Dorothea Betz

Beratung

Almuth Duensing (Leitung) 
Marieke Reimer 
Dr. Anja vom Orde 
Amelie Kempe

Sexualpädagogik / Youthwork

Jörg Lechthoff 
Almuth Duensing 
Sarah Schlüter

pro familia Gütersloh
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Frauenrechte stärken

Frauenrechte stärken – pro familia unterstützt Frauen im Schwangerschaftskonflikt, 
nicht nur in der Beratung

Das multiprofessionelle Team bei pro familia bietet 
Beratung zu allen Themen rund um Schwangerschaft, 
Familienplanung, Sexualität, Partnerschaft und sexu-
eller Bildung an.

Im Jahr 2021 im Aktionsjahr „150 Jahre §§ 218/219 
– Entkriminalisierung jetzt“ beteiligte sich pro familia 
auf landes- und kommunaler Ebene daran, öffentlich 
für die Streichung des §§ 218/219 aus dem Strafge-
setzbuch einzutreten. pro familia wünscht sich eine 
konstruktive Auseinandersetzung in Gesellschaft 
und Politik, um Frauen auch im Schwangerschafts-
konflikt eine gute medizinische, ortsnahe Versorgung 
zu gewährleisten. Deutschland benötigt eine ge-
setzliche Regelung, die sich an internationalen Men-
schenrechten orientiert und die Selbstbestimmung 
der Frauen in den Vordergrund stellt.

pro familia setzt sich dafür ein, dass ein Schwanger-
schaftsabbruch als Option zur Verfügung steht, ohne 
Kriminalisierung, Stigmatisierung und Bevormun-
dung. Der §§ 218/219 muss aus dem Strafgesetzbuch 
gestrichen werden. Der Mangel an medizinischer 
Versorgungssicherheit bei einem Schwangerschafts-
abbruch hat sich in diesem Bereich mehr als in an-
deren verschärft, weil Ärzt*innen zunehmend krimi-

nalisiert und stigmatisiert werden, bisweilen sogar 
Gewaltandrohungen von aggressiven „Abtreibungs-
gegner*innen“ ausgesetzt sind.

Jede Person hat ein Recht auf vertrauliche Beratung. 
So ist es im Gesetz verankert. Der abgeschlossene 
Koalitionsvertrag gibt nun Hoffnung, dass der erste 
Schritt getan ist und das Werbeverbot für Ärzt*in-
nen (§219a) gestrichen wird. Dabei handelt es sich 
nie um Werbung, sondern um vorgeschriebene me-
dizinische Informationen. Ärzt*innen, die sich des 
Themas annehmen sowie Familienplanungszentren 
gehen seit jeher das Risiko ein, finanzielle Verluste in 
Kauf nehmen zu müssen, anstelle von Gewinnmaxi-
mierung, wie es ihnen durch das sogenannte Werbe-
verbot unterstellt wird. Eine gute ausreichende me-
dizinische Versorgung von Frauen muss sichergestellt 
werden, damit ihre Gesundheit nicht gefährdet ist.

Die persönliche Haltung zum Thema Schwanger-
schaftsabbruch bleibt jeder Person selbst überlassen. 
Gerade deshalb fordern wir auch in diesen Krisensi-
tuationen die uneingeschränkte Selbstbestimmung, 
die mit einem barrierefreien Zugang zu Beratung, 
Verhütung und Hilfsmöglichkeiten bei Bedarf ver-
bunden sein muss.
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Allgemeines

Auch im Jahr 2021 war die Beratungstätigkeit 
sehr durch die Corona-Pandemie geprägt. Sowohl 
Schwangerschaftskonfliktberatungen als auch allge-
meine Schwangerschaftsberatungen wurden in Folge 
von vermehrten psychischen Belastungen durch Co-
rona umfangreicher und langwieriger.

Die Zahl der Konfliktberatungen ging wieder auf das 
Niveau von 2019 zurück; die Zahl der allgemeinen 
Schwangerschaftsberatungen blieb etwas unter dem 
Niveau von 2020.

Wie bereits im letzten Jahr wurden weiterhin Bera-
tungen per Telefon und Video angeboten und genutzt. 
Das ganze Jahr über konnten wir durch die räumliche 
Ausstattung der Beratungsstelle Face-to-Face- Bera-
tungen, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, 
anbieten. Dies empfanden wir vor allem in konflikt 
reichen Beratungen sowie in Beratungen mit sprach-
lichen Schwierigkeiten als sehr hilfreich. Im Laufe 
des Jahres haben wir festgestellt, dass die Anfra-
gen und der Wunsch nach Face-to-Face-Beratungen 
wieder gestiegen sind. Die Herausforderungen für 

die Arbeit in der Beratungsstelle sowie allgemein 
für die Klient*innen, die wir ausführlich im letzten 
Jahresbericht beschrieben haben, blieben im Jahr 
2021 durch die Corona-Pandemie bestehen. Trotz 
verschiedenster Lockerungen der Regeln für Teile 
in der Gesellschaft können Partner*innen weiterhin 
nicht bei gynäkologischen Untersuchungen und Be-
sprechungen teilnehmen und die unterschiedlichen 
Regelungen auf den Geburtsstationen führten zu Un-
sicherheiten bei den Klient*innen. Die Situation der 
Frauen, rechtzeitig eine Hebamme für die Nachsorge 
zu finden, verschärft sich weiterhin. Im Moment soll-
ten Frauen bereits in der vierten Schwangerschafts-
woche die Suche nach einer Hebamme beginnen. In 
diesem Zuge sind wir froh über eine Kooperation mit 
Hebammen aus dem Kreis Gütersloh, die seit August 
2021 in unseren Räumen eine regelmäßige Hebam-
mensprechstunde anbieten. 

Bei den sexualpädagogischen Beratungen bewegen 
sich die Zahlen in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr. 
Hier sind erneut die langen Schulschließungen und 
weitere Einschränkungen durch Corona sichtbar. 
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pro familia Gütersloh / Statistik 2021

234
222

84 78

17 4 1 1

Beratungsfälle (Erstberatungen) nach §2; Gesamtzahl: 641

Beratungsfälle (Erstberatungen); Gesamtzahl: 940

641

299

§ 2 siehe Grafik unten §§ 5/6 Schwangerschaftskonflikt
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Sozialpädagogik 2021

Unser Jahresbericht 2020 endete mit den Worten: 
 „Wir wünschen uns für 2021 einfach wieder Norma-
lität“. Das erwies sich dann leider als reines Wunsch-
denken. Auch 2021 hatte die Coronapandemie uns 
fest im Griff. Erst nach den Sommerferien konnten 
wir dann unsere Arbeit an den Schulen wieder in ge-
wohnter Form aufnehmen.

Im ersten Halbjahr 2021 blieb uns nichts anderes 
übrig als uns neue Arbeitsfelder zu erschließen. Da 
uns aus dem letzten Jahr noch sehr präsent war, wie 
wenig sinnvoll sexualpädagogische Veranstaltungen 
mit Schüler*innen in digitaler Form sind, haben wir 
einige neue Projekte ins Leben gerufen:

• Sarah Schlüter hat 2021 damit begonnen im Rah-
men von Sextra, dem Online-Beratungsportal des 
Bundesverbandes der pro familia, sexualpädago-
gische Beratungen von Eltern und Jugendlichen 
durchzuführen. Dem voraus ging eine aufwendi-
ge Fort- und Weiterbildung zur Onlineberaterin.

• Jörg Lechthoff betreibt für den Landesverband 
der pro familia einen Podcast. Er heißt „Was für 
Kerle – der pro familia Podcast für`s bewegte 
Männerleben“ und beschäftigt sich u.a. mit The-
men wie Vatersein, Online-Spielsucht bei jungen 
Männern und häusliche Gewalt.

• Im Mai konnten wir noch eine Online-Fortbil-
dung zum Thema „Sexualisierte Gewalt mit Me-
dieneinsatz“ durchführen.

Seit den Sommerferien 2021 haben wir die Durch-
führung von sexualpädagogischen Veranstaltungen 
wieder in vollem Umfang aufgenommen.

Wenn man auf das zweite Halbjahr zurückblickt, 
kann man aus unserer Wahrnehmung zwei Dinge 
deutlich erkennen: Einem Teil der Jugendlichen hat 
die lange Abwesenheit von der Schule und die Isolie-
rung durch die Coronamaßnahmen geschadet. Dies 
ist für uns daran spürbar, dass sie erzählen, was sie 
vermisst haben und dass sie weiterhin darunter lei-
den, dass viele (altersgerechte) Erlebnisse ihnen ver-
wehrt bleiben. Auch ist vielen eine stärkere psychoso-
ziale Belastung anzumerken. 

Darüber hinaus hat sich die Präsenz des Themas 
LGBTQ+ durch die sozialen Netzwerke stark verän-
dert. Wir erleben auf der einen Seite mehr Jugendli-
che, die sich bei queeren Themen positionieren (hier 
vor allem Mädchen) und auf der anderen Seite eine 
heterosexuelle Mehrheit, die deutlich gereizt auf 
diese Debatte reagiert (hier vor allem Jungen). Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, Minderheiten zu un-
terstützen und hoffen, dass wir vor allem durch die 
Moderation mancher hitzigen Debatte in den Jun-
gengruppen einen Beitrag für mehr Toleranz leisten 
konnten. 
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Sexualpädagogik 2021 / Statistik

912

90

82
70 29 15

Schulklassen

Großveranstaltungen

Fortbildungen / Praxisberatungen
(Lehrer*innen und Multiplikator*innen)
Elternarbeit

Einzelberatung Jugendliche

Einzelberatung Eltern

1400

207

153
94 45

Großveranstaltungen

Schulklassen

Vortrag

Fortbildungen / Praxisberatungen

Infostand

Youthwork Statistik (Gesamtzahl der erreichten Personen: 1198)

Sexualpädagogische Gruppen im Rahmen des SFHG (Gesamtzahl der erreichten Personen: 1899)
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Qualität

Fortbildungen
Regelmäßig nehmen alle Mitarbeiter*innen fachbe-
zogene Fortbildungen wahr. 

Supervision
Über das Jahr verteilt fanden Supervisionen mit der 
Supervisorin Frau Hildegard Weigand 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 Fragestellun-
gen 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 überregio-
naler Ebene. Durch die jahrelange aktive Teilnahme 
an den verschiedenen thematischen Arbeitskreisen 
sind wir sehr gut vernetzt.



www.profamilia.de

Beratungsstelle Gütersloh 
Roonstr. 2 
33330 Gütersloh

Telefon 05241/20450 
Fax 05241/20970 
E-Mail guetersloh@profamilia.de 

• Familienplanungsberatung

• Schwangerschaftskonfliktberatung

• Beratung zu sozialen Hilfen

• Partnerschaftsberatung 

Termine nach Vereinbarung.

• Sexualpädagogik

Informationen zu Aids Tel.: 05241/20505 
 

Bankverbindung: 
Sparkasse Gütersloh 
IBAN: DE91 4785 0065 0017 6047 70  
Spenden sind steuerlich absetzbar
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