
Sexualpädagogik

Gruppenangebote
& Beratung

Kontakt & TerminvereinbarungWir möchten, dass...

Wir freuen uns, wenn unser Angebot auf Ihr 
Interesse stößt! Für weitere Informationen zu 
den einzelnen Angeboten, Kostenbeiträgen und 
Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: 

pro familia Hanau e.V. 
Vor dem Kanaltor 3 
63450 Hanau 
Tel.: 06181 21854 
Fax: 06181 21816 
E-Mail: hanau@profamilia.de 
www.profamilia.de/hanau

Einzelne Beratungstermine finden nach Vereinbarung 
auch außerhalb der Sprechzeiten statt.

pro familia Hanau e.V. Bankverbindung: Sparkasse Hanau
IBAN: DE62 5065 0023 0000 0598 57, BIC: HELADEF1HAN

pro familia Hanau e.V. ist eine als gemeinnützig 
anerkannte Organisation. Spenden sind steuerlich 
absetzbar.

...Kinder und Jugendliche Antworten auf ihre 
Fragen bekommen und ihr Selbstbewusstsein 
stärken.

...Erwachsene Kinder und Jugendliche gelassen bei 
ihrer sexuellen Entwicklung begleiten können.

...sowohl über die schönen als auch dunklen Seiten 
von Sexualität offen und respektvoll gesprochen 
werden kann.

...Menschen Informationen bekommen, wie 
sie sich vor unbeabsichtigter Schwangerschaft 
und sexuell übertragbaren Infektionen schützen 
können.

...Sexualität lustvoll, sinnlich und vielfältig gelebt 
werden kann.

...Menschen Hilfe bekommen, wenn sie von 
sexualiserter Gewalt betroffen sind.

Wir sind Ihre erfahrenen und kompetenten 
Ansprechpartner*innen zu allen Themen rund um 
Sexualpädagogik!

Telefonische 
Sprechzeiten:
Montag & Dienstag: 
15 – 18 Uhr 
Mittwoch & Freitag: 
9 – 12 Uhr

Spendenmöglichkeiten



Wir reden über Sex und so...

...darf alles gefragt werden und wir sprechen darüber, 
was die Gruppe interessiert.

...und wir achten auf ein respektvolles Miteinander.

Nach der Veranstaltung geben wir keine persönlichen 
Informationen an Lehrkräfte oder Begleitpersonen 
weiter.

Ein Termin für eine Veranstaltung muss nicht von einer 
Begleitperson vereinbart werden. Jugendgruppen 
können uns auch gerne selbständig kontaktieren.

Egal ob im Alltag, Fernsehen oder Internet: Das 
Thema Sexualität begegnet uns überall - und 
dennoch ist unser Wissen manchmal diffus. Durch 
unsere Gruppen- und Beratungsangebote bieten wir 
Informationen, Orientierung und einen geschützten 
Raum, in dem auch peinlich erlebte und schwierige 
Themen besprochen werden können. Wir finden, 
dass jedem „Ding“ ein Name gegeben werden 
sollte, und sind Ansprechpartner*innen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene zu allen Themen rund 
um Liebe, Beziehung und Sexualität.

Auch bei Erwachsenen können hinsichtlich 
der psychosexuellen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen Fragen und Unsicherheiten 
entstehen. Eltern sowie haupt- und ehrenamtlichen 
Multiplikator*innen bieten wir daher 
Fachberatungen, Elternabende und Fortbildungen 
rund um das Thema Sexualpädagogik an.

Mögliche Themen können sein:
• Kindliche Sexualität
• Jugendsexualität & Pubertät
• Sexualität & Medien
• Sexuelle & geschlechtliche Vielfalt
• Sexualität & Alter
• Prävention sexualisierter Gewalt

Ein Elternabend besteht aus einem Fachvortrag und 
bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
untereinander und mit unseren Referent*innen 
auszutauschen.

Die genaue inhaltliche Planung und Dauer einer 
Fortbildung werden im Vorfeld individuell auf die 
Bedürfnisse Ihrer Einrichtung abgestimmt.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre 
bieten wir zudem kostenlose Einzelberatung zu 
Beziehung, Verhütung und Sexualität an. Du kannst 
gerne jemanden mitbringen, wenn du nicht alleine 
zur Beratung kommen möchtest.

Für eine Beratung musst du vorher einen Termin 
vereinbaren. Du kannst dir auch aussuchen, ob du 
lieber mit einer Frau* oder einem Mann* sprechen 
möchtest. Die Beratungsgespräche sind vertraulich 
und wir stehen unter Schweigepflicht.

Jugendberatung

Angebote für Eltern & Fachkräfte

Schulische und außerschulische Gruppen können 
unsere Beratungsstelle besuchen und sich bei uns zu 
allen Themen rund um Liebe, Beziehung und Sexua-
lität informieren. Bei uns darf nicht nur über Verhü-
tung, Schwangerschaft und Krankheiten gesprochen 
werden, sondern über alles, was schön und weniger 
schön an Sexualität ist und vielleicht auch nicht zu 
Hause oder in der Schule besprochen werden kann.

Sexualpädagogische Gruppenarbeit

...können wir in nach Geschlechtern getrennten 
oder gemischten Gruppen arbeiten.

...bestimmt jede*r selbst, wie weit sie*er sich ein-
bringen möchte.

Bei einer Veranstaltung...


