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VORWORT ZUM JAHRESBERICHT 2017
Herausragendes Ereignis im zurückliegenden Jahr 2017 war unbestritten das 20-jährige Jubiläum
der Beratungsstelle. Am 5. Juli 1997 wurde die pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein im Rahmen
eines kleinen Festaktes, an dem führende Personen aus Politik und Wirtschaft des Landkreises Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein, die Gründerfrauen und Mitglieder des pro familia Ortsverbandes
Idar-Oberstein, Vertreter*innen des pro familia Landesverbandes Rheinland-Pfalz (Träger der Beratungsstelle) sowie potentielle Netzwerkpartner*innen und interessiertes Fachpublikum aus der Region
teilnahmen. Auf dem Hintergrund einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit in den ersten drei Jahren ihres
Bestehens (regelmäßig wechselnde Kunstausstellungen, Tage der offenen Tür mit ausgewählten und
attraktiven Angeboten für Kinder und Jugendliche, themenspezifische Abendveranstaltungen für Eltern
und andere an unseren Themen interessierte Personen) erfreute sich die Beratungsstelle rasch einer
hohen Beliebtheit in der Bevölkerung was zu einer ebenso zügigen Integration in das regional bestehende psychosoziale Netzwerk führte. Zunächst war die Beratungsstelle mit zwei halben Fachpersonalstellen ausgestattet, was sich im Jahr 2001 aufgrund des Ausstiegs der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen aus der Schwangerschaftskonfliktberatung im Bund glücklicherweise änderte.
Der schnell ansteigenden hohen Frequentierung der Beratungsstelle und der damit verbundenen
hohen Nachfrage nach den Beratungsangeboten in allen Dienstleistungssegmenten konnte mit einer
Erhöhung auf 1,5 Fachpersonalstellen eindeutig besser Rechnung getragen werden.
Inzwischen ist die Beratungsstelle fester Bestandteil sowohl im Netzwerk der örtlichen Schwangerschaftsberatungsstellen als auch im Netzwerk der psychosozialen Beratungseinrichtungen im Landkreis Birkenfeld. Mit fünf verschiedenen Veranstaltungen für Kinder in Kindertagesstätten und Grundschulen, für Eltern und Lehrer*innen sowie für pädagogische Fachkräfte und andere interessierte
Erwachsene, die an verschiedenen Orten in der Stadt stattfanden, wurde Anfang April 2017 unter dem
Motto „20 Jahre pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein – ein guter Grund zum Feiern“ das 20-jährige Jubiläum öffentlichkeitswirksam inszeniert. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieses Projekt ohne
unsere Sponsoren und ohne deren hohe Spendenbereitschaft nicht möglich gewesen wäre.
Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildete die Teilnahme einer Delegation der Beratungsstelle IdarOberstein an der zentralen Jubiläumsfeier im Landesmuseum in Mainz, in der 2 weitere Einrichtungen
des pro familia Landesverbandes für deren engagierte Arbeit in den bekannten pro familia – Themenbereichen „Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt, Sexualität und Partnerschaft, Sexualpädagogik/sexuelle Bildung sowie Familienplanung und Verhütung“ geehrt wurden.
Wir danken allen unseren Förderern, Sponsoren, Unterstützer*innen, unserem Träger, dem pro
familia Landesverband Rheinland-Pfalz, allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, sowie
allen Kooperationspartner*innen, die zum Gelingen unseres 20-jährigen Beratungsstellenjubiläums
beigetragen haben und hoffen auch für die kommende Dekade auf eine konstruktive und kooperative
Zusammenarbeit.

Idar-Oberstein, den 18.01.2018

Rita Mertes
Leiterin der Beratungsstelle
Schwangerschaftsberatung,
Schwangerschaftskonfliktberatung,
Sexual- und Partnerschaftsberatung
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LEISTUNGSBILANZ 2017
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 532 Beratungsgespräche durchgeführt.
Davon fanden insgesamt 60 telefonische Beratungen sowie 11 Online-Beratungen statt.
In 46 Fällen wurden insgesamt 70 Personen mit Migrations- bzw. Flüchtlingshintergrund beraten.
Mit der Gesamtzahl der Beratungssitzungen im Jahr 2017 sind alle Erst- und Folgeberatungen
im persönlichen sowie im E-Mail- und telefonischen Beratungskontakt erfasst.
Statistische Angaben für den Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017
Anzahl der Beratungen (Erst- und Folgeberatungen) in 2017
Schwangerenkonfliktberatung
Schwangerensozialberatung
Sexual- und Partnerschaftsberatung
Sonstige*

84 Gespräche
199 Gespräche
235 Gespräche
14 Gespräche

15,8 %
37,4 %
44,2 %
2,6 %

Gesamtanzahl der Beratungskontakte

532 Gespräche

100 %

*In diesem Segment sind alle sexualpädagogischen Einzelberatungen erfasst. Alle anderen sexualpädagogischen Ergebnisse sind in der gesonderten fachspezifischen Statistik erfasst (siehe Seite 6)

Beratungsgespräche nach Bereichen

Schwangerenkonfliktberatung
Schwangerensozialberatung
Sexual- und Partnerschaftsberatung
Sonstige Beratung (sexualpädagogische
Einzelberatung / Rechtsinformation)
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Verteilung der Schwangerenkonfliktberatungen nach Landkreisen, nach Anzahl und %
Jugendamtsbezirk Nr. Kreis/Stadt

Anzahl der
Gespräche

Prozent

22

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

17

20,24

24

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

6

7,14

25

Kreisverwaltung Birkenfeld-Nahe

28

33,33

91

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

29

34,52

113

Stadtverwaltung Koblenz

1

1,19

114

Kreisverwaltung Kusel

2

2,38

181

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück

1

1,19

84

100,00

Summe

KV Bad Kreuznach
KV Bernkastel-Wittlich
KV Birkenfeld-Nahe
STV Idar-Oberstein
STV Koblenz
KV Kusel
KV Rhein-Hunsrück
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Beratungen nach Regionaler Herkunft
JAB

Kreis/Stadt

Anzahl der Gespräche

Prozent

22

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

87

16,35

24

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

33

6,20

25

Kreisverwaltung Birkenfeld-Nahe

240

45,11

31

Kreisverwaltung Cochdem-Zell

1

0,19

91

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

135

25,38

113

Stadtverwaltung Koblenz

1

0,19

114

Kreisverwaltung Kusel

6

1,13

132

Kreisverwaltung Mainz-Bingen

2

0,38

161

Kreisverwaltung Pirmasens

2

0,38

181

Rhein-Hunsrück-Kreis

2

0,38

232

Stadtverwaltung Worms

1

0,19

272

Baden-Würtemberg

1

0,19

303

Saarland

20

3,76

905

Niederlande

1

0,19

532

100,00

Gesamtsumme der Beratungen

Statistische Daten zur Sexualpädagogik
Anzahl der
Gruppen

Anzahl der
Personen

davon
weiblich

davon
männlich

Schulische Bildungsarbeit

4

170

92

78

Außerschulische Bildungsarbeit

5

168

121

47

Fortbildung pädagogische Fachkräfte

3

32

31

1

Elternarbeit

8

174

121

53

Beratung pädagogische Fachkräfte

1

5

5

0

Pädagogische Einzelberatung

1

1

1

0

Summe

22

550

371

179

Arbeitsbereich
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ALLGEMEINE ANGABEN
1. Angaben zum Träger
Träger der pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein ist der pro familia Landesverband
Rheinland-Pfalz, Schießgartenstraße 7, 55116 Mainz.
2. Lage und Erreichbarkeit der Beratungsstelle
Die Beratungsstelle in Idar-Oberstein liegt zentral zwischen den beiden Stadtteilen Idar und Oberstein,
und ist durch Haltestellen der öffentlichen städtischen Verkehrsbetriebe sowie der Regio-Linie (RNN)
in unmittelbarer Nähe der Beratungsstelle sehr gut zu erreichen. Für Klient*innen, die mit dem eigenen
PKW anreisen, stehen kostenlose, beratungsstelleneigene Parkmöglichkeiten in ausreichender Zahl
zur Verfügung. Die Anschrift der Beratungsstelle lautet: Pappelstraße 1, 55743 Idar-Oberstein.
Die Beratungsstelle ist via Internet und E-Mail sowie telefonisch und per FAX zu erreichen. Die telefonischen Sprechzeiten sind täglich zwischen 9 und 10 Uhr sowie donnerstags zwischen 12 und 13 Uhr
(sexualpädagogische Sprechzeit).
3. Räume und Ausstattung
Die Beratungsstelle verfügt über zwei Etagen mit jeweils 4 voneinander getrennten Räumen.
In der 1. Etage befinden sich eine kleine Küche, die auch als Abstellraum für Arbeitsmaterial und
Bürogeräte (Broschüren, Sex.-Päd.-Material, Kopierer, Laminiergerät u.a.) genutzt wird, 1 Gäste-WC,
1 Personalbad/-WC sowie ein inliegender, heller Flurraum, der auch der Präsentation von aktuellen
Broschüren, Informations- und Zeitschriftenmaterial dient. In 2 der 4 Räume befindet sich jeweils
1 internetfähiger PC-Arbeitsplatz für den Verwaltungs- und Beratungsbereich sowie für den Fachbereich Sexualpädagogik; hier ist zusätzlich 1 kleine Sitzecke für Beratungsgespräche mit
Multiplikator*innen, jugendlichen und erwachsenen Ratsuchenden integriert. Außerdem ist in diesem
Raum die umfangreiche sexualpädagogische Fachbibliothek untergebracht. Im Seminar- und Vortragsraum finden Gruppen von bis zu 25-30 Personen Platz. Im Rahmen der technischen Ausstattung dieses Raumes gibt es Anschlussmöglichkeiten für LAP TOP und Beamer. Zu den weiteren Ausstattungsund Arbeitsgegenständen gehört ein kleines Notebook, ein White-Board sowie ein Flip Chart.
Im 4. Raum finden ausschließlich Beratungsgespräche statt. Auch hier ist eine umfangreiche Bibliothek
untergebracht mit Fachbüchern zu diversen Themen aus den Bereichen Sexualität und Partnerschaft,
Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt/Schwangerschaftsabbruch, Sozialrecht u.a. 2 Broschürenregale sowie spezielle Vorrichtungen in den Bücherregalen ermöglichen auch hier die Präsentation von fachspezifischem Broschürenmaterial, das vor allem für die sozialrechtliche Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und die Beratung rund um die Geburt eines Kindes benötigt
wird. Die Bücher in den Bibliotheken stehen zur Ausleihe für unsere Ratsuchenden zur Verfügung.
Im Dachgeschoss befinden sich das Archiv mit abschließbarem Stahlschrank, das Wartezimmer,
1 Gäste-WC und ein weiterer Ausweichraum für Beratungsgespräche mit einem 3. PC-Arbeitsplatz
mit WLAN- Internetanschluss, der beispielsweise von Praktikant*innen genutzt werden kann.
4. Personal
In der Beratungsstelle waren im Berichtszeitraum 4 hauptamtliche Mitarbeiter*innen, eine Verwaltungskraft mit 3 Wochenstunden, sowie eine Reinigungskraft mit 3 Wochenstunden beschäftigt:
•

eine Pädagogin mit gestalttherapeutischer und sexualtherapeutischer Zusatzqualifikation

•

eine Dipl. Soz.-Päd. mit sexualpädagogischer Zusatzqualifikation

•

eine Dipl. Soz.-Päd. mit einer Zusatzqualifikation für die Schwangerschaftskonfliktberatung

•

eine Dipl. Pädagogin mit einer Zusatzqualifikation für die Schwangerschaftskonfliktberatung
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5. Terminvergabe und Kosten
Terminvergaben erfolgen innerhalb der genannten Telefonzeiten für Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen sofort am Telefon oder im Rahmen von persönlicher Vorsprache. Dabei
bemühen wir uns bei Anfragen zur Schwangerschaftskonfliktberatung um die Vergabe von zeitnahen
Gesprächsterminen innerhalb von 1-2 Arbeitstagen. Termine zur sozialrechtlichen Schwangerenberatung sind in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen, oftmals auch früher zu erhalten. Die Bearbeitung
von Anträgen an die Bundes- bzw. Landesstiftung erfolgt nachfrageorientiert, maximal viermal im
Monat, im Bedarfsfalle auch häufiger.
Für Termine zur Sexual- und Partnerschaftsberatung kommt es immer wieder zu mehr oder weniger
langen Wartezeiten. Dennoch bemühen wir uns zeitnah zunächst ein Erstgespräch für die Ratsuchenden einzurichten, in dem dann die weitere Planung der Beratungssequenz besprochen wird.
Terminabsprachen im Arbeitsfeld Sexualpädagogik für den Bereich der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit sind längerfristig erforderlich, da die Fachkraft zumeist mehrere Monate im
Voraus bereits terminlich gebunden ist.
Die Schwangeren-/Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung wird kostenlos angeboten, für die übrigen Angebote werden von den Klient*innen anteilige Kostenbeiträge in unterschiedlicher Höhe erhoben, sofern deren finanzielle und wirtschaftliche Situation dies zulässt. Bei finanzieller
Bedürftigkeit bieten wir auch diese Beratungsangebote kostenfrei an.
6. Kooperation und Vernetzung
Die Beratungsstelle ist sowohl mit den orts- als auch mit den regional ansässigen sozialen Einrichtungen gut vernetzt. Die Pflege dieser Vernetzung erfolgt u.a. durch die Teilnahme in folgenden Foren:
im Arbeitskreis „Sexualisierte Gewalt“ des Landkreises Birkenfeld, am „RTT - Obere Nahe“, im „Fachkräfteforum Pränataldiagnostik“, in der „Netzwerkkonferenz“ mit dem JobCenter Kreis Birkenfeld, im
„Arbeitskreis der städtischen Schwangerschaftsberatungsstellen“, im „Netzwerk – Frühe Hilfen“ und
im Arbeitskreis „Frühe Hilfen – Neubürger“ sowie im Arbeitskreis „Migration – Kreis Birkenfeld“.
Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt / der Stadtjugendpflegerin
im Rahmen institutionsübergreifender sexualpädagogischer Projekte, im Rahmen des Landeskinderschutzes mit dem Stadt- und Kreisjugendamt sowie mit den diversen für die Schwangerenberatung
relevanten Abteilungen in den Behörden. Des Weiteren bestehen Kooperationen mit der Agentur für
Arbeit sowie mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe vor Ort. Ebenso werden mit dem regionalen
Gesundheitswesen (Gesundheitsamt, GKVs, Arztpraxen, städtische Krankenanstalten, Hebammen
u.a.) regelmäßige Kontakte gepflegt. Darüber hinaus bestehen regelmäßige Kontakte zu politischen
Vertreter*innen aus Stadt, Landkreis, Verbandsgemeinden und Land. Aufgrund der Zuwanderungen
durch Flüchtlinge werden ebenfalls Kontakte zur Ausländerbehörde des Landkreises Birkenfeld, zu
den ortsansässigen Migrationsdiensten sowie zu überregionalen Einrichtungen der Migrationshilfe
unterhalten.
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7. Öffentlichkeitsarbeit
Mit ihren täglichen Telefon- und Öffnungszeiten ist die Beratungsstelle sowohl in der Tagespresse, in
den wöchentlich erscheinenden überregionalen Anzeigenblättern (Stadtfacette, Wochenspiegel) als
auch unregelmäßig in den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden präsent. Die Flyer und Visitenkarten mit unseren Dienstleistungsangeboten werden regelmäßig an alle gynäkologischen Arztpraxen,
städtisches Krankenhaus, Apotheken sowie an öffentliche Einrichtungen / Behörden in der Region
versendet zur Weitergabe an die Klient*innen, die im Rahmen unserer Angebote Rat und Hilfe benötigen. Ebenso dient unser Internetauftritt im Rahmen der WebSite des pro familia Bundesverbandes
www.profamilia.de dem Zwecke, die interessierte Fachöffentlichkeit sowie potentielle Klient*innen über
dieses Medium zu erreichen. Mit den Hinweisen zu den Dienstleistungen der Beratungsstelle,
die im halbjährlich neu erscheinenden Programm der VHS zu entnehmen sind wird weiterhin eine
breite Öffentlichkeit erreicht. Im Berichtszeitraum wurde im Landkreis Birkenfeld ein webbasierter
„Sozialer Wegweiser- Landkreis Birkenfeld“ entwickelt, in dem die Beratungsstelle mit allen Dienstleistungsangeboten vertreten ist. Dieser Wegweiser richtet sich in erster Linie an Fachpersonal in öffentlichen Einrichtungen und dient der besseren Orientierung im Hilfenetz des Landkreises Birkenfeld und
der Stadt Idar-Oberstein.
Veranstaltungen zu spezifischen Fachthemen werden von den genannten Presseorganen angekündigt. Ergänzend zu den o.g. Presseorganen steht auch Radio Idar-Oberstein, das in der Bevölkerung
sehr beliebt ist, für die Bekanntmachung von fachspezifischen Veranstaltungen zur Verfügung.
Über die mobile WebSite „Baby made in BIR“ ist die Beratungsstelle ebenfalls im Netz präsent und
über ein Kontaktformular jederzeit online erreichbar.
8. Einbindung von Ehrenamtlichen
Nach der Vereinsauflösung des pro familia Ortsverbandes Idar-Oberstein im Jahr 2012 bestehen zu
den Gründerfrauen und den verbliebenen inaktiven Mitgliedern weiterhin gute Kontakte. Inzwischen
können wir auf einen festen Stamm von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zurückgreifen, die uns in
zeitlichen Engpässen im telefonischen Erstkontakt kompetent vertreten. Nicht zuletzt aufgrund dieses
Engagements konnte im Berichtszeitraum die tägliche Erreichbarkeit der Beratungsstelle gewährleistet
sowie die ganzjährige Öffnung uneingeschränkt aufrecht erhalten werden.
9. Gesetzlicher Rahmen
Die pro familia Beratungsstelle ist eine gemäß SFHÄndG, Rheinland-Pfalz und § 219 StGB
anerkannte Beratungsstelle.
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FACHBEREICHSBERICHTE - Beratungsdienstleistungen
1. Schwangerschaftskonfliktberatung im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)
Ziele
Ziel der Schwangerschaftskonfliktberatung ist es, Frauen und Paaren in ihrem Ambivalenzkonflikt
Information (gesetzliche Hintergründe, medizinische und juristische Informationen), Unterstützung und
Begleitung anzubieten, so dass sie eine für sich tragfähige und verantwortliche Entscheidung treffen
können.
Zielgruppe
• Schwangere Frauen/Paare im Ambivalenzkonflikt bzgl. der Schwangerschaft, nach § 219, StGB;
• schwangere Frauen/Paare nach auffälligem PND-Befund;
• schwangere Frauen mit dem Wunsch nach einer vertraulichen Geburt
Methoden
Die Gespräche finden i. d. R. mit der betroffenen Frau im Einzelgespräch oder zusammen mit ihrem
Partner im Paargespräch oder mit einer anderen Vertrauensperson statt. Bei minderjährigen Schwangeren können auf besonderen Wunsch die Eltern / ein Elternteil / ein(e) Vertraute(r) / Vormund der
Schwangeren im Gespräch mit anwesend sein. Je nach Wunsch der betroffenen Frau sind auch
andere Begleitpersonen mit im Gespräch dabei. In den Beratungen von nicht englisch sprechenden
Ausländer*innen wird je nach Notwendigkeit eine Dolmetscherin in den Beratungsprozess mit
einbezogen. In der Beratung, die sich an den Grundsätzen der klientenzentrierten Gesprächsführung
orientiert, werden u.a. psychosoziale, rechtliche, finanzielle medizinische sowie alltagspraktische
Aspekte erörtert. Im Besonderen zeichnet sich das Gespräch durch seine Ergebnisoffenheit aus.
Falls erforderlich werden auch Mehrfachberatungen angeboten. Nachgehende Beratungsgespräche
zum Beispiel nach einem erfolgten Schwangerschaftsabbruch sind integrativer Bestandteil dieses
Beratungsangebotes.
Prozessunterstützung
Über die regelmäßigen Teamgespräche (interkollegiale Supervision) hinaus erfolgt die Prozessunterstützung u.a. in vierteljährlich stattfindenden Supervisionssitzungen von je 2 Zeitstunden für
die Fachberaterinnen. Zudem nehmen die Beraterinnen zwecks Qualitätssicherung regelmäßig an
themenbezogenen Fortbildungen und an überregionalen, verbandsinternen Arbeitsgemeinschaften/
Qualitätszirkeln teil, in denen systematisch die Qualitätskriterien an dieses Dienstleistungssegment
überprüft und ggf. angepasst werden.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Protokollführung (§ 219)
• Statistik
• Aktenführung/Falldokumentation
Insgesamt wurden nach §219 StGB im Berichtszeitraum 84 Beratungssitzungen durchgeführt.
In 5 Fällen wurden Ambivalenz- und Mehrfachberatungen in Anspruch genommen.
In 19 Fällen wurden insgesamt 21 Personen mit Flüchtlings- bzw. Migrationshintergrund beraten.
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Nach dem „Gesetz zur Vertraulichen Geburt“ wurden im Berichtszeitraum keine Beratungsgespräche
durchgeführt.
Entwicklungen im Berichtszeitraum
Im Hinblick auf die Altersstruktur der Klient*innen fanden die meisten Schwangerschaftskonfliktberatungen in der Altersgruppe zwischen 18 bis unter 30 Jahren statt (46 Beratungen), sowie in der Altersgruppe zwischen 30 bis unter 40 Jahren (35 Beratungen). Die Beratungszahlen bei minderjährigen
Mädchen in der Altersgruppe 14 bis unter 18 Jahren (2 Beratungen) bewegen sich im Vergleich
zu den Vorjahreszeiträumen (durchschnittlich zwischen 2 und 6 Beratungen pro Jahr) auf gleichbleibend niedrigem Niveau.
Es wurden insgesamt 33 Klient*innen und Klienten mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund beraten.
Menschen ohne berufliche und wirtschaftliche Perspektive neigen trotz der Möglichkeit, im Rahmen
von Schwangerschaft und Geburt staatliche finanzielle Unterstützungen beantragen zu können eher
dazu, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, da eine ungewollte und ungeplant eingetretene
Schwangerschaft vor allem bei Menschen mit geringen Einkommen mit existenziellen Ängsten einhergehen kann. Unter anderem die Befürchtung, dem eigenen Kind nichts bieten zu können, die ohnehin
oftmals schwierige finanzielle Situation nun gar nicht mehr überblicken zu können, der zum Teil sehr
mühsame Weg und die hohen bürokratischen Hürden um finanzielle Hilfen nach der Geburt eines
Kindes zu erhalten hält viele Frauen und Paare davon ab, eine ungeplante/ungewollte Schwangerschaft zu erhalten. Nach wie vor auffällig ist die Haltung jüngerer erwachsener Frauen, die gerade
eine Ausbildung begonnen bzw. einen Ausbildungsplatz in Aussicht haben. Diesen Klient*innen fällt es
mitunter sehr schwer, sich vor Antritt oder während einer Ausbildung und trotz finanzieller und sozialer
Hilfen während der Schwangerschaft für den Erhalt einer Schwangerschaft zu entscheiden. Mitunter
spielen aber allein finanzielle Gründe nicht die entscheidende Rolle für einen Schwangerschaftsabbruch, vor allem dann nicht, wenn es um komplexere Problemlagen geht (z. Bsp.: Partnerschaftskonflikte, Wohnungsprobleme, gesundheitliche Schwierigkeiten u.a.), die allein mit einer finanziellen
Starthilfe zur Beschaffung der Erstausstattung für einen Säugling nicht abzufedern resp. zu lösen sind.
Perspektiven und Planung
Präventive Angebote für Jugendliche unter 18 Jahren sowie für junge Erwachsene zur Verhütung
früher und ungewollter Schwangerschaften sind nach wie vor fester Bestandteil der schulischen und
außerschulischen sexualpädagogischen Bildungsarbeit. Durch fächerübergreifende, ganzheitliche
und mehrtägige Projekte im schulischen Bereich werden die Veranstaltungen zum Thema „Schwangerschaftsverhütung“ ergänzt. Auch in sexualpädagogischen Einzelgesprächen in der Regel mit
jugendlichen Mädchen und deren Müttern in Begleitung erfolgen ausführliche Verhütungsberatungen,
vor allem in Fällen, in denen die Pille aus gesundheitlichen Gründen nicht angewendet werden kann.
Hier gilt es zusammen mit der jungen Frau herauszufinden, mit welchem Verhütungsmittel sie sich am
besten identifizieren kann, um zu gewährleisten, dass das gewählte Verhütungsmittel auch gewissenhaft und korrekt angewendet wird. Um dem unterschiedlichen Geschlechtsrollenverhalten von Jungen
und Mädchen gerecht zu werden sowie den geschlechtsspezifischen, unterschiedlichen Fragestellungen entgegen zu kommen, erfolgt die Verhütungsberatung i. R. der schulischen und außerschulischen
Bildungsarbeit nach Möglichkeit nach Jungen und Mädchen getrennt, sofern ein männlicher Lehrerkollege sich bereit erklärt, in der Gruppe der Jungen die Thematik zu bearbeiten. Hierbei korrespondieren die Fragen zu ungewollter Schwangerschaft von Seiten der weiblichen Jugendlichen eng mit den
Fragen zu ungewollter Vaterschaft von Seiten der männlichen Jugendlichen. Im Rahmen der Familien
planungsberatung werden weitere Zielgruppen (junge Erwachsene, erwachsene Frauen, Paare)
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erreicht, die Informationen zu geeigneten, altersadäquaten und individuell verträglichen Verhütungsmethoden suchen. Es hat sich gezeigt, dass vor allem jüngere Flüchtlingsfrauen von der Möglichkeit
der Verhütungsberatung Gebrauch machen und davon profitieren, weil sie im geschützten Rahmen
und ohne Zeitdruck alle auf dem Markt erhältlichen Verhütungsmittel kennenlernen und sich in
anschaulicher Weise der jeweiligen Anwendung und Funktionsweise annähern können. Berührungsängste mit dem Thema Verhütung werden auf diese Weise wirksam abgebaut, die Entscheidung für
ein individuell passendes Verhütungsmittel wird auf diesem Wege erheblich erleichtert.
Nach wie vor erleben wir es als problematisch, dass das Verhütungsverhalten in erheblichem Maße
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Frauen und Paare abhängig ist. Nicht selten entstehen
ungewollte Schwangerschaften, weil aus wirtschaftlichen Gründen kein adäquates Verhütungsmittel
finanziert werden kann. Hiervon betroffen sind vor allem arbeitslose Menschen, alleinerziehende
Mütter, sowie Familien, die über ein lediglich geringes Einkommen verfügen, an der Armutsgrenze
leben und sich im SGB-II-Regelbezug befinden. Auf Bundesebene ist es dem pro familia Bundesverband gelungen, das Modellprojekt „biko“ ins Leben zu rufen. Im Rahmen dieses Modellprojektes, das
es aktuell an 7 Standorten in der Bundesrepublik gibt (leider nicht in Rheinland-Pfalz), können Menschen unter bestimmten Voraussetzungen benötigte Verhütungsmittel kostenfrei erwerben. Das Modellprojekt läuft bis März bzw. Juni 2019. Es wäre wünschenswert, nach Ende der Projektlaufzeit, die
Möglichkeit des kostenfreien Erwerbs von Verhütungsmitteln in der BRD flächendeckend einzuführen.

2. Schwangerschaftskonfliktberatung im Rahmen des GenDG
Schwangerschaftskonfliktberatungen nach auffälligem PND-Befund
Beratungen nach einem auffälligen pränatal diagnostischen Befund sind sowohl zeitlich als auch
inhaltlich in keiner Weise mit der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB
zu vergleichen. Die Beratung ist für die betroffenen schwangeren Frauen/Paare freiwillig und nicht
gesetzlich verpflichtend. Im Beratungsgespräch sind der/m betroffenen Frau/Paar auf Wunsch einerseits umfassende Informationen zu geben und mit ihr/ihm Perspektiven zu entwickeln für ein Leben
mit einem behinderten Kind, andererseits sind die Ratsuchenden in ihrer oftmals sprachlosen Verzweiflung auf der psychischen Ebene adäquat zu begleiten und zu unterstützen. Dies kann u.U. eine
hochfrequente Beratungssequenz über mehrere Monate hinweg bedeuten. Die Beraterin versteht sich
dabei als Vermittlerin und Fürsprecherin für die Ratsuchende/n im Rahmen des zum Teil hochkomplexen Netzwerkes an Hilfeeinrichtungen, die in einen solchen Fall involviert sein können.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Protokollführung (§ 219)
• Statistik
• Aktenführung/Falldokumentation
Im Berichtszeitraum wurden keine Beratungen nach einem auffälligen pränatal diagnostischen
Befund durchgeführt.
Perspektiven und Planung
Hinsichtlich der Beratungen nach einem PND- Befund bleibt es weiterhin abzuwarten, in welchem
Umfang betroffene Frauen/Paare das freiwillige Beratungsangebot in Anspruch nehmen werden.
Die Kooperation mit den hierfür relevanten sozialen Netzwerkpartnern ist durch die regelmäßige
Teilnahme am PND-Fachkräfteforum im städtischen Krankenhaus gesichert.
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3. Sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft
Ziele
Die sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft bzw. im Vorfeld einer geplanten
Schwangerschaft ist ein Hilfsangebot, das sich vor allem an Schwangere und werdende Eltern richtet,
aber auch an Paare, die eine Schwangerschaft planen. Sie dient insbesondere der Information über
Möglichkeiten materieller und immaterieller Hilfen (staatliche Hilfen mit und ohne Rechtsanspruch,
Unterhaltsansprüche, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Haushaltshilfen am Ende der Schwangerschaft
und nach der Geburt, Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines
Kindes, Informationen rund um die Möglichkeiten einer vertraulichen Geburt, Fragen zu Adoptionsverfahren u.v.a.m.) sowie der Information über die Rechte im Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Geburt (z.B. Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit, Sorgerecht, Unterhaltsrecht u.a.) und ggf. der
Unterstützung bei deren Geltendmachung (Kooperation mit Behörden, Beantragung von Stiftungsgeldern an die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ bzw. an die Landesstiftung „Familie in Not“ usw.).
Zielgruppe
Nachgefragt wird die sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft sowohl von schwangeren Frauen und werdenden Eltern als auch von potentiell allein erziehenden werdenden Müttern,
die zum ersten Mal schwanger sind oder bereits ein oder mehrere Kinder haben. Außerdem nehmen
zunehmend junge Paare, die noch nicht Eltern sind, jedoch eine Schwangerschaft planen das Beratungsangebot in Anspruch, um sich über die ihnen zustehenden finanziellen und sozialen Hilfen im
Falle einer Schwangerschaft zu informieren. Schwangere Flüchtlingsfrauen/-paare sowie Frauen/
Paare mit Migrationshintergrund nehmen ebenfalls die sozialrechtliche Beratung bei bestehender
Schwangerschaft in Anspruch. Auffallend häufig wurden wir von werdenden Eltern aufgesucht mit Informationsbedarf zum BEEG und zu den diversen Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit mit korrespondierender Teilzeitbeschäftigung. Ebenso wurde die Beratungsstelle von Rat suchenden werdenden
Eltern/Müttern aufgesucht, die im Leistungsbezug von (ergänzendem) Arbeitslosengeld II stehen, von
in Ausbildung befindlichen jungen Erwachsenen, von Studierenden sowie von werdenden Eltern, die
aus unterschiedlichen Gründen finanzielle Engpässe zu überwinden haben und sich zusätzlich (meist
ungeplant) eine Schwangerschaft eingestellt hat.
Methoden
Die soziale Schwangerenberatung findet sowohl in Einzelgesprächen als auch in Paargesprächen
bzw. mit kleineren Gruppen (meist Familienangehörige) mit mehr als zwei Ratsuchenden statt.
Jugendliche Schwangere unter 18 Jahren und junge Erwachsene (U 25) werden i.d.R. zusammen
mit ihren Eltern, ihren Betreuer*innen im Rahmen der Jugendhilfe (SPFH) oder anderen bevollmächtigten Begleitpersonen beraten. Für die Beratung von schwangeren Flüchtlingsfrauen/-paaren, die
weder der deutschen noch der englischen Sprache mächtig sind, werden, sofern nicht anders möglich,
Dolmetscher*innen eingesetzt. Alternativ hat sich das Internetportal „Zanzu“, das mit mehr als 250
Begriffen in den Bereichen Körper, Schwangerschaft, Geburt, Beziehungen, Gefühle u.a. in
14 verschiedenen Sprachen gut im Beratungsprozess eingebunden werden kann, als unterstützend
und hilfreich erwiesen.
Prozessunterstützung
Über die regelmäßigen internen Teamgespräche mit interkollegialer Supervision hinaus erfolgt
die Prozessunterstützung in vierteljährlich stattfindenden 2-stündigen Supervisionssitzungen.
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Des Weiteren nehmen die Beraterinnen regelmäßig an themenbezogenen Fortbildungen und an
einem überregionalen, verbandsinternen Arbeitskreis/Qualitätszirkel teil. In diesem Gremium findet
u.a. regelmäßig halbjährlich ein kollegialer Austausch über neue Entwicklungen im Fachbereich und
über aktuelle sozialrechtliche und gesetzliche Regelungen statt. Über aktuelle gesetzliche Entwicklungen und Neuerungen, über fachspezifische Fortbildungsangebote auf Bundesebene informiert zudem
der turnusmäßig erscheinende verbandsinterne „Newsletter des pro familia Bundesverbands“ sowie
der im Landesverband eingerichtete „Blog“. Fachspezifische, zumeist medizinisch fundierte Informationen, die oftmals in der sozialen Schwangerenberatung gebraucht werden, stellt der pro familia
Bundesverband den Berater*innen mit dem regelmäßig erscheinenden „Familienplanungsrundbrief“
zur Verfügung. Aktuelle Berichte, Hinweise, Kommentare zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen
i. R. v. Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung finden sich ebenfalls in der 4x jährlich erscheinenden Verbandszeitschrift „pro familia Magazin“. Außerdem fand im Rahmen des überregionalen
verbandsinternen Arbeitskreises eine Arbeitstagung zum Thema: „Finanzielle Hilfen i. R. v. Schwangerschaft und Geburt“ mit dem bekannten Referenten und Autor Harald Thomé“ statt. Dem Thema
‚Flucht und Migration‘ war der Fachtag des MFFJIV „Schwangerschaftsberatung – Aktuelle Herausforderungen im Bereich Sexualaufklärung und Familienplanung“ gewidmet. In einer weiteren Fortbildung
ging es um die Entwicklung von „Prä- und perinatale Psychologie zur Bindungsanalyse“. An allen
aufgeführten Fachtagen nahmen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle teil. Als besonders hilfreich
sei an dieser Stelle noch die Möglichkeit der fallbezogenen Einzelberatung zu den spezifischen Fragestellungen in der Begleitung geflüchteter Frauen durch Herrn Roland Graßhoff, Initiativausschuss für
Migrations-politik Rheinland-Pfalz erwähnt.
Dokumentations- und Evaluationsformen
• Aktenführung / Anträge Bundes-/Landesstiftung / Falldokumentation
• Statistik
Insgesamt fanden im Berichtszeitraum 199 sozialrechtliche Beratungsgespräche statt.
Darin enthalten sind 39 telefonische Beratungen sowie 5 Online-Beratungen.
In 19 Fällen wurden insgesamt 38 Personen mit Migrations-/Flüchtlingshintergrund beraten.
Desweiteren wurden 24 Anträge, davon 1 Nachfolgeantrag an die Bundesstiftung „Mutter
und Kind“ bzw. an die Landesstiftung „Familie in Not“ gestellt. 2 Anträge wurden abgelehnt.
Entwicklungen im Berichtszeitraum
Bei den durchgeführten Beratungsgesprächen handelt es sich in der Regel um persönliche Beratungskontakte in der Beratungsstelle, aber auch um telefonische Beratungen und Online-Beratungen
sowie, vor allem im Zusammenhang mit der Beratung/Begleitung von Flüchtlingen in den vergangenen
beiden Jahren um aufsuchende Beratungsarbeit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich durch die
notwendige Änderung im Beratungssetting der zeitliche Aufwand der diesbezüglichen Beratungsprozesse, vornehmlich mit Schwangeren aus dem nicht europäischen Ausland (im Vgl. zu anderen
schwangeren Klient*innen) erheblich ausgeweitet hat. Auswirkungen auf die Zeitaufwände haben
auch nicht planbare Kurzkontakte außerhalb des Regelbetriebs. Flüchtlinge suchen nach wie vor
unangemeldet und hilflos die Beratungsstelle auf mit unterschiedlichen Anliegen, die sich oftmals mit
einer Terminvergabe nicht zufriedenstellend erledigen lassen. Die einzelnen Fälle weisen in der Regel
hochkomplexe Problemlagen auf, die nur mit einem hohen Zeitaufwand und Mehrfachberatungen
zufriedenstellend begleitet werden können. Die zeitaufwändigen Beratungen entstehen u.a. auch aufgrund von Lotsendiensten, auf die die schwangeren Flüchtlingsfrauen (nicht selten im hohen Ausmaß
traumatisiert) dringend angewiesen sind, da sie aufgrund der erst kurzen Verweildauer in der Region
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nur sehr marginale bis gar keine Kenntnisse in der behördlichen Infrastruktur besitzen und auf enge
Bezugs- und Vertrauenspersonen angewiesen sind, die sie durch den Dschungel der Behörden und
Gesetze „lotsen“. Häufige personelle Wechsel des beratenden/begleitenden Fachpersonals führen
sehr schnell zu Ängsten, Unsicherheiten und Irritationen, was der weiteren Integration in keiner Weise
förderlich und dienlich ist. Erfreulicherweise funktioniert die Kooperation mit den am Beratungsprozess
beteiligten örtlichen und überregionalen Behörden, Institutionen und Netzwerkpartnern im Wesentlichen zufriedenstellend.
Ebenfalls zeitaufwändig können sich Beratungskontakte mit jüngeren Rat suchenden Klient*innen
(U 25) sowie mit ausländischen Studierenden darstellen, die zum Teil und immer noch erhebliche
Schwierigkeiten haben, gegenüber den vorrangig verpflichteten Leistungsträgern (JobCenter, Agentur
für Arbeit, Familienkasse u.a.) ihre Rechtsansprüche geltend zu machen und durchzusetzen. Aufgrund
der verwaltungstechnischen Inkompetenz vieler junger Menschen, die mit den zum Teil hochkomplexen bürokratischen Anforderungen beispielsweise im Antragswesen in hohem Maße überfordert sind,
entstehen für die Beratungsstelle erhöhte Verwaltungsaufwände in einem nicht unerheblichen zeitlichen Umfang (Organisations- und Vernetzungsarbeit, Terminierungen für Konsultationen bei anderen
Fachdiensten, konsiliarische Erörterungen, andere zeitintensive Folgearbeiten nach den Beratungskontakten u.a.m.). Um beispielsweise einen Antrag an die Bundesstiftung absendefertig auf den Weg
zu bringen sind inzwischen weit mehr Beratungskontakte notwendig, als dies noch vor einigen Jahren
der Fall war.
Die soziale Schwangerenberatung wurde, wie im Abschnitt „Zielgruppen“ bereits erwähnt auch rege
von werdenden Eltern aufgesucht, von denen zwar ein Partner einen Arbeitsplatz hat, dessen Einkommen aber oft nicht ausreicht, um für die Beschaffung der Erstlingsausstattung entsprechende Rücklagen zu bilden. Auch diese Klient*innen sind auf staatliche finanzielle Unterstützung angewiesen und
benötigen Hilfe bei der Beantragung der finanziellen Leistungen.
Insgesamt wurde von Seiten der Bundes- bzw. Landesstiftung ein finanzielles Volumen von 17.830.-€ für die Klient*innen zumeist für die Beschaffung der Schwangerenbekleidung, die Beschaffung der
Erstausstattung für den Säugling, aber auch Umzugshilfen, Hilfen für die Wohnungseinrichtung,
mtl. Hilfen für die Lebensführung, Haushaltshilfen u.a. zur Verfügung gestellt.
Auffallend in der sozialen Schwangerenberatung sind die immer komplexer werdenden individuellen
Notsituationen, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern zusätzlich auf beruflicher Ebene, auf familiärer Ebene, auf partnerschaftlicher Ebene und auf der Ebene des Umgangs mit Arbeitgebern und
Behörden.
Auch junge Paare, die noch kein Kind erwarten, jedoch innerlich mit der Gründung einer Familie
beschäftigt sind, suchen im Vorfeld einer Schwangerschaft vermehrt die Beratungsstelle auf. Zum
einen geht es in diesen Beratungsgesprächen darum, sich frühzeitig sowohl über die sich ändernden Rollengefüge im Paar und in der Familie vorzubereiten als auch über die veränderte finanzielle
Situation nach der Geburt eines Kindes zu sprechen, um eine diesbezügliche Planungssicherheit zu
erhalten. Hier kommt u.a. auch das im Jahr 2012 im Sinne einer bindungsbasierten Beratung (nach
K.-H. Brisch) modifizierte Beratungsangebot bei bestehender Schwangerschaft zum Einsatz, das auch
im zurückliegenden Berichtszeitraum gut und dankbar von den Klient*innen angenommen wurde. Hier
besteht eine enge und direkte eine enge und direkte Schnittstelle zum Dienstleistungssegment der
„Partnerschafts- und Sexualberatung“, in dem seit Ende 2012 unsere Klient*innen ebenfalls ‚bindungsbasiert‘ (K.-H. Brisch, „Schwangerschaft und Geburt“, Bindungsbasierte Beratung und Therapie,
Stuttgart 2013) beraten werden.
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Die im Jahr 2014 begonnene Zusammenarbeit mit den städtischen Schwangerschaftsberatungsstellen des Diakonischen Werkes und des Caritasverbandes wurde in 2017 fortgeführt. Schwerpunkt des
städtischen Arbeitskreises „Schwangerschaftsberatung“ waren u.a. die aktuelle Flüchtlingssituation
im Landkreis und die inzwischen entstandenen diversen Hilfsangebote auf Kreis- und Landesebene
sowie die immer wieder auftretenden Probleme bei der Bescheidungspraxis des JobCenters bzgl. der
einmaligen Sonderleistungen nach § 24, SGB II i. R. v. Schwangerschaft und Geburt. Die einmal im
Jahr stattfindende Netzwerk-Konferenz mit allen städtischen Schwangerschaftsberatungsstellen und
dem JobCenter dient dem Austausch und der Vernetzung der im Rahmen der Beratung von Schwangeren tätigen Einrichtungen, um die professionelle Arbeit effizienter abwickeln zu können.
In den Arbeitskreisen auf Kreisebene „AK Frühe Hilfen“ und „AK Frühe Hilfen – Neubürger“ war die
Beratungsstelle durch eine Mitarbeiterin vertreten. Im AK „Frühe Hilfen – Neubürger“ ist im Berichtszeitraum eine Broschüre für Neubürger in leichter Sprache mit dem Titel „Kind sein in Deutschland“
entstanden.
Perspektiven und Planung
Um die Nachfrage im Bereich der sozialen Beratung bei Schwangerschaft bewältigen zu können,
werden die vorhandenen Personalkapazitäten nachfrageorientiert eingesetzt.
Die installierte Website www.baby-made-in-bir.de ist regelmäßig zu warten und zu aktualisieren.
Dafür hat der Umwelt Campus Birkenfeld dankenswerterweise seine Unterstützung angeboten.
Da die Seite eine Vielzahl von Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft im Landkreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein beantwortet, sodass die Klient*innen u. U. auch durch
das Studium der Website Antworten auf ihre Fragen erhalten, steht die ggf. dadurch frei werdende
Beratungszeit denjenigen Klient*innen mit hochkomplexen Problemlagen zur Verfügung, die auf
eine Face-to-Face-Beratung in der Beratungsstelle unbedingt angewiesen sind.
Zusätzlich zum persönlichen Beratungskontakt in der Beratungsstelle können sich die Ratsuchenden
sowohl über das Internetportal „SEXTRA“ als auch über die E-Mail Adresse der Beratungsstelle zu
sozialrechtlichen und psychosozialen Fragen im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt online
beraten lassen. Was gegen die verbreitete und ausgeprägte mangelnde formale Kompetenz vieler
junger Mütter und junger Eltern (U 25) getan werden kann und wie diesem Phänomen entgegengesteuert werden kann, müsste auf Stadt- und Kreisebene reflektiert werden. Es ist weiterhin damit
zu rechnen, dass sich die Beratungsarbeit, vor allem diejenige mit geflüchteten Menschen je nach
Falllage nicht mehr ausschließlich im Rahmen der Komm-Strukturen bewältigen lässt, d.h.: die
aufsuchende Arbeit wird unvermeidlich sein und mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.
Es ist geplant, auf Kreisebene die im „AK Frühe Hilfen- Neubürger“ entstandene Broschüre in einfacher Sprache mit dem Titel „Kind sein in Deutschland“ sowohl als Printausgabe für Ärzt*innen,
Behörden, Schulen und Beratungseinrichtungen als auch online zur Verfügung zu stellen; ebenso
wird die Datenbank für soziale Dienstleister „Sozialer Wegweiser Kreis Birkenfeld“, die vornehmlich
der professionellen Nutzung dient, im Laufe des Jahres 2018 freigeschaltet werden, wovon wir uns
eine effizientere und zeitökonomischere Kooperation mit den Netzwerkpartnern erhoffen.
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4. Sexual- und Partnerschaftsberatung
Ziele
Das Angebot der Sexual- und Partnerschaftsberatung im Rahmen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechte richtet sich an Menschen, die sich vor allem im Bereich von Sexualität und
Partnerschaft oder wegen erlebter sexualisierter Gewalt den Anforderungen an sich selbst, in der
Beziehung zu anderen oder gegenüber gesellschaftlichen Bedingungen/Veränderungen nicht (mehr)
gewachsen fühlen. Unter Achtung unterschiedlicher Lebensentwürfe, unterschiedlicher sexueller
Orientierungen und unterschiedlicher partnerschaftlicher Lebensweisen geht es um eine zeitlich
begrenzte Begleitung bei der Suche nach einem Weg, auf dem der/die Einzelne bzw. das Paar entsprechend seiner/ihrer Fertigkeiten, Möglichkeiten und Ressourcen die Fähigkeit (wieder-)erlangt,
das Leben aus einem Rückgewinn bzw. Zuwachs innerer Freiheit heraus bewusst und in Verantwortung sich selbst, der/dem Lebenspartner*in, den Kindern und der Welt gegenüber zu gestalten. Hierbei
dienen die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der/des jeweils anderen, die Gleichberechtigung der
Beziehungspartner*innen und das Prinzip der Gewaltfreiheit in Beziehungen als Orientierung.
Zielgruppe
Es werden einzelne Ratsuchende und Paare in Sexual- und Paarkonflikten, nach in der Vergangenheit
oder aktuell erlebter sexualisierter Gewalt, bei ungewollter Kinderlosigkeit, bei Fragen zur eigenen
Sexualität, bei Fragen zur sexuellen Orientierung sowie in Schwellensituationen im Lebenszyklus
(Geburt eines Kindes, Verlust eines Kindes durch Fehlgeburt), im Zusammenhang mit postpartalen
Krisen, im Vorfeld von Trennung und Scheidung und damit verbundenen Lebenskrisen, sowie Eltern
mit ihren Säuglingen wenige Wochen nach der Entbindung bis zum 3. Lebensjahr der Kinder beraten.
Methoden
Die Beratungen finden sowohl im Einzel- als auch im Paarsetting statt. Das jeweilige (einmalige oder
fortlaufende) Arbeitsbündnis im Rahmen einer (therapeutischen) Einzel- oder Paarberatung beinhaltet
ein integratives, ganzheitliches und ressourcenorientiertes Vorgehen, das auch durch ergänzende, in
der Beratungsstelle verfügbare Angebote (Soziale Beratung, Sexualpädagogik, juristische Information
u.a.) ergänzt werden kann. Der Prozessverlauf wird dokumentiert. Die angewendeten Beratungs- und
Therapiekonzepte (tiefenpsychologisch fundierte Sexualtherapie, Gestalttherapie/Integrative Therapie)
sind wissenschaftlich fundiert.
Prozessunterstützung
Im Rahmen von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen, dem Besuch von Fachtagungen,
Literaturstudium, kontinuierlicher externer Supervision, regelmäßigen Fallbesprechungen im Fachteam und der Mitarbeit in fachspezifischen verbandsinternen Qualitätszirkeln ist eine ständige
Erweiterung der Fachlichkeit sichergestellt.
Das Thema „Bindung“ und die sich aus Bindungsstörungen ergebenden Entwicklungsdefizite im
Säuglings- und Kindesalter nehmen einen herausragenden Platz ein, wenn es um die „Frühen Hilfen“
geht. Besonders effektiv ist die bindungsbasierte Beratungsarbeit mit Eltern-(teilen), die gerade Eltern
geworden sind bzw. die ein/en Säugling/Kleinkind zu betreuen haben, das erkrankt oder behindert zur
Welt kommt. In einer solchen Situation sind die betroffenen Eltern meist chronisch überfordert und
erleben nicht selten Phasen, in denen sie meinen, es nicht mehr schaffen zu können. Sie sind anfälliger für postpartale Krisen verbunden mit der Gefahr, ihr Kind nicht mehr ordnungsgemäß versorgen zu
können. Je nach Grad und Ausprägung einer solchen Krise können wir auf eine kompetente Verweisadresse in Mainz (Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (GPS) zurückgreifen sowie auf eine

17

dort tätige Ärztin mit langjährigen Erfahrungen im Umgang mit Müttern in postpartalen Krisen. Notfalls
kann sie (in der Regel zeitnah) entscheiden, ob die betroffene Mutter ggf. ergänzende medikamentöse Hilfe benötigt. In sehr ausgeprägten postpartalen Krisen besteht zudem die Möglichkeit, in dieser
Klinik stationär in einer offenen Gruppe von betroffenen Müttern und ihren Säuglingen behandelt und
psychotherapeutisch mittel- bis langfristig behandelt zu werden.
Die Teilnahme an diversen fachspezifischen Fortbildungen und Fachtagungen sollte ebenfalls im
Rahmen der Prozessunterstützung in diesem Fachbereich Erwähnung finden:
•
•
•
•

„Menschenwürde und Scham“, Fachtag im Rahmen des verbandsinternen, überregionalen
Arbeitskreises ‚Sexual- und Partnerschaftsberatung‘ in Mainz;
„Freundschaft schließen mit dem Tod“, 6 teilige Fortbildung an der Akademie Aidenried;
„Resilienz bei Kindern und Jugendlichen“, Fachvortrag i. R. d. „Netzwerk-Konferenz Kinderschutz
Kreis Birkenfeld / Stadt Idar-Oberstein“;
„Von der prä- und perinatalen Psychologie zur Bindungsanalyse“, Fachvortrag von Frau Dipl.
Psych. Anette Wendt im Verbundkrankenhaus Wittlich;

Dokumentations- und Evaluationsformen
• Fall- und Prozessdokumentationen
• Karteiführung mit Gesprächsprotokoll und -reflexion
• Statistik
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 235 Beratungsgespräche statt. Darin enthalten sind:
134 Einzelsitzungen, 82 Paarsitzungen, 14 telefonische Beratungen sowie 5 Online-Beratungen.
In 7 Fällen wurden insgesamt 10 Menschen mit Migrationshintergrund beraten.
Entwicklungen im Berichtszeitraum
Seit Jahren finden in diesem Dienstleistungsbereich die meisten Beratungsgespräche statt.
Die nach wie vor hohe Zahl der Folgeberatungen (165 Folgeberatungen bei 70 Fällen) lässt darauf
schließen, dass die Rat suchenden bereit sind, sich u.U. auch auf einen längerfristigen Beratungsprozess einzulassen, um erkennbare Veränderungen in ihren jeweiligen als problematisch erlebten Lebenssituationen zu erreichen. Voraussetzungen dafür sind zunächst Einsichten zu gewinnen, wodurch
die bestehende Problemlage entstanden ist und inwieweit dabei auch persönliche Anteile eine Rolle
spielen. Dieser Bewusstwerdungsprozess benötigt Zeit und Geduld mit sich selbst und dem Partner.
Darüber hinaus sind persönliche Veränderungsbereitschaft und Motivation für den Beratungsprozess
unabdingbare Voraussetzung, um einen Beratungsprozess durchzuführen und zufriedenstellend abzuschließen. In der Folge wird dargestellt, mit welchen Beratungsanlässen sich Klient*innen in diesem
Dienstleistungssegment an die Beratungsstelle gewendet haben.
Anlässe im Kontext „FRÜHE HILFEN“
Bindungsbasierte Beratung mit Eltern-(teilen) nach der Geburt eines Kindes
Eine Reihe von Beratungsprozessen ergab sich aus dem Abschlussgespräch im Dienstleistungssegment „Sozialrechtliche Beratung bei bestehender Schwangerschaft“ mit den Paaren, die gerade Eltern
geworden waren. Schaut man sich die jeweiligen Bindungsmuster der Partner an, kann das Konfliktpotential meist rasch exploriert und entsprechende Lösungswege erarbeitet werden. Nicht zuletzt
kommt der bindungsbasierte Beratungsansatz den Säuglingen und Kleinkindern zugute, die sich in
der Obhut von konflikthaft miteinander interagierenden Elternteilen befinden. In einer Reihe von
Fällen ergaben sich hierdurch Beratungssequenzen, entweder mit dem Fokus auf die Interaktionen
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der Eltern untereinander oder mit dem Fokus der Interaktionen zwischen den Eltern(-teilen) und dem
Säugling. Auf diese Weise können u.a. konfliktträchtige/konflikthafte Interaktionen der Eltern im Gespräch aufgegriffen und im bindungsbasierten Kontext angesprochen bzw. problematisiert, bestenfalls
aufgelöst werden.
Postpartale Krisen
Immer häufiger machen wir im Beratungsalltag die Erfahrung, dass vor allem Mütter nach der Geburt ihres Babys in eine postpartale Krise hineingeraten. Die Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur.
Bekannt und erforscht ist, dass vor allem Mütter, die bereits vor der Schwangerschaft psychisch
beeinträchtigt bzw. erkrankt waren in eine postpartale Krise fallen können, weil sie die massiven
Veränderungen im Lebensalltag aufgrund der Geburt des Kindes nicht so ohne weiteres bewältigen
können. Aber auch Mütter/Eltern, deren Kind erkrankt oder behindert zur Welt kommt können in eine
solche Krise fallen. Mütter mit leicht- bis mittelgradigen Ausprägungen dieser Krise können wir in der
Beratungsstelle gut auffangen. Mit dem bindungsbasierten Beratungsansatz gelingt es uns oft, einen
Bezug zur Ursache der Krise herzustellen und Bewältigungsstrategien mit der betroffenen Mutter/ dem
Elternpaar zu erarbeiten.
Anlässe im Kontext „TRENNUNG und SCHEIDUNG“
Elterngespräche
Mehrere Anfragen von getrennt lebenden Eltern, die sich aufgrund von Trennungssituationen mit
der Organisation/Absprache usw. des Umgangs mit ihren Kindern schwertun, haben uns sowohl im
telefonischen als auch im Face-to-Face-Kontakt erreicht. Hintergrund dieser Anfragen ist meist der
Impuls eines Richters am Familiengericht, Elterngespräche zur Ausräumung der aktuellen Probleme
der getrennt lebenden Elternteile untereinander in Anspruch zu nehmen. In der Regel handelt es sich
dabei um tief liegende Kränkungen und Verletzungen in der zurückliegenden Partnerschaft, die jetzt in
der Trennungssituation maskiert u.a. als Kommunikationsprobleme und Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Umgangsrecht und dem Lebensmittelpunkt des Kindes auftreten. Häufig mangelt es
jedoch bei den betroffenen Eltern an einer ausreichend hohen Motivation, sich mit den entstandenen
Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen, sodass in vielen Fällen die „verordneten“ Beratungsgespräche entweder nicht zustande kommen oder rasch im Sande verlaufen.
Anlässe im Kontext „UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH“
Sowohl Frauen im gebärfähigen Alter als auch Paare machen von diesem Beratungsangebot Gebrauch. Mit dem unerfüllten Kinderwunsch geht in der Regel ein hoher Leidensdruck der betroffenen
Ratsuchenden einher, die nicht selten bereits eine Odyssee durch die Angebote in Kinderwunschkliniken durchgemacht, sich Hormonbehandlungen unterzogen haben aber nicht schwanger wurden
bzw. sich eine Schwangerschaft eingestellt hatte und es in einer frühen Schwangerschaftswoche zu
einem Abort kam. Je nach dem Lebensalter der betroffenen Frauen geht es dann in den Beratungsgesprächen u.a. auch darum, sich von dem Wunsch, Mutter oder Eltern zu werden in einem mehr oder
weniger schmerzlichen Prozess zu verabschieden. Nicht selten wird in diesen Beratungssequenzen
deutlich, dass der Kinderwunsch symbolisch und unbewusst für ein ebenfalls nicht bewusstes und
nicht bearbeitetes Lebensthema steht, das es aufzudecken und zu bearbeiten gilt, um den Weg frei
zu machen für das Entwickeln von neuen anderen Bewältigungsstrategien und Wegen, die das Leben ohne Kind ebenfalls lebenswert machen. Oder es geht darum, Vertrauen in den eigenen Körper
zurückzugewinnen, zu lernen, sich in Geduld zu üben, was zumeist den jungen Frauen immer schwerer fällt nicht zuletzt auch deshalb, weil die jüngeren Generationen in einer Welt aufwachsen, in der
scheinbar alles „machbar“ ist. Auf diesem Hintergrund wird es häufig schon nach 3-6 Monaten nach
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Absetzen des Verhütungsmittels zum Problem, wenn sich noch keine Schwangerschaft eingestellt hat.
Mehr oder weniger lange und zum Teil hochfrequente Beratungsprozesse können es daher durchaus
ermöglichen, dass die Frauen und Paare die notwendige Gelassenheit zurückgewinnen und so auf
natürlichem Wege schwanger werden.
Beratung nach erfolgtem Schwangerschaftsabbruch
Dieses Beratungsangebot wird vor allem von Frauen aufgesucht, die aus unterschiedlichen Gründen
keine selbstbestimmte Entscheidung in dieser existenziell sehr belastenden Ambivalenzkrise, die von
den Gedanken für oder gegen eine ungewollte und ungeplant eingetretene Schwangerschaft dominiert
wird. Oft sind es gravierende und zermürbende Partnerschaftskonflikte, die bereits lange vor der eingetretenen Schwangerschaft bestanden, die dann in diesem Entscheidungskonflikt ihren Höhepunkt
erreichen. In dieser Situation sind Frauen allzu oft bereit, dem Drängen des Partners nach einem
Schwangerschaftsabbruch nachzugeben, z. Bsp. aus der Befürchtung heraus, die Partnerschaft könnte zerbrechen. Im tiefsten Inneren sind sie aber mit dieser (fremdbestimmten) Lösung oft nicht einverstanden und es kommt im Prinzip gegen ihre innere Haltung, die Schwangerschaft zu erhalten, doch
zu Schwangerschaftsabbrüchen. In der Konsequenz sind diese Frauen nach dem Eingriff psychisch
deutlich belastet und labilisiert, was nicht selten zu quälenden Zwangsgedanken, Selbstbeschuldigungen bis hin zu psychosomatischen Beeinträchtigungen führt. An dieser Stelle greifen die Beratungsgespräche nach einem Abbruch, indem die Lebenssituation vor dem Eintritt der Schwangerschaft
fokussiert und analysiert wird, um das Ereignis des Schwangerschaftsabbruchs im Zusammenhang
mit dem aktuellen Lebenskontext betrachten zu können und so eine psychische Entlastung herbei zu
führen. Dieser Prozess kann bis zu 1 Jahr dauern.
Beratung im Kontext „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“
Aufgrund der Teilnahme am „RRT Landkreis Birkenfeld“, bei dem zweimal jährlich mit den anwesenden Kooperationspartnern zu dieser speziellen Thematik ein kollegialer Austausch erfolgt, haben wir
im Berichtszeitraum erstmals auch ein besonderes Augenmaß auf so genannte „GesB-Fälle“
gelegt. In insgesamt 3 Fällen wurden wir mit diesem Themenkomplex in Beratungsgesprächen konfrontiert. Zum Teil fanden in der Beratungsstelle stützende Gespräche mit den Rat suchenden statt,
die zunächst auf eine Deeskalation der Situationen hinzielen; zum Teil erhielten die Ratsuchenden
aber auch ganz konkrete Hinweise und Handlungsoptionen für den konkreten Bedrohungsfall. In
2 Fällen waren es Paare, in einem Fall war es eine weibliche Ratsuchende, bei denen das Thema
Gewalterleben/-erfahrung angesprochen wurde. In einem Fall lebten minderjährige Kinder im Haushalt. Je nach Falllage kooperieren wir mit dem örtlichen „Frauenhaus“, mit dem örtlichen „Notruf für
von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen“ sowie mit den Kolleg*innen von „Solwodi“ in Mainz.
m Vergleich aller Fälle in diesem Fachbereich beträgt der Anteil der GesB-Fälle knapp 5 %,
ein Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Beratung im Kontext „Sexuelle Orientierung“
Als Fachberatungseinrichtung bei Fragen rund um Sexualität werden wir inzwischen auch von LSBTTI* Flüchtlingen i.d.R. zusammen mit ihren Betreuer*innen wahrgenommen und aufgesucht. Im Flüchtlingskontext erhält die Thematik der sexuellen Orientierung/der sexuellen Identität eine besondere Brisanz, da diesen Menschen in ihren Herkunftsstaaten zumeist Zwangsverheiratung, Gefängnisstrafen,
Folter oder gar die Todesstrafe drohen. In den Familien dieser Menschen wird das Thema der sexuellen Identität verheimlicht, tabuisiert, verleugnet und ist für den betroffenen Menschen hoch schambesetzt. Nicht selten sind diese Menschen hochgradig suizidal, sie haben einen enormen Leidensdruck
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und benötigen besonderen Schutz und Beistand, oftmals auch eine angemessene medizinische und
psychotherapeutische Behandlung. Das Netzwerk „Queernet RLP“, gefördert durch das MFFJIV
Rheinland-Pfalz unterhält in verschiedenen Städten Beratungseinrichtungen, die auch überregional
aktiv und kooperativ arbeiten.
Beratung nach Fehlgeburt/Todgeburt/Verlust eines Kindes
Eine Fehlgeburt zu erleiden oder ein Kind zu verlieren gehören zu den schmerzlichsten Erfahrungen
im Leben von Eltern. Je nach den persönlichen Umständen im Zusammenhang mit dem Verlust stehen Eltern zunächst unter Schock und in der Folge leiden sie nicht selten an einer posttraumatischen
Belastungsstörung mit allen damit einhergehenden Symptomen, wie multiple Ängste, Vertrauensverlust in den eigenen Körper, Alpträume, Teilamnesien u.a. Meist hatten sie aufgrund der mit dem
Verlustereignis verbundenen Turbulenzen nicht die nötige Zeit, sich in angemessener Weise vom Kind
zu verabschieden geschweige denn mit dem Geschehen auszusöhnen. Hier setzt unser Beratungsangebot an, dass den Elternpaaren/Müttern eine mittel- bis längerfristige Begleitung anbietet, um das
Verlustereignis angemessen zu verarbeiten und ins aktuelle Leben zu integrieren.
Für das konstant hohe Niveau bzgl. der Anzahl der Beratungskontakte im Bereich der Sexual- und
Partnerschaftsberatungen können u.a. gesamtgesellschaftliche Veränderungen eine Rolle spielen,
die familiäre und partnerschaftliche Konflikte provozieren, denen sich immer mehr Menschen nicht
mehr ausreichend gewachsen fühlen. Neben den bereits genannten Beratungsanlässen wurde das
Beratungsangebot auch von Paaren aufgesucht mit allgemeinen Fragen zur Sexualität in der Partnerschaft, aufgrund partnerschaftlicher Konflikte wegen der Nutzung sexueller Angebote im Internet, von
Paaren und/ oder einzelnen Ratsuchenden mit Fragen zur Partnersexualität bis zu 3 Jahren nach der
Geburt eines Kindes, u.v.m. In der großen Mehrzahl der Fälle treten solche Schwierigkeiten in den
Paarbeziehungen oftmals zunächst unbemerkt bereits während der Schwangerschaft oder im Zusammenhang mit der Geburt von Kindern auf. Nicht selten liegen die Ursachen der aktuellen Schwierigkeiten Jahre zurück. Auf dem Hintergrund dieses Erkenntnisprozesses erfahren Paare meist eine
erste spürbare Entlastung. Dies wiederum bereitet den notwendigen Boden, um sich den angestauten
Kränkungen, Verletzungen, Enttäuschungen u.a. im Bezug auf den jeweiligen Partner anzunähern.
Alle oben genannten Problemlagen können sich letztlich belastend/ beeinträchtigend auf die Sexualität
und letztlich auf das gesamte Familienleben auswirken und damit die gesamte familiäre/partnerschaftliche Lebenssituation prägen und belasten.
Nicht selten wird nach jahrelangen, oft unausgesprochenen Konflikten in der Partnerbeziehung vom
Beratungsangebot zu spät Gebrauch gemacht. In diesen Fällen erkennen Paare oft erst im Verlauf der
Beratungssequenz den Fortgang ihrer Entfremdung, was bedeuten kann, dass als einziger Ausweg
aus einer konflikthaften Lebenssituation nur noch die Trennung bleibt. Vor allem Elternteile, die nach
einer Trennung allein erziehend sein werden und denen eine höchst mögliche Schadensbegrenzung
in die Trennung involvierter Kinder wichtig ist, suchen zwecks adäquater Bewältigung dieser schwierigen Situation Rat, wie sie ihre minderjährigen Kinder bestmöglich in der Trennungskrise unterstützen
und begleiten können. Nicht zuletzt geht es in den Beratungsgesprächen auch darum, aufkommende
Versagens- und Verlustängste mit den Elternteilen zu bearbeiten und sie emotional zu entlasten und
zu stabilisieren.
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Perspektiven und Planung
Weiterhin werden die sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse bei der Weiterentwicklung
der Angebote Berücksichtigung finden. Vor allem wird auch in Zukunft ein Fokus dieses Beratungsangebotes auf den „Frühen Hilfen“ für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sowie für Mütter/Eltern
nach der Geburt eines Kindes liegen. Hierbei werden vornehmlich die Vermittlung von Bindungs-/
Beziehungskompetenzen („feinfühliges Verhalten“ der Bezugsperson/en gegenüber dem Säugling
und Kleinkind) sowie, je nach Fallkonstellation, geeigneter Konfliktbewältigungsstrategien im Vordergrund stehen, insbesondere im Hinblick auf den altersadäquaten Umgang mit und die entwick
lungsspezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Familie. Ergänzend zum bzw. im
Vorfeld eines persönlichen Beratungskontaktes in der Beratungsstelle ist es auch in diesem Dienstleistungsbereich für die Ratsuchenden möglich, sich über unser Internetportal www.sextra.de online
beraten zu lassen.
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FACHBEREICHSBERICHT - Sexualpädagogik
JUBILÄUMSJAHR 2017: 20 Jahre pro familia Idar-Oberstein…
… ein guter Grund zum Feiern.
Aus diesem Anlass wurde der Fokus im Rahmen einer besonderen Veranstaltungsreihe explizit auf die
Zielgruppen der Beratungsstelle und hier insbesondere auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
gelegt. Kinder und Jugendliche haben über Medien (Internet, Handy, Zeitschriften…) Zugang zu diversen Themen und Sachverhalten von Sexualität. Die Vielfalt der Eindrücke und die fehlende Begleitung
zur Verarbeitung und Integration in den persönlichen Alltag macht es ihnen nicht einfach, einen selbstbestimmten, respektvollen und verantwortungsbewussten Weg zu ihrer eigenen Sexualität zu finden.
Aufgrund dessen sollte bereits im Vorschulalter beginnend eine altersangemessene und zielgruppenorientierte sexuelle Bildung selbstverständlich sein.
Um diesbezüglich zunächst sowohl Eltern* wie auch pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte sowohl
zu sensibilisieren als auch zu informieren, gleichzeitig aber auch eine Nachhaltigkeit im Alltag zu
gewährleisten, fanden im April 2017 zwei Informationsveranstaltungen im Bereich Kindertagesstätten
und Grundschulen statt. Im Anschluss daran folgten jeweils zwei Veranstaltungen für Kindertagesstättenkinder zwischen 4 und 6 Jahren sowie Grundschulkinder von 6 bis 10 Jahren. Das musikalische Erzähltheater „Bibi und die Sache mit der Unterhose“ thematisierte den Umgang mit Experimentier- oder
sogenannten Doktorspielen im Vorschulbereich, „In mir wohnt eine Sonne“ richtete sich an mutige,
starke Mädchen und Jungen und solche, die es werden wollen. Nähere Informationen finden sich auf
der Homepage der externen Referentinnen unter www.mut-zentrum.de.
Dank Sponsoring und zahlreicher Spenden ortsansässiger Firmen und Institutionen konnten alle Jubiläumsveranstaltungen kostenfrei angeboten werden. Durch den so gewährleisteten niedrigschwelligen
Zugang zu den einzelnen Veranstaltungen wurden mehr als 300 Kinder und Erwachsene erreicht.
Eltern* umfasst alle Formen des Zusammenlebens mit Kind/ern wie z.B. klassische Familienmodelle,
gleichgeschlechtliche Elternpaare, Ein-Eltern-Familien, Pflege- und Adoptiveltern.

ALLGEMEINE ZIELE DER SEXUALPÄDAGOGIK
Der Fachbereich Sexualpädagogik hat bei pro familia, neben den diversen Beratungsangeboten,
einen zentralen Stellenwert. Hauptziel liegt hier im Zugang zu sexueller Bildung für möglichst alle
Kinder und Jugendlichen sowie in der Befähigung von deren Eltern*, pädagogischen Fachkräften
und Lehrkräften, diesen Zugang zu ermöglichen und zu fördern.
Sexuelle Bildung bedeutet, Kinder und Jugendliche aller Altersstufen darin zu unterstützen, Sexualität
altersangemessen und ganzheitlich als Bestandteil ihrer individuellen Persönlichkeit zu entdecken,
zu entfalten und zu integrieren. Ziel hierbei ist, einen selbstbestimmten, verantwortungsbewussten,
respektvollen Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität aufzubauen, der sowohl die eigenen Grenzen
achtet, wie auch die Grenzen anderer respektiert.
Zur Erreichung der Ziele für Kinder und Jugendliche ist es unabdingbar, auch deren Eltern* mit
einzubeziehen. Es gilt, Unsicherheiten im Umgang mit ihren Kindern zu allen Themen von Sexualität
(körperliche Neugier, Entdeckungsdrang, Nähe/ Distanz, Pubertät, Liebe, Verhütung, Medieninhalte
etc.) abzubauen, ihnen Handlungssicherheit zu vermitteln und gleichzeitig Ängste abzubauen und Mut
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zu machen. Neben den Eltern* spielen auch die pädagogischen Fachkräfte in Kindertagesstätten, die
Lehrkräfte in Schulen und Personen der außerschulischen Bildungsarbeit eine große Rolle. Auch hier
hat pro familia Sexualpädagogik zum Ziel, dieser Zielgruppe Wissen und Handlungskompetenzen für
den Umgang mit Sexualerziehung und sexueller Bildung zu vermitteln.
Neben der sexuellen Bildung ist ein zentrales Ziel sexualpädagogischer Arbeit die Prävention von
sexuellen Grenzverletzungen und Übergriffen unter Kindern und Jugendlichen. Denn nur wer Wissen
erlangt über den eigenen Körper und eine gute Beziehung zu sich und den eigenen Gefühlen aufbauen kann, wer selbstbewusst mit Sexualität umzugehen lernt, der ist auch tendenziell besser geschützt
vor sexuellen Übergriffen und weiß eher, wie und wo er oder sie im Falle von sexueller Gewalt Hilfe
erhalten kann.
ZIELGRUPPEN
Der Fachbereich Sexualpädagogik umfasst spezifische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen.
Hierbei beschränkt sich die Arbeit nicht ausschließlich auf Kinder und Jugendliche als Adressat*innen
sexueller Bildung, sondern auch auf deren Eltern*, auf pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten, auf Lehrkräfte in Schulen und auf Fachkräfte in der außerschulischen Bildungsarbeit.
Schulklassen
Sexualpädagogische Angebote in Schulen richten sich sowohl an Grundschulen als auch an alle
Formen weiterführender Schulen. Die Themen sind jeweils auf das entsprechende Alter, die Klassenstufe sowie die bereits durchgeführten Unterrichtseinheiten durch die Lehrkraft abgestimmt. Die
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften hat hierbei einen großen Stellenwert, um zum einen eine Transparenz der Arbeit, zum anderen eine Einbindung in den fächerübergreifenden Kontext von Sexualerziehung zu ermöglichen. Bei der Durchführung der Veranstaltungen ist keine Lehrkraft anwesend,
um die generelle Schweigepflicht der pro familia Fachkräfte zu gewährleisten. Gleichzeitig zeigt die
Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche sich eher öffnen und persönliche Fragen stellen, wenn keine
schulische Beziehung zur Fachkraft besteht, gleichzeitig jedoch eine Vertrauensbasis geschaffen ist.
Neben der Abwesenheit der Lehrkraft spielt die Trennung in geschlechterhomogene Gruppen für die
Offenheit persönlicher Fragestellungen eine große Rolle; Scham und Angst, vor der ganzen Klasse
intime Gedanken und Anliegen öffentlich zu machen, treten eher in den Hintergrund. Sexualpädagogische Einheiten durch die Fachkraft von pro familia sind somit als Ergänzung und Erweiterung der
schulischen Sexualerziehung zu verstehen, nicht als deren Ersatz. Je nach Schule findet zudem eine
Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiter*innen vor Ort statt.
Im Jahr 2017 fanden folgende Veranstaltungen im Rahmen schulischer Sexualerziehung statt:
• 1 Projektvormittag (4 Schulstunden) in der 8. Klasse eines Gymnasiums in geschlechterhomogenen Gruppen zu den Themen „Pubertät, Verhütung, Schwangerschaft/ Geburt,
Freundschaft/ Liebe“;
• 2 Projektvormittage (je 2 Schulstunden) für Grundschüler/innen im Rahmen des 20jährigen
Jubiläums der Beratungsstelle;
• 1 Projektnachmittag (2 Schulstunden) in der Beratungsstelle mit einer Projektgruppe (reines Mädchenprojekt) einer Realschule plus (Klassenstufe 8), mit der Aufgabe seitens der Schule, einen
Beratungswegweiser zu erstellen. Themen waren: „Pubertät, körperliche und seelische Veränderungen, Schwangerschaft/ Geburt, Sexualität und Sprache, Besuch bei der Frauenärztin, Hygiene
sowie allgemeine Informationen zu den Angeboten der Beratungsstelle“
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Veranstaltungen, die in geschlechterhomogenen Gruppen stattfanden wurden nacheinander von der
weiblichen sexualpädagogischen Fachkraft der pro familia durchgeführt, da aktuell kein männlicher Sexualpädagoge greifbar war und ist. Die jeweils andere Hälfte der Klasse wurde in diesem Zeitraum von der
Lehrkraft oder der Schulsozialarbeiterin/ dem Schulsozialarbeiter betreut.
Pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten
Die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten sind in den letzten Jahren immens gestiegen: Dokumentationspflichten, Qualitätsmanagement und sich verändernde und komplexer
werdende familiäre Situationen der Kinder gilt es zu bewältigen. Gleichzeitig nehmen Meldungen in Medien zu, in denen es um sexuelle Übergriffe unter Kindern in Kindertagesstätten geht. Festzustellen ist, dass
kindliche Sexualität und deren Grenzen in der Öffentlichkeit präsenter geworden sind und nicht immer mit
positiven Assoziationen besetzt werden. Folglich steigen, wie in der sexualpädagogischen Arbeit deutlich
wird, Unsicherheiten unter den Fachkräften, wie sie mit dem Thema und Ausdrucksformen kindlicher
Sexualität im Alltag sowie mit Nachfragen von Eltern umgehen sollen.
Es fanden im Jahr 2017 folgende Veranstaltungen für pädagogische Fachkräfte im Vorschulbereich statt:
• 2 Halbtages-Teamschulungen zu den Themen „Umgang mit kindlicher Sexualität, Handlungskompetenzen, Methoden, Konzeptionsentwicklung und Vorbereitung/ Durchführung von Elternabenden“;
• 1 Ganztages-Teamfortbildung zu den Themen „Umgang mit kindlicher Sexualität, Handlungskompetenzen, Methoden, Konzeptionsentwicklung und Vorbereitung/ Durchführung von Elternabenden“;
Neben den Fortbildungen für geschlossene Teams erfolgten darüber hinaus Einzelberatungen sowie
längerfristige Praxisbegleitung von einzelnen Fachkräften oder Kleinteams zu konkreten Fällen aus den
Einrichtungen, in denen es zumeist um auffälliges Verhalten im Rahmen kindlicher Sexualität oder um
sexuelle Übergriffe unter Kindern ging.
Lehrkräfte aus Grund- und weiterführenden Schulen
„Sexualerziehung in der Schule beschränkt sich längst nicht mehr auf humanbiologischen Aufklärungsunterricht, sondern hat sich Schritt für Schritt in die Richtung ihres gesetzlichen Auftrags eines fächerübergreifenden Bildungsangebots entwickelt.“ (Henningsen/ Sielert 2011) Zur altersgerechten und methodisch
abwechslungsreichen Umsetzung von Sexualerziehung in Grundschulen erreichten uns im Berichtszeitraum, wie auch in den Jahren zuvor immer wieder Anfragen von Lehrkräften vornehmlich aus Grundschulen.
Im Berichtszeitraum erfolgte 1 Beratung zur Durchführung von Unterrichtseinheiten und Erstellung von
sexualpädagogischen Konzepten für die Klassenstufen 3 und 4. Neben der fachlichen Unterstützung
erfolgte auch eine Bereitstellung von Medien und Materialien zur adäquaten Gestaltung des Unterrichts.
Eltern*
Eltern* sind meist die ersten Bezugspersonen von Kindern, wenn es um die Themen Körperlichkeit, Nähe
und Distanz, Gefühle und Sexualität geht. Sie werden als erstes mit den Themen zu Hause im Alltag
konfrontiert und sind aufgefordert angemessen zu reagieren und Antworten auf die Fragen ihrer Kinder
bereitzuhalten. Doch Eltern* haben sehr unterschiedliche eigene Erfahrungen hinsichtlich ihrer sexuellen Bildung, gemeinsam wollen sie jedoch möglichst alles „richtig“ machen und vor allem ihre Kinder vor
Gefahren schützen. Hierbei entstehen häufig Unsicherheiten und Ängste, wie mit dem Thema Sexualität
und Aufklärung umgegangen werden soll. Um den Eltern* Handlungskompetenzen anzubieten, Ängste
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zu nehmen und Mut zu machen, das Thema unbefangen mit ihren Kindern anzugehen, fanden im
Berichtszeitraum die nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen statt, die zumeist von Kindertagesstätten, Schulen oder Jugendhilfeträgern, in Zusammenarbeit mit der sexualpädagogischen Fachkraft
der pro familia als externe Referentin angeboten wurden:
• 3 Elternabende in Grundschulen im Vorfeld der Unterrichtseinheit „Sexualerziehung
in der Grundschule
• 5 Elternabende in Kindertagesstätten zum Thema „Ausdrucksformen und Grenzen
von / Umgang mit kindlicher Sexualität“
Außerschulische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Im Berichtszeitraum erfolgten 4 Gruppenveranstaltungen, zum Einen im Rahmen der stationären
Jugendhilfe für Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren, des weiteren für junge Mütter
und im Rahmen des 20jährigen Jubiläums der Beratungsstelle. Thematisch umfassten die Einheiten
folgende Themen:
•
•
•

1 Veranstaltung für Kinder/Jugendliche in der stat. Jugendhilfe zu den Themen
„Familienplanungsberatung/ Verhütung, sexuelle Vielfalt/ Orientierung und Partnerschaft“ ;
2 Veranstaltungen: Musikalisches Erzähltheater zum Thema Doktorspiele mit dem Titel
„Bibi und die Sache mit der Unterhose“;
1 Veranstaltung für junge Mütter mit den Themen „Familienplanung, Verhütung und
Lebensperspektiven“;

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in sexualpädagogischer Einzelberatung
Sexualpädagogische Einzelberatung wurde im Berichtszeitraum von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zu den Themen „Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten, Grenzverletzungen,
Eltern-Kind-Konflikte und Geschlechtsidentität“ in Anspruch genommen. Meist ergeben sich diese
Beratungen nach Veranstaltungen im schulischen Kontext. Einzelberatungen von Erwachsenen erfolgen zumeist durch die Vermittlung von Kindertagesstätten oder Schulen an pro familia oder durch
stattgefundene Eltern*abende mit der sexualpädagogischen Fachkraft, wenn Fragen zu besonderen
Vorfällen in Einrichtung oder Schule auftauchen.
METHODEN
In der sexualpädagogischen Arbeit kommen, je nach Veranstaltungsform und Alter der Zielgruppe,
unterschiedlichste Methoden zum Einsatz. Es finden sowohl Einzelsettings wie auch Gruppenveranstaltungen statt. In der Regel erfolgt die Arbeitsweise interaktiv unter Einbeziehung unterschiedlichster
Medien und Materialien (wie zum Beispiel PowerPoint Präsentationen, Situationsbeispiele, Modelle
von Geschlechtsorganen, Puppen, Spiele, Bilder- und Fachbücher, Broschüren, Verhütungsmittelkoffer, u.a.). Fortbildungen und Elternabende finden teilweise im Plenum, teilweise in Einzel- und
Gruppenarbeiten statt. Veranstaltungen in Schulklassen erfolgen grundsätzlich ganzheitlich, und
ressourcenorientiert, oft fächerübergreifend und beziehen die Lebenswelten, Erfahrungen und Fragen
der Kinder und Jugendlichen mit ein. Zumeist erfolgt die Arbeit in Schulen in geschlechterhomogenen
Gruppen ohne die Lehrkraft. Methodisch spielen unterstützende Arbeitsmaterialien und die Visualisierung sexualpädagogischer Themen eine Rolle. In Einzelberatungen kommen unterstützend auch
vereinzelt Methoden aus der systemischen Beratung zum Einsatz.
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PROZESSUNTERSTÜTZUNG
Zur Sicherstellung und Erweiterung der Fachlichkeit innerhalb des Fachbereichs Sexualpädagogik
finden, neben aktuellem Literaturstudium, regelmäßige Supervisionen, interdisziplinäre Teamintervisionen, verbandsinterne sexualpädagogische Fachteams und der Arbeitskreis Sexualpädagogik pro familia Rheinland-Pfalz/Saarland statt. Im Rahmen der Prozessunterstützung erfolgte zudem die Teilnahme
an folgenden fachspezifischen Fortbildungen, Fachtagen und Fachvorträgen, um eine ständige Kompetenzerweiterung der sexualpädagogischen Fachkraft sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der
sexualpädagogischen Arbeit zu gewährleisten:
•
•
•

„Frühsexualisierung und Genderwahn- was ist da eigentlich dran“, Prof. Dr. Uwe Sielert,
Universität Kiel, Fachvortrag in Trier;
„Systemische Begleitung traumatisierter Menschen in der psychosozialen Arbeit“,
Fortbildung Systemisches Zentrum der wispo AG; Wiesbaden;
„Sexuell übergriffige Jugendliche“, Fortbildung I:P:Bm Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement, Frankfurt a. Main;

DOKUMENTATIONS- UND EVALUATIONSFORMEN
•
•
•
•

Aktenführung bei Einzel-/ Team- und Fallberatungen
Falldokumentation
Ablauf-/ und Inhaltsdokumentationen bei Fortbildungen und Eltern*abenden
Statistische Erfassung aller Veranstaltungen und Einzelberatungen

Die Konzeptionen aller realisierten Projekte im Fachbereich werden sowohl zum Zwecke der Transparenz der Arbeit als auch aus Gründen der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Anpassung an
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse digital dokumentiert. Ebenso erfolgt eine detaillierte Dokumentation der Inhalte aus Schulveranstaltungen, um eine ganzheitliche Einbindung in den Schulunterricht durch Austausch mit den Lehrkräften zu gewährleisten.
ENTWICKLUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM
Im Frühjahr des Jahres 2017 fand ein Fachkraftwechsel im Fachbereich Sexualpädagogik statt. Für
die Dauer einer Elternzeit, wurde die Stelle neu besetzt. Mit dieser Vertretungsbesetzung wurden
nach einer angemessenen Einarbeitungszeit im Berichtszeitraum bewährte Angebote weitergeführt
und neue Projekte ergänzt. Wie im Abschnitt Zielgruppen erwähnt, wurde innerhalb des Konzeptes für
Schulklassen besonderer Wert auf die Möglichkeit einer Trennung in geschlechterhomogene Gruppen gelegt, um möglichst allen individuellen Fragestellungen der Jugendlichen gerecht zu werden.
Die durchweg positive Resonanz der Gruppen zeigte die Notwendigkeit einer zeitweisen Geschlechtertrennung im Bereich der schulischen Sexualerziehung, da im Regelschulalltag kaum Raum für
geschlechtsspezifische Anliegen und Themen vorhanden ist. Neben der Erweiterung der Angebote
für Kinder und Jugendliche wurde ein weiterer Schwerpunkt auf die Fort- und Weiterbildung von
pädagogischen Fachkräften und Eltern* im Vorschulbereich gelegt, da hier erste, entwicklungspsychologisch relevante Weichen für sexuelle Bildung und Persönlichkeitsentwicklung gestellt werden.
Positive Erfahrungen zum eigenen Körper und der Wahrung von Grenzen in Bezug auf den eigenen
Körper sowie die Wahrnehmung eigener Gefühle, die in dieser Altersspanne gemacht werden, wirken
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sich nachweislich positiv auf die spätere Beziehungsfähigkeit und einen verantwortungsvollen, selbstbestimmten Umgang mit Sexualität aus. Innerhalb der Einzelfallberatungen im Vorschul- und Grundschulbereich wurde die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen vertieft und ausgebaut, um den
Eltern*, Lehr- und Fachkräften eine individuelle Hilfe zukommen zu lassen.
Besonders enge Kooperationen wurden hier mit dem schulpsychologischen Dienst und den insoweit
erfahrenen Fachkräften nach § 8a SGBVIII im Landkreis Birkenfeld, der Stadtjugendpflegerin und dem
Stadtjugendamt Idar-Oberstein gepflegt.
Im Rahmen der sexualpädagogischen Angebote erreichten uns im Berichtzeitraum zunehmend Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung in Einzel- oder Gruppensettings. Diese Zunahme aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung stellte neue Herausforderungen an sexualpädagogische Konzepte und Methoden. Hierbei spielten neben den häufigen Sprachbarrieren auch die
unterschiedlichsten Vorerfahrungen oder Nicht-Erfahrungen zum Thema Sexualität eine große Rolle.
Themen wie das Zusammenleben von Mann und Frau, Frauenrechte, Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität, Versorgung während Schwangerschaft und nach Geburt erhielten in diesem Kontext eine
ganz neue Bedeutung. Diesen Anforderungen galt es nachzukommen und die bestehenden Angebote
entsprechend zu modifizieren, um den kulturellen Unterschieden und individuellen Vorerfahrungen dieser Zielgruppe mit hoher Sensibilität und fachlichem Know How Rechnung tragen zu können.
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen und Projekte im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit waren auch im Berichtszeitraum
2017 ein Bestandteil der sexualpädagogischen Arbeit. Die jeweiligen Einsätze dienten vor allem der
Information über sexualpädagogische - und Beratungsangebote der pro familia Beratungsstelle IdarOberstein. In diesem Kontext erfolgten folgende Aktionen:
•

•

„Tütenprojekt“ für die ca. 500 Erstsemester am Umweltcampus Birkenfeld. Wie in den Jahren
zuvor wurden an alle neuen Studierenden Tüten verteilt mit Give aways und Informationsmaterialien von pro familia sowie Broschüren zu den Themen „Verhütung“ und „Sexuell
übertragbare Krankheiten“ (siehe Fotos im Anhang).
Jubiläumsveranstaltungen „20 Jahre pro familia Idar-Oberstein“

Arbeitskreise
Zur Qualitätssicherung der Arbeit in der Region und der Vernetzung mit anderen Institutionen und
Fachberatungsstellen vor Ort erfolgte die Teilnahme an folgenden regionalen Arbeitskreisen, die in
regelmäßigen Abständen tagen:
•
•
•

Arbeitskreis „Migration im Landkreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein“
Arbeitskreis „Insoweit erfahrene Fachkräfte“ nach § 8a SGBVIII im Landkreis Birkenfeld und der
Stadt Idar-Oberstein
Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein

Die Arbeitskreise dienen auch der kontinuierlichen Weiterentwicklung relevanter Beratungsthemen auf
regionaler Ebene. Im Berichtszeitraum 2017 wurde der im Jahr 2016 entwickelte Handlungsleitfaden
zum Schutz vor sexueller Gewalt an Schulen und zum Umgang damit im Schulalltag an allen kreisansässigen Schulen vorgestellt.
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Perspektiven und Planung
Im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wird auch in der Sexualpädagogik weiterhin
verstärkt der Fokus auf der Weiterentwicklung von Konzepten für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung sowie deren Eltern*, Gastfamilien und Betreuungspersonen liegen. Hierzu zählt auch die
Fortbildung von Lehrkräften zum sensibleren Umgang mit Sexualerziehung in gemischtkulturellen
Klassen. Da insbesondere bei Jungen und Mädchen dieser Zielgruppe gleichgeschlechtliche Ansprechpersonen wünschenswert sind, um persönliche Anliegen zu klären und Themen beispielsweise
im Kontext von Körper, Sexualität, Vielfalt von Geschlechteridentitäten anzusprechen, wird eine noch
engere Zusammenarbeit mit anderen pro familia Beratungsstellen und anderen Trägern von Schwangerschaftsberatungsstellen angestrebt. Da die pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein nicht über
eine männliche sexualpädagogische Fachkraft verfügt, liegt der Fokus hierbei auf der Zusammenarbeit mit männlichen Beratern / Pädagogen, um der Nachfrage als geschlechterheterogenes Team
gerecht zu werden. Diese Zusammenarbeit soll sich jedoch nicht ausschließlich auf die Arbeit mit
Menschen mit Fluchterfahrung beschränken, sondern auf andere Felder sexualpädagogischer Arbeit
ausgeweitet werden wie beispielsweise Veranstaltungen in Schulklassen oder die Fortbildung pädagogischer Fachkräfte in Kindertagesstätten. Letzteres ein Bereich, in dem im Alltag kaum männliche
Ansprechpersonen zu finden sind.
Für die Jahre 2018/2019 sind insbesondere Anschlussveranstaltungen an das Jubiläum in Planung.
Auf dem Hintergrund der Spendenakquise im Zusammenhang mit der Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen entstand der Kontakt zu einem ortsansässigen mittelständischen Unternehmen, durch
dessen Unterstützung eine Reihe von Elternabenden und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
in Kindertagesstätten angestrebt wird. Des Weiteren steht noch ein Fachvortrag zum Thema „Generation online – Klick für Klick zur sexuellen Selbstbestimmung“ zur Disposition mit dem Lehrkräfte
an Schulen pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessiertes Fachpersonal angesprochen werden
sollen. Das Thema „Jugendsexualität und Internet” ist im Alltag sowohl der Jugendlichen als auch
deren Lehrer*innen und Erziehungsberechtigten allgegenwärtig. Noch nie konnten sich Jugendliche
ein derart differenziertes Bild von der Vielfalt sexueller Wünsche, Identitäten und Verhaltensweisen
jenseits der heterosexuellen Norm machen. Der Zugang zu diesen Inhalten ist in der heutigen Lebenswelt Jugendlicher durch die selbstverständliche Nutzung des Internets niedrigschwellig und
problemlos möglich. Ob dies als Chance oder als Risiko bewertet und empfunden wird, liegt häufig im
Auge der Betrachter*innen. Antworten auf damit verbundene Fragestellungen verspricht der geplante
Fachvortrag.
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pro familia Idar-Oberstein ein guter Grund zum Feiern!

Titel des Jubiläumsflyers „20 Jahre pro familia Idar-Oberstein“
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FOTOS DER JUBILÄUMSVERANSTALTUNGEN „20 JAHRE PRO FAMILIA BERATUNGSSTELLE
IDAR-OBERSTEIN – EIN GUTER GRUND ZUM FEIERN VOM 03. BIS 05. APRIL 2017

Rita Mertes – Begrüßungsansprache und Einweisung in die Veranstaltung
für pädagogisches Fachpersonal: „Bibi und die Sache mit der Unterhose“
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Einführungsveranstaltung für pädagogische Fachkräfte: „Bibi und die Sache mit der Unterhose“

Veranstaltung für KiTas: „Bibi und die Sache mit der Unterhose“
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Akteurinnen Sonja Blattmann und Karin Derks, MuT-Zentrum, Freiburg
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Medientisch und Requisiten „In mir wohnt eine Sonne“ MuT-Zentrum, Freiburg

Veranstaltung für pädagogische Fachkräfte und Eltern „In mir wohnt eine Sonne“ mit Requisiten,
MuT-Zentrum Freiburg
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von links nach rechts: Antje Lezius, MdB, Natalie Kappler, Sexualpädagogin pro familia Idar-Oberstein,
Rita Mertes, Leiterin, pro familia Beratungsstelle Idar-Oberstein
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MuT-Akteurinnen mit Theaterhund „Fritzi Friedlich“

Tisch mit Info-Materialien des MuT-Zentrum Freiburg
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Titelsong: „In mir wohnt eine Sonne“, Akteurinnen MuT-Zentrum, Freiburg

In mir wohnt eine Sonne“ Veranstaltung mit Grundschüler*innen und pädagogischem Fachpersonal
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Ein herzliches Dankeschön allen Spender*innen für die hohe Spendenbereitschaft!
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OFFIZIELLE JUBILÄUMSFEIER, 10. NOVEMBER 2017, LANDESMUSEUM MAINZ
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TÜTENPROJEKT 2017 – UMWELT CAMPUS BIRKENFELD
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PRO FAMILIA IN DER PRESSE
Bericht aus der Rhein-Zeitung vom 25.1.2017
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Bericht aus der Rhein-Zeitung vom 5.4.2017
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