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Wer wir sind
pro familia ist der führende Verband zu Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung in Deutschland und betreibt flächendeckend das größte Beratungsnetz in der Bundesrepublik.
Die 180 Beratungsstellen von pro familia bieten Sexual-, Schwangerschafts-, und Paarberatung.
Mehr als 200.000 Menschen nehmen die Angebote pro Jahr in Anspruch. Weitere 250.000 Kinder
und Jugendliche erreichen die pro familia Sexualpädagoginnen und Sozialpädagogen mit ihrer Arbeit
jährlich, vor allem in Schulen. Über 4.000 Mitglieder formen zusammen mit den 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein in Deutschland einmaliges Kompetenz-Netzwerk.
In Kassel nutzen jährlich mehr als 5.000 Menschen die Angebote unseres Ortsverbands, der 1981
als eingetragener gemeinnütziger Verein gegründet wurde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten eng mit dem pro familia Landesverband Hessen e.V. sowie dem pro familia Bundesverband
e.V. zusammen.
pro familia Kassel e. V. ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) sowie in
der International Planned Parenthood Federation (IPPF).
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Ethische Grundsätze
Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung und freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Daraus folgt das Recht jedes Menschen, seine Sexualität und seine sexuelle Orientierung frei
zu leben, soweit dadurch nicht die Rechte anderer verletzt werden.
Diese Grundrechte gelten für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft,
Konfession und sexueller Identität. Sie prägen unser Menschenbild – und bilden die Grundlage unserer Arbeit.
Bei all unseren Angeboten verbinden wir Gesundheit, Sexualität und Menschenrechte miteinander – nach dem rechtebasierten Ansatz, der sich aus der Charta der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte ableitet. Formuliert hat diese Charta die internationale
Dachorganisation von pro familia, International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Jeder Mensch hat ein Recht auf
–

Leben, Freiheit und körperliche wie seelische Unversehrtheit

–

Gleichheit und darauf, keiner Form der Diskriminierung ausgesetzt zu sein

–

Privatsphäre und Gedankenfreiheit

–

Information und Bildung

–

freie Entscheidung für oder gegen die Ehe, die Gründung und Planung einer Familie –
und ob und wann die Geburt eigener Kinder erwünscht ist

–

Gesundheitsversorgung und Gesundheitsschutz

–

wissenschaftliche Entwicklungen und alternative Erkenntnisse, die der sexuellen und reproduktiven Gesundheit dienen, zu nutzen oder abzulehnen

–

Versammlungsfreiheit und politische Beteiligung
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Auf der Basis der sexuellen Rechte zu arbeiten bedeutet für uns:
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–

Wir begegnen den Menschen, die unsere Angebote in Anspruch nehmen, mit Respekt und unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu definieren und Lösungen zu finden.

–

Wir setzen uns für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Menschen jeder sexuellen Orientierung ein.

–

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch seinen Lebenspartner und seine Lebensform frei
wählen kann.

–

Wir setzen uns für das Recht jeder Frau auf eine freie und eigenverantwortliche Entscheidung
im Schwangerschaftskonflikt ein und bieten hierzu Frauen, Männern und Paaren qualifizierte
Beratung an.

–

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch qualifizierte Information und Bildungsangebote
rund um die Themen Sexualität, Partnerschaft und Schwangerschaft erhält.

–

Wie setzen uns dafür ein, dass alle Menschen freien Zugang zu den Verhütungsmitteln haben,
die sie nutzen möchten.

–

Wir positionieren uns ausdrücklich gegen jede Form von sexueller, körperlicher und anderer
Formen von Gewalt.

–

Wir setzen uns dafür ein, dass Sexualität, Lust und Liebe thematisiert werden, denn für uns ist
die Sexualität ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Persönlichkeit.
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Fachliches Spektrum
Die Beratungsstelle der pro familia Kassel hält ein breites Spektrum an bedarfsorientierten Dienstleistungen für Frauen und Männern, Kinder und Jugendliche bereit. Klienten und Klientinnen, die unsere vielfältigen Angebote nutzen, haben das Recht auf umfassende Information und Beratung. Wir
nehmen jedes Anliegen ernst, achten die persönliche Würde und respektieren die eigene Meinung
und Entscheidung der Ratsuchenden.
Unsere Schwerpunkte sind:
–

Familienplanung und Schwangerschaft

–

Partnerschaft und Sexualität

–

Sexuelle Bildung

–

Prävention von sexueller Gewalt

–

Lebenskrisen und Konflikte

Zu diesen Themenfeldern bieten wir Information, Beratung und Sexuelle Bildung.

Information
Ob Schwangerschaft, Familienplanung, Partnerschaft und Sexualität oder Gewaltprävention: pro familia Kassel hält qualifizierte, umfassende und verständliche Broschüren, Filme und Fachpublikationen bereit. Klienten und Klientinnen können sich persönlich, telefonisch, im Internet
(www.profamilia.de/kassel) oder per Mail (kassel@profamilia.de) informieren.
Unsere Informationsmaterialien:
–

Flyer zu unseren unterschiedlichen Angeboten

–

Broschüren rund um Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft

–

Broschüren für Jugendliche

–

Filme

–

Verhütungsmittelkoffer

–

Fachpublikationen des Landes- und des Bundesverbandes

–

Mitglieder erhalten viermal im Jahr das pro familia Magazin
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Beratung
Mit unserer Beratung wollen wir informieren, befähigen und Ratsuchende darin bestärken, selbstbestimmte Entscheidungen in sexuellen, partnerschaftlichen und reproduktiven Fragen zu treffen.
Wir gestalten die Qualität der Angebote so, dass sie kulturell und genderspezifisch akzeptierbar sind
und bei Bedarf auch über einen längeren Zeitraum hinweg in Anspruch genommen werden können.
In der Schwangerschaftskonfliktberatung unterstützen wir Frauen, ihre Entscheidung für oder gegen
eine Schwangerschaft selbstbewusst zu treffen. Wir sind uns der besonderen Problematik einer Beratung bewusst, die gesetzlich vorgeschrieben ist und häufig nicht freiwillig aufgesucht wird.
Wir bieten umfassende Beratung zu Schwangerschaft, Geburt, Elternschaft sowie zu finanziellen
und sozialrechtlichen Fragen. So können werdende Eltern gestärkt ihrer erzieherischen und partnerschaftlichen Zukunft entgegensehen. Bei uns können auch Gelder aus der Bundesstiftung Mutter
und Kind beantragt werden.
In der Trennungs- und Scheidungsberatung verschaffen wir Ratsuchenden einen Überblick über sozialrechtliche Fragen, unterstützen bei der Bewältigung der Lebenskrise Trennung und begleiten getrennte Eltern im Umgang mit ihren Kindern.
In der Paar- und Sexualberatung begleiten wir Frauen und Männer, die ihre Partnerschaft verbessern
wollen und zu mehr Zufriedenheit in der Sexualität gelangen möchten.
Zum Thema häusliche Gewalt bieten wir Einzel- und Paarberatung an. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit
liegt auf der Beratung von Tätern, die in Partnerschaft oder Familie gewalttätig wurden.
In der Einzelberatung unterstützen wir Frauen und Männer bei persönlichen Krisen und in schwierigen Lebenssituationen.
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Sexuelle Bildung
Sexuelle Bildung bedeutet für uns, dass jeder Mensch das Recht auf altersgemäße Information und
Aufklärung über Körper, Sexualität, Partnerschaft und Schwangerschaft hat. Mit dem Begriff sexuelle
Bildung machen wir deutlich, dass es sich um ein lebensbegleitendes Thema handelt, das in Bildungs- und Erziehungsprozessen seinen Platz findet. In diesem Sinne will Sexualpädagogik vermeiden, dass Sexualität als Thema ausgeklammert oder „auf später“ verschoben wird.
Unsere sexualpädagogischen Angebote erstrecken sich von geschlechtsspezifischen Gruppenveranstaltungen für Kinder und Jugendliche über Informationsabende für Eltern und Interessierte bis hin
zur Fachberatung und Fortbildung für Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule und Einrichtungen der Behindertenhilfe.
In unseren sexualpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche stellen wir einen Raum zur
Verfügung, in dem Lustvolles, Schwieriges, Peinliches und Spannendes leichter zu bereden sind, als
sonst im Alltag.
In unseren Fortbildungsveranstaltungen erhalten Fachkräfte die Möglichkeit, ihre Kompetenz im Bereich der Sexualerziehung zu erweitern und methodisch-didaktisches Wissen zu erlangen. So ermutigen wir, das Thema Sexualität selbstverständlicher in den Alltag mit einzubeziehen.

9

pro familia Kassel

Öffentlichkeitsarbeit
Als Fachverband zum Thema Sexualität verbinden wir mit unserer Arbeit einen politischen und gesellschaftlichen Auftrag. Sichtbar nach außen wird unsere gesellschaftspolitische Haltung in Arbeitskreisen und Gremien, bei direkten Kontakten mit Klienten und in unseren Veranstaltungen, über
Berichte in den Medien und bei themenspezifischen Informationsständen. Um einen größeren Personenkreis zu erreichen, werden öffentliche und gesellschaftliche Themen häufig über unseren Landesverband bearbeitet und bekannt gemacht.

Qualitätssicherung
Wir sichern durch regelmäßige Supervision und Fortbildung die Qualität unserer Arbeit.
Wie alle pro familia Beratungsstellen in Hessen befinden auch wir uns seit 2004 in einem Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsprozess, durchgeführt mit externer Begleitung, der sich eng an dem von
EFQM (European Foundation for Quality Management) entwickelten Zertifizierungsverfahren orientiert hat. pro familia Kassel hat sich an diesem Prozess mit Erfolg beteiligt und ist zertifiziert worden.

Perspektiven
Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt, auf deren gesellschaftliche, politische und individuelle Veränderungen wir mit unserem Angebot eingehen.
Themen, die uns aus heutiger Sicht zunehmend beschäftigen werden, sind beispielsweise:
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–

die Auswirkungen einer multikulturellen Gesellschaft

–

der Einfluss von medizinischer Machbarkeit auf Schwangerschaft

–

Sexualität und Alter

–

erschwerte Rahmenbedingungen für Elternschaft

–

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei veränderter Arbeit

–

Prävention von sexueller und häuslicher Gewalt

Martin Plate, Cornelia Krey, Dirk Wichmann, Heike Horne, Diana Brencher,
Olga Majewski, Petra Zimmermann (vorn)

pro familia
Beratungsstelle Kassel
Breitscheidstraße 7
34119 Kassel
Tel 0561-76 61 925 0
kassel@profamilia.de
www.profamilia.de/kassel
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