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                    Beratungsstelle Köln-Zentrum 

& Außenstelle Köln-Kalk 
             

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag     Freitag 
  8.30 – 13.00 Uhr               8.30 –13.00 Uhr  
14.00 – 18.30 Uhr 

 
 
 

 

Pornografie in der Schule 
 
Wenn sich Lehrkräfte sexualpädagogische Themenschwer-
punkte wünschen, die von den Sexualpädagog*innen der 
pro familia mit den Schüler*innen bearbeitet werden sol-
len, dann dreht es sich sehr oft um Schwangerschaftsverhü-
tung und Safer Sex zur Prävention von HIV und anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen. Überlässt man die The-
menwahl den Jugendlichen, rückt ein anderes Thema in 
den Blick: Pornografie. Ein Thema, das es in sich hat.  
Der Konsum von und der Austausch über Pornos erfüllt 
eine Vielzahl sozialer Funktionen in jugendlichen Peer-
Gruppen. Konsumenten zeigen sich in der Clique als reif 
und mutig – Enthaltsame als moralisch überlegen und 
„halāl“. Man versichert sich der eigenen Distanz zum Per-
versen (Was finde ich so richtig versaut? Und: Bin ich noch 
normal?) und staunt, was alles angeblich möglich sein soll 
in der Sexualität.  
Pornos sind ohne weiteres online zugänglich und es ist 
nicht verwunderlich, dass spätestens ab Klasse 7 die große 
Mehrheit aller Schüler*innen – ob gewollt oder nicht – 
schon längst damit in Kontakt gekommen ist. Und sie haben 
zu Recht viele Fragen dazu. Für pädagogische Fachkräfte 
wird es dann ambivalent: Darf ich mit den Schüler*innen 
offen über etwas reden, was ihnen eigentlich durch den 
Jugendschutz verwehrt ist? Wie kann ich angemessen über 
Pornos reden, ohne Bildmaterial nutzen zu dürfen? Welche 
Fantasien löst es bei Jugendlichen aus, wenn ich mich kom-
petent zum Thema äußern kann, und was denken die El-
tern?  
Als Sexualpädagog*innen von pro familia tabuisieren wir 
Pornografie nicht, sondern wollen Jugendlichen eine kon-
struktive, kritische und nicht moralisierende Auseinander-
setzung ermöglichen. Deshalb bieten wir auch gezielt 
Workshops zum Thema „Pornografie“ an, in denen es ne-
ben rechtlichen Aspekten auch um Fragen von Haltung, 
Pornoproduktion und kritisch-lustvollem Umgang mit dem 
eigenen Konsum geht.  

pro familia Köln- Zentrum  

Hansaring 84-86, 50670 Köln 
Telefon: 0221 / 12 20 87  
Telefax: 0221 / 139 29 18 

Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, sexueller Orientierung und stehen unter Schweigepflicht. 

Der neue § 219a 
 
Im Februar 2019 wurde nach langen öffentlichen und 
politischen Debatten der § 219a StGB reformiert. Seit-
her dürfen Ärzt*innen, die in ihrer Praxis Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen, dies auf ihrer Homepa-
ge erwähnen. Weiterhin verboten bleiben aber die 
Nennung der vor Ort durchgeführten Methode des 
Abbruchs sowie weitergehende beschreibende Infor-
mationen. Um Frauen zu ermöglichen herauszufinden, 
in welchen Praxen Schwangerschaftsabbrüche ange-
boten und welche Methoden vor Ort angewandt wer-
den, führt nun die Bundesärztekammer eine online 
einsehbare Liste mit abbrechenden Ärzt*innen. Aller-
dings nur jenen, die auch auf diese Liste wollen. In 
Köln sind dies derzeit lediglich drei Praxen. 
Der „neue“ §219a verwechselt weiterhin Information 
mit Werbung und unterstellt, dass Frauen leichtfertig 
einen Schwangerschaftsabbruch durchführen würden, 
wenn er nur gut genug „beworben“ wäre. Er unter-
streicht die juristische und gesellschaftliche Stigmati-
sierung des Schwangerschaftsabbruchs sowie die 
Stigmatisierung von Ärzt*innen, die ihn durchführen. 
Er gibt Gegner*innen reproduktiver Selbstbestimmung 
weiterhin die Möglichkeit, Ärzt*innen mit Strafanzei-
gen zu gängeln.  
In einem weiteren Prozess gegen Kristina Hänel kriti-
sierte selbst die vorsitzende Richterin des Landgerichts 
Gießen die Neufassung vom Wortlaut her als „wider-
sprüchlich“ und „nicht gelungen“. Es sei fraglich, ob 
die Neufassung verfassungsgemäß sei. Angesichts 
dieser Rechtsunsicherheit und des zum Teil massiven 
Drucks der sogenannten „Lebensschützer*innen“ ist 
zu befürchten, dass in Zukunft immer weniger Praxen 
Schwangerschaftsabbrüche durchführen werden.  
pro familia setzt sich daher weiterhin für die kom-
plette Streichung des § 219a StGB ein. 

koeln-zentrum@profamilia.de 
www.profamilia.de/koeln-zentrum 

 

Besuchen Sie uns auch auf facebook 

http://www.profamilia.de/koeln-zentrum
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NIPT –  
Nicht-invasiver Pränataltest 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat am 19. September 2019 
die Aufnahme nicht-invasiver Prä-
nataldiagnostik (NIPT) in den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen 
Krankenkasse beschlossen. Der 
risikofreie Bluttest kann bereits ab 
der 10. Schwangerschaftswoche 
zur Untersuchung auf Trisomien 
eingesetzt werden. Dem Beschluss 
gingen zahlreiche, zum Teil sehr 
kontroverse politische und gesell-
schaftliche Debatten voraus.  
Auch pro familia NRW hat sich in 
einer umfangreichen Stellungnah-
me geäußert:  Unter der Bedin-
gung, dass das Angebot von NIPT 
in definierte Prozessabläufe einge-
bettet wird, hat sich pro familia 
NRW für eine Kostenübernahme 
von NIPT bei Risikoschwanger-
schaften eingesetzt. Der G-BA 
bleibt unklar in seiner Definition 
des Risikos - das mütterliche Alter 
wird explizit ausgeschlossen. Ein 
qualifiziertes psychosoziales Bera-
tungsangebot scheint nicht vorge-
sehen. Umgesetzt wird der Be-
schluss voraussichtlich erst im 
Herbst 2020. Bis dahin sind weitere 
Diskussionen zu erwarten.   

Wir laden ein zum Weltver-
hütungstag!  
 
Auf der Suche nach solchen Ta-
gen, an denen „unsere Themen“ 
öffentliche Beachtung finden, sind 
wir auf den Weltverhütungstag 
gestoßen. Ein schöner Anlass, zu 
uns in die Beratungsstelle einzula-
den und sich als multiprofessio-
nelles Team aus Ärzt*innen, Bera-
ter*innen und Sexualpädagog*in-
nen plus Gästen zu präsentieren. 
So zogen vor allem interessierte 
junge Frauen an diesem Abend 
durch unsere Räume und es gab 
viele anregende Gespräche.  
 

 

Schließung der Außenstelle 
in Kalk 
 
Nach 18 Jahren haben wir im Juli 
2019 unsere Außenberatungsstel-
le in Kalk geschlossen. Hinter-
grund dieser Entscheidung ist der 
anstehende Auszug der Frauen-
beratungsstelle Wendepunkt aus 
den gemeinsam genutzten Räum-
lichkeiten im Bezirksrathaus Kalk. 
Dieser wird nötig, da das vorhan-
dene Platzangebot nicht aus-
reicht.  
Leider besteht keine Möglichkeit, 
die neuen Räumlichkeiten eben-
falls gemeinsam zu nutzen. Die 
Miete in Kalk hätten wir alleine 
nicht aufbringen können. Trotz 
intensiver Suche fand sich im 
Großraum Kalk/Mülheim keine 
bezahlbare Alternative.  
Wir bedauern diesen Schritt sehr, 
zumal es sich um die einzige 
Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle im Rechtsrheinischen 
handelte, in der auch Beratungs-
bescheinigungen ausgestellt wur-
den.  
Wir hoffen auch weiterhin alle 
Menschen aus dem rechtsrheini-
schen Köln in den Beratungsstel-
len Köln-Zentrum und Chorweiler 
zu erreichen.                                                                                                                                                       

Projekttage an Schulen durchzuführen, bietet das Potential, dass Jugendliche sich umfassend und fächerüber-
greifend mit den Themen Körper, Beziehungen und Sexualität befassen können. Als das Hansa-Gymnasium Inte-
resse zeigte, mit uns gemeinsam einen Projekttag zu gestalten, waren wir höchst erfreut. Schon lange wollten 
wir die Idee umsetzen, dass Jugendliche sich einen ganzen Tag lang, auf kreative und selbstbestimmte Weise, 
mit all ihren Herzensthemen auseinandersetzen können.  

Entstanden sind an diesem Tag intensive Workshops mit uns als pro-familia-Expert*innen, in denen Jugendliche 
im geschützten Rahmen ihre Fragen platzieren und sich mit Themen der Sexualität intensiv auseinandersetzen 
konnten. Im zweiten Teil des Workshops haben die Jugendlichen selber Informationsvideos mit Tablets erstellt, 
um das Gelernte direkt umzusetzen, beispielsweise mit Filmen über Verhütungsmittel. Die Lehrkräfte haben die 
Schüler*innen dabei niedrigschwellig unterstützt und begleitet. Auf diese Weise zeigen die Lehrer*innen neben-
bei, dass das Thema Sexualität in der Schule angesprochen werden darf. Wie wir finden, ein äußerst gelungenes 
Projekt! FrauTV begleitete uns an diesem Tag. Der Beitrag ist im WDR-Fernsehen zu sehen.  

 
 

 

Projekttag Hansa-Gymnasium 
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Anzahl und Anlässe der Beratungen
1063 Schwangerschaftsberatungen zu Finanzen

/ Recht / Elternschaft

466 Sexual-/ Partnerschaftsberatung

335 Familienplanung/ Kinderwunsch/

Verhütung

236 Beratungen und Begleitungen nach Geburt

150 Beratungen und Begleitungen nach

Abbruch, Fehl-u.Totgeburt

91 Sexualaufklärungen/ Sexualpädagogik

21 Beratungen vor, während und nach

pränataler Diagnostik

20 Sonstige

11 vertrauliche Geburt

1256 Schwangerschaftskonfliktberatungen

 
Diese 3649 Beratungen fanden im Rahmen von 3080 Beratungsfällen statt. 

Zusätzlich führten wir 30 Beratungen im Rahmen eines gesonderten Projekts mit geflüchteten Frauen durch. 

Durch die ehrenamtliche Tätigkeit von Frau Akca, Rechtsanwältin im Familienrecht, konnten wir 48 informelle Beratungen  

zu Trennung und Scheidung anbieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistik 2019 

Die überwiegende Mehrheit 

der Ratsuchenden war weib-

lich. Etwa 27% der Ratsuchen-

den kamen mit Partner*in.  

Ca. 12% der Beratungen fanden 

online über das pro familia 

Portal www.sextra.de statt. 

Leider mussten wir dieses Jahr 

wegen personeller Engpässe 

437 Personen an andere Bera-

tungsstellen vermitteln.  

Dies bedauern wir sehr, gerade 

auch vor dem Hintergrund, dass 

322 vereinbarte Termine nicht 

wahrgenommen oder sehr 

kurzfristig abgesagt wurden.  

Auch in der Sexualpädagogik 

konnten wir leider aufgrund zu 

geringer Kapazitäten und ge-

stiegener Anfrage bei 229 Ver-

anstaltungswünschen kein An-

gebot machen. 

Die häufigsten Gründe für den Schwangerschaftskonflikt waren: 

 482 x Ausbildungs-/berufliche Situation  

 340 x Alter (zu jung/zu alt)  

 325 x familiäre/partnerschaftliche Probleme  

 251 x abgeschlossene Familienplanung 

 250 x körperliche/psychische Verfassung  

 213 x Situation als Alleinerziehende  
Mehrfachnennungen waren möglich. 
 

Alter der Ratsuchenden 

Alter 0-13 14-17 18-21 22-26 27-34 35-39 40-99 o. Angabe 

§ 2 5 37 64 230 767 338 192 201 

§5/6 O 33 129 317 432 200 105 30 
 

§ 2 umfasst die allgemeine Schwangerenberatung und alle anderen Beratungsbereiche 

§ 5/6 umfasst die Schwangerschaftskonfliktberatung nach SchKG 

  

140 durchgeführte Gruppenveranstaltungen mit 1386 Teilnehmer*innen 
 Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen 75 

Teilnehmer*innenzahl 773 

Infoveranstaltungen zu Schwangerschaft / Geburt / Elternzeit 42 

Teilnehmer*innenzahl 383 

Für besondere Zielgruppen (z.B. Menschen mit Behinderung) 23 

Teilnehmer*innenzahl 230 
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pro familia engagiert 
 

pro familia engagiert sich neben der 
inhaltlichen Arbeit auch politisch für 
Themen rund um Selbstbestimmung 
und Sexualität. Grund auch bei poli-
tischen Veranstaltungen, wie der 
Demonstration gegen Beschneidung 
von Kindern oder dem CSD, Flagge 
zu zeigen. 

Mit Sorge registrieren wir die zu-
nehmenden Anfeindungen, Belage-
rungen und Anzeigen von Bera-
tungsstellen, Praxen und Einzelper-
sonen, die sich für Frauen und Män-
ner im Schwangerschaftskonflikt 
einsetzen. Und auch die sexualpäda-
gogische Arbeit, die u.a. die Vielfäl-
tigkeit von Geschlechtsidentitäten 
und sexuellen Orientierungen the-
matisiert, gerät zunehmend unter 
Beschuss. Ihr wird „Sexualisierung“ 
oder „Übergriffigkeit“ unterstellt. 
Häufig gehen diese Anfeindungen 
mit antifeministischen und rechts-
populistischen Äußerungen einher. 

pro familia in den Medien 
 
 

Im vergangenen Jahr wurden wir 
besonders häufig als Expert*innen 
für verschiedene Themen von Rund-
funk und Presse angefragt. Im Rah-
men unserer zeitlichen Möglichkei-
ten versuchen wir diese Anfragen zu 
bedienen, um die geführten Debat-
ten um unsere Erfahrungen aus der 
Beratungspraxis zu bereichern. Be-
sonders häufig wurden wir diesmal 
zur Diskussion um den § 219a StGB 
sowie zum Thema Schwanger-
schaftsabbruch insgesamt angefragt.  
Ebenfalls führten wir etliche Inter-
views zum Thema Verhütung sowie 
zur finanziellen Unterstützung des 
Landes NRW bei unerfülltem Kin-
derwunsch durch. 

Ein weiteres viel diskutiertes Thema 
war das pro und contra zu vorge-
burtlichen Bluttests sowie die Frage, 
ob diese mittels einer Finanzierung 
durch die Krankenkassen für alle 
Menschen zugänglich sein sollten. 

Wir sagen Danke! 
 
 

 Nihal Akca (Fachanwältin für 
Familienrecht) für ihre ehrenamt-
lichen Sprechstunden. 

 Den REWE Märkten Eigelstein 
und Aachener Str. / Braunsfeld 
für das Aufstellen unser Spen-
denbox „Pfandtastisch Helfen“ 
sowie unseren ehrenamtlichen 
Pfandbox-Leerer*innen. 

 Unserer Supervisorin Martina 
Kalscheur für ihre stets hilfreiche 
fachliche Unterstützung. 

 Ulla Cremer (zertifizierte Sen-
siplan® Beraterin) und Dr. Golletz 
(Urologe) für ihre Unterstützung 
beim Weltverhütungstag.  

Ein großes Dankeschön auch den 
vielen anderen, hier namentlich 
nicht genannten Unterstützer*innen 
unserer Beratungsstelle, die durch 
(Wo)Man-Power und/oder finanziel-
len Support die Fortführung unserer 
Arbeit ermöglichen. 

 

Unser Team 

 

Von links: Martin Gnielka, Gaby Stöcker, Karin Huth, Sigrid Nolte-Butscheidt, Sören Bangert, Beate Klöckner, 
Jeanette Füssenich, Jan Gentsch, Clemencia Montoya-Harder, Barbara Schiller, Julia Wallosek, Andreas 
Rothkegel (es fehlt Paula Schumm) 

2020: Eine neue Stelle für die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen  

Nach massivem Anstieg der Nachfragen in den vergangenen Jahren hat der Rat 
der Stadt Köln im November 2019 unseren Antrag auf eine zusätzliche Stelle für 
die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen bewilligt. Diese werden wir uns mit 
der Beratungsstelle in Chorweiler teilen. Wir freuen uns über das in uns gesetzte 
Vertrauen - und darauf, das Angebot für Jungen endlich erweitern zu können. 

 
Unterstützen Sie unsere Arbeit 
durch eine Spende:  

Spendenkonto bei der Bank für 
Sozialwirtschaft: 

IBAN   DE 59370205000007024004 
BIC      BFSW DE33XXX 

 
 

pro familia kreativ 

 
 

 

In unserer Arbeit begegnen uns viele 
Mythen zum Thema Sexualität. An-
lass genug für eine besondere Akti-
on: in Form eines Adventskalenders 
veröffentlichten wir im Dezember 
auf unserer Facebook-Seite täglich 
einen kurzen selbstgedrehten Clip zu 
einem sexuellen Mythos, in dem wir 
diesen auf humorvolle Art auflösten. 
Die Reaktionen bei Jung und Alt 
waren gut und es wurde von so 
manchem Aha-Erlebnis berichtet. 
Die Clips sind weiterhin auf dem 
YouTube-Kanal des pro familia Lan-
desverbandes zu finden. 



 

 

Netzwerkarbeit vor Ort 
Voraussetzung für eine gelingende Beratungsarbeit 

 
pro familia NRW erreicht jährlich über 111.000 Menschen, welche die landesweiten Bera-
tungsstellen und Veranstaltungen aufsuchen. Bei einer so großen Anzahl von Klient*innen 
unterschiedlichsten Alters, kultureller Herkünfte oder Bildungshintergründe werden wir mit 
einer Fülle an Fragen konfrontiert, die über das multiprofessionelle Team der pro familia 
hinaus nur durch eine gute Netzwerkarbeit vor Ort geklärt werden können.  
 
Ein funktionierendes Netzwerk ist neben der kontinuierlichen Weiterbildung der Mitarbei-
ter*innen von zentraler Bedeutung für unsere Arbeit. Netzwerke sind Zusammenschlüsse 
verschiedener Akteur*innen aus unterschiedlichen Institutionen, Einrichtungen und Projek-
ten, die gemeinsame Ziele verfolgen und kooperieren, um diese Ziele zu erreichen. Bei-
spielsweise ist für die Vergabe von Geldern aus dem Kölner Verhütungsmittel-Fond an ALG-
II-Empfängerinnen die Kooperation mit dem Jobcenter notwendig. Die Regelungen zur Ver-
traulichen Geburt erfordern den Kontakt zum Jugendamt, zu den Adoptionsvermittlungsstel-
len sowie niedergelassenen Gynäkolog*innen und Entbindungskliniken. Um den Anliegen 
von Geflüchteten gerecht werden zu können, arbeiten wir mit Migrationsberatungsstellen 
und Übersetzer*innen zusammen. 
 
In Köln existiert seit vielen Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit allen Beratungsstellen, 
die in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung tätig sind. Es finden regel-
mäßige Treffen auf der Ebene der Berater*innen und der Leitungen statt. Zum Beispiel auch, 
um bei Forderungen zur Finanzierung der etwas unterschiedlich ausgerichteten Beratungstä-
tigkeit gegenüber der Politik mit einer Stimme sprechen zu können.  
 
Ein großes Netzwerk, mit dem die pro familia in ganz NRW auch in 2019 zusammenarbeitete, 
ist das Netzwerk der „Frühen Hilfen“. Es umfasst in den einzelnen Städten, und so auch in 
Köln, alle Institutionen und Projekte, die sich mit Schwangeren und Familien mit Kindern bis 
drei Jahren beschäftigen. Zu diesem Kreis gehören unter anderem die öffentlichen und 
freien Jugendhilfeträger, Kliniken, der öffentliche Gesundheitsdienst, psychiatrische Einrich-
tungen, Hebammen, niedergelassene Ärzt*innen und Schwangerschaftsberatungsstellen.  
 
Eine gelungene Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen der „Frühen Hilfen“ wie auch in 
den anderen Netzwerken, in denen die pro familia kooperiert, ermöglicht eine schnelle Wei-
tergabe und Bekanntmachung neuer Angebote, lückenlose Abdeckung des Aufgaben-
spektrums und die schnelle Anbindung der Klient*innen an die richtige Maßnahme. „Frühe 
Hilfen“ dient somit dazu, Bedarfe zu ermitteln, Dienste zu koordinieren, adäquate Angebote 
zu kommunizieren und neue, bedarfsorientierte Angebote, die eine bessere und präzisere 
Hilfestellung ermöglichen. Die Leistungen für die gemeinsame Zielgruppe sollen im Netzwerk 
koordiniert, vernetzt und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Um eine gute Zu-
sammenarbeit gewährleisten zu können, gibt es regelmäßige Treffen in den jeweiligen 
Stadtbezirken, die in der Regel zwei Mal im Jahr stattfinden.  

 

Einleger zum Jahresbericht 2019 der pro familia Beratungsstelle Köln 



 

Im Bereich Sexualpädagogik gibt es in Köln seit vielen Jahren den Arbeitskreis Jugend und 
Prävention. Hier kommen Beratungsstellen mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten wie 
sexuelle Gesundheit, Sucht- und Aidsprävention, sexuelle Orientierung, Essstörungen zu-
sammen. Der AK veranstaltet regelmäßig gemeinsame Fachtage, Projekte an Schulen und 
Großveranstaltungen in Köln. 
 
Durch unsere Angebote der Verhütungs-, Schwangeren- und Schwangerschaftskonflikt-
beratung gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit den Arztpraxen. Die niedergelassenen 
Gynäkolog*innen kennen das Angebot der pro familia und viele verweisen ihre Patientinnen 
an uns, wenn sie einen Beratungsbedarf erkennen. 
 
In Köln gibt es zudem Arbeitskreise, die sich zu Themen wie beispielweise Gewalt gegen 
Frauen, Schwangere mit psychischen Problemen (JUNO), Alleinerziehende (VAMV), Vater 
werden und sein, weibliche Genitalverstümmelung oder Frauengesundheit zusammenfinden 
und austauschen.  
 
Seit einigen Jahren erhalten wir Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung von Familien 
mit Fluchterfahrungen, die wir insbesondere in Verhütungsberatung und Kostenübernahme 
für Verhütungsmittel investieren. Um Betroffene zu erreichen und Information sowie Bera-
tung leisten zu können, bedarf es der Kooperation mit Einrichtungen der Flüchtlingshilfe 
bzw. Flüchtlingsunterkünften sowie Dolmetscher*innen.  
 
Um auch innerhalb der pro familia in Nordrhein-Westfalen den Austausch zu garantieren, 
treffen sich die Mitarbeiter*innen des Verbandes regelmäßig und nach Berufsgruppen ge-
trennt. Wichtige Informationen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen können so ausge-
tauscht und auf den aktuellsten Stand gebracht werden.  
 
Es ist für die Qualität unserer Arbeit unabdingbar, auf dem Laufenden zu sein. Das betrifft 
vor allem Neuerungen in der Sozialgesetzgebung (z. B. ALG II, Mutterschutzgesetz, Eltern-
geld-/zeit), die Entwicklungen im medizinischen Bereich (z.B. Verhütungsmittel, Pränataldi-
agnostik, unerfüllter Kinderwunsch, sexuell übertragbare Krankheiten) und Forschungser-
gebnisse und neue Ansätze aus dem Bereich Sexualität, Schwangerschaft und Elternschaft 
(beispielsweise sexuelle Identität, postpartale Depression, Wechselmodell).  
 
Eine gelungene Vernetzung ist die Voraussetzung, um Ratsuchenden eine fachliche, bedürf-
nisorientierte und zeitnahe Unterstützung anbieten zu können. Gleichzeitig gilt es angesichts 
der begrenzten Ressource Zeit, dabei immer das Verhältnis von Aufwand und Nutzen der 
vielen existierenden Vernetzungstreffen im Auge zu behalten und abzuwägen, an welchen 
Netzwerken die Beratungsstelle aktiv teilnehmen kann. 
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