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Büro- und Anmeldezeiten       
 
Montag  8:30 – 12:30      Stephanstr. 2 
Dienstag  8:30 – 12:30     47799 Krefeld 
Mittwoch  8:30 – 12:00 + 15:00 – 17:00  Tel. 02151-24834 
Donnerstag  8:30 – 12:30     Fax 02151-24837 
Freitag  8:30 – 12:30     krefeld@profamilia.de 
         www.profamilia.de 
 



 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das Jahr 2021 war – neben der 
fortbestehenden Situation der Corona 
Pandemie, die uns allen viel Umdenken und 
Flexibilität abforderte – auch für die pro 
familia Beratungsstelle in Krefeld ein recht 
turbulentes Jahr. 
Mit der Abgabe der Leitungsverantwortung 
durch Frau Petra Köster im Januar 2021 
startete das Jahr für das Team mit der Frage 
der Neubesetzung der Leitungsfunktion. 
Seit dem 1. Mai 2021 lenken nun Frau Susanne 
Kujawski und Frau Uschi Lammerschop als 
Leitung und stellvertretende Leitung der pro 
familia Beratungsstelle Krefeld die Belange und 
Anliegen der Klient*innen, des 
Mitarbeiterinnenteams und der 
Beratungsstelle und stehen als 
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. 
Bereits im März kam eine Kollegin neu dazu. 
Frau Attobrah-Boateng ergänzt und 
unterstützt das Team als 
Sozialpädagogin/systemische 
Familientherapeutin im Bereich der 
Schwangerenberatung und sozialrechtlichen 
Beratung mit langjähriger Beratungserfahrung 
und als ortsverbundene Krefelderin. 
Ebenfalls neu hinzugewinnen konnten wir ab 
Oktober Frau Brand, zunächst als 
Krankheitsvertretung bei weiterhin 
längerfristigem Personalausfall.  Auch sie 
unterstützt den Bereich der 
Schwangerenberatung und sozialrechtlichen 
Beratung. Neben ihrem Studium der Sozialen 
Arbeit hat sie auch einen LL.M. in 
Globalisierung und Völkerrecht. Seit Dezember 
komplettiert Frau Preuß als zweite 
Beratungsstellenassistentin das Team. 
Ab Mitte des Jahres wurde die Frage nach 
neuen Räumlichkeiten, also ein Umzug der 
Beratungsstelle akut. Auf der Mühlenstraße in 
den Räumen des Paritätischen, die uns 27 
Jahre als liebgewonnene Heimat dienten, war 
es auf die Dauer sehr eng geworden. Ein 
Umzug war schon länger im Gespräch. Das 

Team suchte nun nach mehr Platz, mehr 
Beratungsräumen, einer Beratungsstelle mit 
eigenem Zugang und abgetrenntem 
Wartebereich für die Klient*innen, um ein 
Höchstmaß an Anonymität zu sichern. Auch 
Gruppenangebote sollten - so die Pandemie es 
irgendwann zuließe - möglich sein. Nach 
glücklicherweise kurzer Suche fanden wir auf 
der Stephanstraße  2, nicht weit entfernt und 
immer noch zentral und verkehrsgünstig 
gelegen, ein geeignetes Objekt, das unseren 
Vorstellungen und Wünschen sehr entsprach. 
Dank des positiven Votums des Vorstandes 
von pro familia NRW, des hilfreichen Einsatzes 
unserer Geschäftsführung und dem 
Entgegenkommen unserer neuen 
Vermieter*innen wurde der Umzug auf den 
1.2.2022 terminiert. Nun war Ausmisten, 
Packen und Organisation des Umzugs 
angesagt. Es wurde nicht langweilig und wir 
waren mit viel Enthusiasmus dabei. 
Was ansonsten inhaltlich den Beratungsalltag 
bestimmte, lesen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, wie gewohnt auf den folgenden Seiten. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für 
Ihr Interesse an unserer Arbeit. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Das Team der pro familia Beratungsstelle 
Krefeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir beraten unabhängig von 
Weltanschauung, Nationalität, sexueller 
Orientierung und stehen unter 
Schweigepflicht. Zur Sicherung des 
Datenschutzes hat unser Landesverband 
eine Datenschutzbeauftragte bestellt. 
 
Unsere Beratungsstelle ist barrierefrei. 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
Unser Beratungsangebot 
 
 
Soziale Beratung für Schwangere 

• Mutterschutzgesetz 
• Elterngeld + Elternzeit 
• Sozialleistungen + finanzielle Hilfen 
• Unterhalt 
• Geburtsvorbereitung + Entbindung 
• Sorge- und Umgangsrecht 
• Beistandschaft 
• Vaterschaftsanerkennung 
• Vertrauliche Geburt  
• Adoption 

 
Medizinische u. Familienplanungsberatung 

• Verhütung 
• Diaphragma - Anpassung 
• Pille danach 
• Das 1. Mal bei der Frauenärztin oder 

beim Frauenarzt 
• Kinderwunsch 
• Fragen rund um Schwangerschaft und 

Geburt 
• Beratung zu Pränataldiagnostik 
• Frauengesundheit in allen 

Lebensphasen 
• Beratung bei weiblicher 

Genitalverstümmelung 
• Vaterschaftstest 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

• Medizinische, psychische,  
partnerschaftliche u. lebensplanerische 
Aspekte 

• Finanzierung 
• Beratungsbescheinigung 

• Beratung nach  
Schwangerschaftsabbruch 

• Rechtsgrundlagen 
 
 
 
 
Psychologische Beratung 

• Konflikte bei Familienplanung  
• Sexuelle Probleme (bei Einzelnen/ 

Paaren) 
• Paarberatung 
• prä- und postpartale Krisenbegleitung 
• Abschied vom Kinderwunsch 
• Trauerbegleitung nach Verlust des 

Kindes oder bei glückloser 
Schwangerschaft 

 
Sexualpädagogik 

• Veranstaltungen f. Schulklassen und 
Jugendgruppen 

• Beratung f. Jugendliche,  
junge Erwachsene u. Eltern 

• Elternabende / Fortbildungen 
• Körper- und Sexualaufklärung 
• Sexuell übertragbare Krankheiten 
• Sexuelle Orientierung 
• Sexualität in Zusammenhang mit 

körperlichen u. kognitiven 
Beeinträchtigungen 

 
 
Beratung, Information und Vergabe von 
Geldern aus dem Verhütungsmittelfonds der 
Stadt Krefeld. 



 
 

 

Sozialrechtliche Beratung 
 
Auch das Jahr 2021 war weiterhin geprägt 
von der Corona Pandemie. Die Beratung 
wurde sowohl in Präsenz in der 
Beratungsstelle angeboten, als auch per 
Telefon, online und per Video. Auf diese 
Weise konnten die Beraterinnen und auch 
die Klient*innen flexibel auf eventuelle 
Schul- oder Kitaschließungen und 
Quarantänen oder Erkrankungen 
reagieren. Für viele Familien, werdende 
Eltern und Paare haben sich durch 
Kurzarbeit oder den Verlust der 
Arbeitsstelle, die finanziellen 
Voraussetzungen geändert. Vermehrt 
nutzten Paare das Beratungsangebot von 
pro familia, um zu klären, ob sie sich eine 
Familiengründung mit den vorhandenen 
finanziellen Mitteln überhaupt leisten 
können. Viele werdende Eltern wünschten 
sich Unterstützung beim Ausfüllen des 
Elterngeldantrages und Beratung bzgl. der 
Elternzeit. In den meisten Fällen wird die 
Elternzeit inzwischen von beiden 
Elternteilen beantragt, um sich die 
Erziehungsarbeit in den ersten 
Lebensmonaten zu teilen und die ersten 
gemeinsamen Monate mit dem neuen 
Familienmitglied zu genießen. Große 
Themen sind auch weitere finanzielle 
Hilfen, die eventuell zusätzlich zum 
Elterngeld beantragt werden können. Die 
Eltern wünschen sich Beratung und 
Unterstützung, um sich auf die neue 
unbekannte Lebenssituation 
vorzubereiten. Viele werdende Eltern 
blicken unsicher in die Zukunft als Familie, 
insbesondere da einige Hilfs- und 
Vorbereitungsangebote aufgrund der 
Pandemie, entweder ganz weggefallen sind 
oder nur online angeboten werden 
können, wie beispielsweise 

Geburtsvorbereitungskurse oder 
Krabbelgruppen. Auch die Themen 
Patchwork-Familie, Vaterschaft, Unterhalt 
und Sorgerecht fließen immer häufiger in 
den Beratungsalltag ein. Für diesen 
Themenbereich nehmen auch immer mehr 
Männer das Beratungsangebot von pro 
familia in Anspruch.  
 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
§ 218 - seit 150 Jahren im Strafgesetzbuch 

1871 – 2021 
das sind 150 Jahre Diskriminierung 

 
Das Jahr 2021 war auch geprägt von 
lokalen und überregionalen 
Veranstaltungen, die sich mit der Situation 
des Schwangerschaftsabbruchs - geregelt 
immer noch  im Strafgesetzbuch - 
beschäftigten. 
Die Regelungen im Strafgesetzbuch 
erzeugen für ungewollt Schwangere in 
vielerlei Hinsicht einen unnötigen Druck. 
Der Schwangerschaftsabbruch ist gemäß 
§218 StGB grundsätzlich strafbar. Dieser 
Straftatbestand gilt aber dann nicht als 
verwirklicht, wenn die betroffene Frau sich 
mindestens 3 Tage vor dem Abbruch der 
Schwangerschaft  einer Beratung nach 
§219 unterzogen hat und die 
Schwangerschaft nicht älter als 12 Wochen 
nach Empfängnis ist.  Objektive 
Informationen sind schwer zugänglich, da 
Arztpraxen, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen – bisher – nicht auf ihren 
Webseiten/Homepages differenziert 
darüber informieren dürfen. Auf der 
offiziellen Seite der Bundesärztekammer 
haben sich ca. 1/3 der Ärzt*innen 
öffentlich auflisten lassen, so dass 
hilfesuchende Schwangere dort eine 
Adresse finden können. 2/3 haben sich 



 
 

 

dort nicht auflisten lassen.  Ein 
flächendeckendes Angebot an 
medizinischen Einrichtungen fehlt. 
Zunehmend weniger Ärzt*innen führen 
überhaupt Schwangerschaftsabbrüche 
durch. Auch in Krefeld ist in 2021 eine 
Praxis geschlossen worden – nun stehen 
noch 2 Fachärzt*innen zur Verfügung. 
Insgesamt werden bundesweit 
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Ort, 
Arztpraxis, Methode zunehmend 
eingeschränkt. Schwangerschaftsabbrüche 
ohne kriminologische oder medizinische 
Indikation werden nicht durch die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
finanziert, sondern müssen grundsätzlich 
von den Frauen selber bezahlt werden. 
Auch dort findet eine Diskriminierung statt. 
Es gibt eine Kostenübernahmeregelung, die 
den betroffenen, oft unter zeitlichem 
Druck stehenden Schwangeren zusätzliche 
Wege und Hürden bereitet. 
Druck erzeugt auch die Beratungspflicht. 
Sie wird oft als zusätzliche unnötige 
Belastung wahrgenommen und steht einer 
offenen Begegnung in einer Beratung 
entgegen. Eine mit Strafandrohung 
erzwungene Beratung steht sicherlich im 
Widerspruch zu wissenschaftlich und 
ethisch begründeten Grundsätzen der 
Beratung. Im Rahmen des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes hat sich 
ein stabiles, breit gefächertes 
professionelles  Beratungsangebot 
entwickelt. Zukunftsorientiert wäre es 
wünschenswert, dieses Netz zu sichern und 
bedarfsgerecht auszubauen, ohne eine 
strafrechtliche Regelung des 
Schwangerschaftsabbruchs in den 
§§218/219 StGB. 
  
Situation vor Ort in 2021 
 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung 
zeichnete sich auch in diesem Jahr die 
durch Corona entstandene Mehrbelastung 
deutlich ab. 
Viele Frauen nutzten die verpflichtenden 
Beratungsgespräche, um in einem 
geschützten Raum von Ihren individuellen 
Belastungssituationen erzählen zu können. 
Die Einschränkungen durch die Pandemie 
brachten in unterschiedlichen 
Lebensbereichen Probleme mit sich.  
Home Office, Quarantäne und 
Homeschooling führten für viele Paare zu 
zusätzlichem Druck in der Paarbeziehung. 
Familien mit Kindern wurde auch weiterhin 
in dieser besonderen Situation viel 
Flexibilität abverlangt, um sich auf 
wechselnde Anforderungen in Kita und 
Schule einzustellen. 
Finanzielle Unsicherheiten, berufliche 
Weiterentwicklung in Warteposition und 
Zukunftsängste lösten nicht selten 
drohende Überlastungssituationen aus. 
Im nächsten Schritt konnten wir 
gemeinsam schauen, wo ggf. auch 
Unterstützung erwünscht war bzw. 
hilfreich sein könnte, sei es durch Familie 
oder Freunde oder auch Angebote, wie 
bspw. Paarberatung, Online- 
Erziehungsberatung, Erziehungsberatung 
vor Ort oder auch engmaschigere 
Unterstützung z.B. durch Betreutes 
Wohnen. 
In dem Entscheidungsprozess für oder 
gegen einen Schwangerschaftsabbruch 
wurde von Klient*innen Corona – bzw. die 
individuellen Auswirkungen der Pandemie  
- häufig als Grund genannt, der die 
Entscheidung deutlich mit beeinflusst. Die 
anfänglichen Vorbehalte vieler 
Ratsuchender gegenüber der 
Pflichtberatung zur Erlangung des 
Beratungsscheins konnten regelmäßig in 



 
 

 

der Gesprächssituation beseitigt werden 
und individuelle weitere 
Beratungsangebote oder 
Handlungsstrategien konnten aufgezeigt 
bzw. entwickelt werden. 
 
Medizinische Beratung 
 
Zu verschiedenen medizinischen Themen 
im Kontext der Familienplanung und 
Sexualität konnten weiterhin 
Beratungsangebote wahrgenommen 
werden. Dabei war auch im 2. Corona-Jahr 
das Beratungssetting individuell sehr 
flexibel gestaltet mit Telefonberatung, 
videobasierten Angeboten, Mailberatung 
und face-to-face-Angeboten in den 
Räumen der Beratungsstelle. Zunehmend 
fragten Schwangere und Paare eine 
individuelle Beratung zu Pränataldiagnostik 
an, um informierte Entscheidungen zu 
diesem Themenbereich für sich und das 
Ungeborene fällen zu können. Im Rahmen 
der Anfragen zu Verhütung stand auch 
2021 der Wunsch nach hormonfreier 
Verhütung oft im Vordergrund. In diesem 
Kontext wurden auch unter 
coronabedingter Kontaktreduzierung 
weiterhin z.B. Diaphragma-Anpassungen 
durchgeführt. Viele Frauen und Männer 
nutzten das medizinische Angebot, um eine 
individuelle maßgeschneiderte 
Verhütungsberatung einholen zu können, 
auch im Rahmen der Entscheidung für eine 
Vasektomie oder Tubenligatur 
(umgangssprachlich  „Sterilisation“). Väter 
und Mütter baten um die Abnahme und 
Organisation eines Vaterschaftstests in 
sehr unterschiedlichen Anfragesituationen; 
entweder um selber Klarheit zu erlangen 
oder unerwünschte Diskussionen innerhalb 
der Familie zu beenden oder auch im 
Zusammenhang z.B. mit dem Asylrecht 

initiiert durch Anwälte oder Behörden. 
Auch dieses Angebot konnte während der 
Pandemie aufrechterhalten werden. Wir 
berieten außerdem zum Thema 
Genitalverstümmelung (FGM/C)  und 
führten auf Wunsch auch Untersuchungen 
durch. Gutachten wurden verfasst und den 
betroffenen Klient*innen umfangreiche 
Informationen – auch zum Thema 
Prävention – an die Hand gegeben. 
 
Sexualpädagogik 
 
Ab Mai 2021 konnte die 
sexualpädagogische Arbeit - unter 
coronabedingten Einschränkungen - in den 
Schulen langsam wieder aufgenommen 
werden. Bis dahin waren Gruppenangebote 
leider nicht in Anwesenheit möglich. Mit 
zunehmenden Lockerungen der 
Coronaregeln fanden mehr und mehr auch 
Veranstaltungen in Schulen wieder statt. 
Einzelanfragen konnten natürlich weiterhin 
in verschiedenen Beratungssettings 
(anwesend oder per Video oder Telefon) 
wahrgenommen werden. Unter dem 
Motto: ,,Schwere Themen – leicht 
gemacht“, bot der Arbeitskreis 
Sexualpädagogische Prävention Krefeld 
(SPK) ab August 2021 eine kostenlose 
Online-Themenreihe für Eltern und 
Interessierte an. Dieses Angebot wurde 
rege von interessierten Eltern genutzt. In 
Kooperation mit Frauen beraten donum 
vitae e.V. führte die pro familia Krefeld  
zum Thema: „Was ist Sexualität? 
Kommunikation zwischen Eltern und Kind“ 
eine Grundlagenveranstaltung durch. 
Mittels eines Vortrages und der 
Möglichkeit zur Diskussion wurde den 
Teilnehmenden Grundlagen der Sexualität 
vermittelt und es wurden praktische Tipps 
besprochen, wie man dazu mit dem Kind 



 
 

 

ins Gespräch kommen kann. Auf Grund der 
hohen Nachfrage wird es zwei 
Wiederholungen der 
Grundlagenveranstaltung in 2022 geben. 
 
Psychologische Beratung 
 
Die psychologische Beratung im 
Arbeitsgebiet der pro familia betrifft 
vielfältige Themen.  
Im zweiten Corona-Jahr standen im 
Beratungsfokus vor allem  individuelle  
oder partnerschaftliche Konflikte, die 
entweder im Rahmen einer 
Schwangerschaft auftauchten oder nach 
der Geburt in den Fokus rückten, z.B.  
soziale Rollenkonflikte etwa dann, wenn 
aus dem Paar ein Elternpaar wurde. Auch 
alle Facetten einer glücklosen 
Schwangerschaft, eines unerfüllten 
Kinderwunsches, problematisch erlebte 
Geburten wurden in den Gesprächen 
thematisiert. Die wenigsten Anfragen 
betrafen in 2021  den Bereich der 
Sexualität mit all ihren möglichen als 
schwierig erlebten Facetten. Die 
allermeisten Klient*innen nahmen 
weiterhin und gerne die Möglichkeit einer 
Video-Beratung in Anspruch, gegen Ende 
des Jahres wurden aber die Anfragen nach 
face to face Beratungen wieder häufiger. 
Diese sollen perspektivisch wieder mehr 
Raum bekommen, sobald wir aus unseren 
sehr beengten Räumlichkeiten in unsere 
neue, wesentlich großzügigere 
Beratungsstelle umgezogen sind. Dort 
können auch die Corona-Abstandsregeln 
für uns Mitarbeiterinnen und alle 
Ratsuchenden deutlich besser realisiert 
werden als bisher. 
 
 

Hebammensprechstunde – 
Ein niederschwelliges Angebot rund um 
die Geburt 
 
Wegen des zunehmenden Mangels an 
niedergelassenen Hebammen kommt es 
immer wieder vor, dass Frauen keine 
Hebamme finden. Verzweifelte Eltern 
fragen dann Wochen oder sogar auch 
Monate nach der Geburt nach Rat und 
Hilfe. Ratsuchenden Frauen und Familien 
bietet pro familia in Krefeld seit März 2020 
eine Hebammensprechstunde an. Alle zwei 
Wochen haben die Hebammen ein offenes 
Ohr für Fragen und Sorgen in der 
herausfordernden Lebensphase vor und 
nach der Geburt eines Kindes. So kann der 
Versorgungsmangel kurzfristig etwas 
gemildert werden und erste drängende 
Fragen können geklärt werden. Das 
niederschwellige Angebot in Form einer 
offenen Sprechstunde, mit oder ohne 
Termin, persönlich, telefonisch, per Mail 
oder Videoberatung, ist eine Chance für 
alle Frauen und Familien, die sich während 
der Schwangerschaft und/oder nach der 
Geburt unsicher oder überfordert fühlen. 
Der Respekt vor der Selbstbestimmung der 
Klient*innen und die Zusage der 
Schweigepflicht sind die bewährte Basis für 
eine vertrauensvolle  Zusammenarbeit mit 
den Müttern und Vätern. Auf Wunsch kann 
auch anonym beraten werden. Als 
besonders hilfreich hat sich die Einbindung 
der Hebammen in ein multiprofessionelles 
Team erwiesen. So können schnell und auf 
kurzem Wege die verschiedenen 
Fachkompetenzen, von z.B.  Ärzt*in, 
Psycholog*in und Sozialarbeiter*in zur 
Versorgung der Familien gebündelt 
werden. Durch die fachliche Einbindung ins 
Team und gute Vernetzung gelingt es den 



 
 

 

Hebammen ganz niederschwellig 
passgenaue Angebote zu vermitteln.  
Leider steht die Hebamme Frau Wolsing im 
Jahr 2022 nicht mehr für die 

Weiterführung der Sprechstunde zur 
Verfügung. Wir bedauern dies sehr. 

 

 
 

Die Arbeit im Team führt die verschiedenen Fachbereiche zusammen und ermöglicht einen guten 
Austausch und somit eine umfassende Beratung. Unsere Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an 
Fortbildungen und Supervisionen teil. 

 

 

Zu unseren Partner*innen im lokalen Netzwerk zählen: 
 

 alle anderen Schwangeren- 
beratungsstellen in Krefeld 

 der Paritätische Wohlfahrtsverband 
 das Netzwerk „Frühe Hilfen“ der  

Stadt Krefeld 
 der Arbeitskreis „Frau und Beruf“ der Stadt Krefeld 
 der Schwangerennotruf 
 Frauenpolitisches Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Krefeld lautet: 

Bei Interesse an unserer Arbeit geben wir 
Ihnen gerne Auskunft. Wir freuen uns über 
Ihren Anruf oder Ihre Email. 
Auch eine Mitgliedschaft bei uns ist 
möglich. 

 



 

 

IBAN: DE08 3205 0000 0000 1591 78  BIC SPKRDE33XXX 



 

 

Sachbericht      01.01.2021   -   31.12.2021 
 
 
 
 
                                                  § 2   § 5/6 gesamt 
 
 
 
Anzahl der Beratungsfälle    266       316 582 
 
 
 
Differenziert nach  
Staatsangehörigkeit 
 
deutsch                                                   197      201 398 
andere                                                          52         72 124 
dt. mit Zuwanderungsgeschichte                  13                  42              55 
unbekannt         4             1                   5 
davon mit Übersetzungshilfe                          14         15              29 
 
Differenziert nach Geschlecht 
  
weiblich                                          246       316  562 
männlich                                                     20           0    20 
 
 
 
Anzahl der Beratungen              306       316      622 
 
davon 
  
Einzelberatungen                                      238 261  499 
Paarberatungen                                         56           31     87 
mit Begleitperson  12           24     36 
 
 
 
 
 
Gruppenveranstaltungen sexualpädagogisch präventiver Art  
und für besondere Zielgruppen  
 
 
 
In 3 sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen wurden  
insgesamt 19 Personen erreicht. 



 

 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Genannte Gründe (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 

Verteilung der Beratungsfälle auf die unterschiedlichen Altersgruppen  
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