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Büro- und Anmeldezeiten      pro familia 
 
Montag  8:30 – 12:30      Mühlenstr. 42 
Dienstag  9:00 – 12:30     47798 Krefeld 
Mittwoch  8:30 – 12:30 + 14:30 – 17:00  Tel. 02151-24834 
Donnerstag  9:00 – 12:30     Fax 02151-24837 
Freitag  9:00 – 11:00     krefeld@profamilia.de 
         www.profamilia.de 
Offene Sprechstunde bei Schwangerschaftskonflikt 
mittwochs   9:00 – 11:30 (nicht in Pandemiezeiten)    
     



 
 
 
Liebe Leserinnen  und Leser, 
 
vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2020 der 
pro familia Beratungsstelle Krefeld. 
Es war ein sehr turbulentes Jahr für unsere 
Beratungsstelle – vor allem, aber nicht nur, 
bedingt durch die Pandemie. 
Das Jahr begann mit vielen Fragen und 
der Suche nach Lösungen, wie wir unsere 
Beratungsarbeit unter bestmöglichem 
Ansteckungsschutz für uns 
Mitarbeiterinnen und unsere Klientinnen 
und Klienten fortsetzen könnten. Dazu 
gehörte nicht nur, die Infektionsschutz-
kriterien für face-to-face Begegnungen in 
unseren Räumen in die Praxis umzu-
setzen, sondern auch erstmalig Video-
Beratung auszuprobieren und dann 
zusätzlich in unser Beratungsangebot mit 
aufzunehmen. 
Darüber hinaus mussten wir über einen 
längeren Zeitraum die Beratungsstellen-
organisation, sowie den regulären 
Beratungsalltag mit sehr viel weniger 
(wo)man-Power und erhöhtem Krafteinsatz 
meistern und zwar aufgrund längerfristiger 
krankheitsbedingter Ausfälle im 
Kolleginnenteam.  
All das ist uns gelungen. 
 
An dieser Stelle möchten wir aber auch auf 
etwas ganz anderes schauen: 
Wir verabschieden unsere langjährige 
Kollegin Frau Helga Bauer in ihren 
wohlverdienten Ruhestand.  
Sie lenkte seit Eröffnung der pro familia 
Beratungsstelle in Krefeld am 30.06.1977   
- damals noch auf der Marktstraße 
beheimatet - die Geschicke der pro familia 
mit beherztem Einsatz für unsere 
Klientinnen und Klienten als Beraterin und 
Leiterin der Beratungsstelle. 
Ein dickes „Dankeschön“ dafür, liebe 
Helga, für deine engagierte Arbeit in all 
den vielen Jahren von deinem profa Team! 
Genieße die Zeit die vor dir liegt, habe 
Träume, erfülle sie dir, freue dich auf die 
Zeit deines Ruhestands – das wünschen 
wir dir von ganzem Herzen. 
 

Was ansonsten inhaltlich unseren 
Beratungsalltag bestimmte, lesen Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, wie gewohnt auf 
den nächsten Seiten. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an 
unserer Arbeit.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Das Team der Krefelder  
pro familia Beratungsstelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 u. finanzielle Hilfen 
 Unterhalt 
 Geburtsvorbereitung u. Entbindung 
 Sorge- und Umgangsrecht 
 Beistandschaft 
 Vaterschaftsanerkennung 

 
Medizinische u. Familienplanungsberatung 

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

beim Frauenarzt 
 Kinderwunsch 
 Fragen rund um Schwangerschaft und 

Geburt 
 Frauengesundheit in allen 

Lebensphasen 
 Beratung bei weiblicher 

Genitalverstümmelung 
 Vaterschaftstest 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Rechtsgrundlagen 
 Medizinische, psychische, partner-

schaftliche u. lebensplanerische 
Aspekte 

 Finanzierung 
 Beratungsbescheinigung 
 Beratung nach Schwangerschafts -

abbruch 
 
 
 
 

 
 
 
Psychologische Beratung 

 Konflikte bei Familienplanung u. 
unerfülltem Kinderwunsch 

 Leben mit Kind 
 Sexuelle Störungen 
 Paar- und Sexualberatung 
 prä- und postpartale Krisenbegleitung 
 Abschied vom Kinderwunsch 
 Trauerbegleitung nach Verlust des 

Kindes 
 
Sexualpädagogik 

 Veranstaltungen f. Schulklassen und 
Jugendgruppen 

 Beratung f. Jugendliche,  
junge Erwachsene u. Eltern 

 Elternabende 
 Fortbildungen 



 
 
Sozialrechtliche Beratung 
 
Das Jahr 2020 erforderte Corona bedingt  
Flexibilität in der Beratung bezüglich der 
Beratungsinhalte und auch Wege. 
In den ersten Wochen während und nach dem 
ersten Lock down suchten vor allem Familien 
Unterstützung, die durch veränderte 
Erreichbarkeit und Schließung des 
Publikumsverkehrs öffentliche Stellen zunächst 
nicht gut erreichen konnten und an dieser 
Stelle Unterstützung bei der Beantragung von 
gesetzlichen Hilfen benötigten. 
Pandemiebedingt nahmen wir die 
Videotelefonie als zusätzliche Möglichkeit in 
unser Angebot auf. Im Laufe des Jahres nahm 
die Beratung über Telefon und Videotelefonie 
stetig weiter zu. Insbesondere Familien mit 
Kindern nehmen diese neuen Beratungswege 
gerne an, da keine zusätzliche 
Kinderbetreuung organisiert werden muss und 
die Beratung flexibel in den Alltag eingeplant 
werden kann. 
Im Laufe des Jahres kehrte eine „neue 
Normalität“ ein. In der sozialrechtlichen 
Beratung suchten vor allem wieder Paare/ 
Schwangere Unterstützung, die sich zum 
Thema Elternzeit, Elterngeld und weitere 
finanzielle Hilfen, wie den Kinderzuschlag und 
das Wohngeld informieren wollten. Hier ist es 
weiterhin für viele werdende Eltern, die ihr 
erstes Kind erwarten ein Anliegen, einen 
Leitfaden für die nächsten Schritte vor und 
nach der Geburt zu erhalten, der eine 
Orientierung dabei bietet, wann welche Hilfen 
beantragt werden müssen und was es zu 
beachten gilt, um die Elternzeit und den 
Wiedereinstieg in die Arbeit optimal zu 
gestalten. 
In der Schwangerenkonfliktberatung wurden 
der Leidensdruck und die Belastungen 
deutlich, die Corona bedingte finanzielle 

Einschränkungen und Schulschließungen 
hervorgerufen haben. An dieser Stelle haben 
wir Paaren/ Frauen finanzielle und praktische 
Hilfen aufgezeigt, die eine Entlastung bringen 
können im Familienalltag. 
Angebunden an die sozialrechtliche Beratung 
informiert die Rechtsanwältin Frau Sabina 
Waldhausen einmal im Monat ehrenamtlich zu 
Fragen des Familienrechts. 
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. 
 
 
Medizinische Beratung  
 
Auch 2020 führte unsere Gynäkologin 
weiterhin Beratungen zu unterschiedlichen 
medizinischen Themen  und Sachverhalten 
durch. Dabei stand der individuelle 
ganzheitliche Ansatz mit Blick auf die 
Klient*innen im Vordergrund. Begleitung und 
Beratung in unterschiedlichen 
Lebenssituationen wie z.B. 
Kinderwunschbehandlung, Fragen rund um 
Schwangerschaft und Geburt, Verhütung 
wurden häufig mit den Klient*innen 
thematisiert.  
Im Rahmen der Verhütungsberatung stand 
auch 2020 der Wunsch nach Beratung zu 
hormonfreier Verhütung gerade bei jungen 
Frauen im Vordergrund. Auch im 
Zusammenhang mit dem Krefelder 
Verhütungsmittelfonds wurden mit Blick auf 
die Lebenssituation der Klient*innen 
individuelle Verhütungsberatungen 
angeboten. Dabei lag das Augenmerk auf der 
besonderen Zielgruppe der Krefelder Frauen,  
die in prekärer Lage finanzielle Hilfe zur 
Nutzung einer geeigneten Verhütungsmethode 
benötigen. 
Viele Frauen nutzten das medizinische 
Beratungsangebot, um eine individuelle 



 
 
maßgeschneiderte Verhütungsberatung 
einholen zu können. Abgerundet wurde und 
wird dieses Angebot sicherlich auch durch die 
Möglichkeit der Information zum Diaphragma 
als eine alternative hormonfreie 
Verhütungsmethode und auch der 
Diaphragma-Anpassung in der Beratungsstelle. 
Weitere Themen im Kontext der medizinischen 
Beratung waren Krankheiten und sexuelle 
Funktionsstörungen wie z.B. sexuell 
übertragbare Erkrankungen, 
Tumorerkrankungen, Informationen rund um 
verschiedene medizinische Eingriffe. 
Es wurden Beratungen rund um das Thema 
Schwangerschaft und Geburt durchgeführt. 
Dabei stand oft die Frage nach der Gefahr der 
werdenden Mutter durch Sars-CoV2 im 
Mittelpunkt. Die Schwangeren thematisierten 
Ihre Ängste und Sorgen in der Pandemie 
bezüglich der eigenen Gesundheit und der 
ihres Ungeborenen. Auch die Frage nach der 
Organisation der Geburt mit der Angst, nicht 
durch den Partner in der Klinik unterstützt 
werden zu können, wurde oft angesprochen. 
Der Themenkomplex der Gesundheitsvorsorge 
mit besonderen Schwerpunkten bei 
Lebensführung, Ernährung, 
Medikamenteneinnahme, Süchte wurde mit 
schwangeren und nichtschwangeren 
Ratsuchenden diskutiert. 
Die Beratung bei Vaterschaftsfragen, 
Durchführung von Vaterschaftstests und 
Begleitung nach Testergebnis wurden 
angeboten. 
 
 
Sexualpädagogik 
 

Ein Hauch von NIX   
Die Sexualpädagogik in 2020 war geprägt von 
Pandemie-geprägten Ausfällen von 
sexualpädagogischen 

Gruppenveranstaltungen. Dadurch fielen 90% 
der Gruppen aus. Auf Grund von Lock down 
und nicht einzuhaltenden Hygienekonzepten in 
den Schulen oder Einrichtungen, wurden 
Veranstaltungen auf spätere Zeitpunkte 
verlegt, um dann wieder kurzfristig abgesagt 
zu werden oder wiederum auf einen späteren 
Zeitpunkt verlegt zu werden.  
Vereinzelte Beratungs- oder Fallgespräche 
konnten z.B. im Garten der Institution oder mit 
weit geöffneten Fenstern und MNS 
durchgeführt werden, solange das Wetter 
mitspielte. Als im Sommer der Schulbetrieb 
wieder aufgenommen wurde, konnten auch 
wieder erste Gruppenveranstaltungen 
stattfinden. Jedoch zeigte sich, dass in 
Verbindung mit den Hygienemaßnahmen 
(MNS und Distanz) eine distanziertere 
sexualpädagogische Arbeit notwendig wurde. 
Es musste mehr Zeit für Desinfektion, 
Lüftungsintervalle und „Erklärung statt zeigen“ 
eingeplant werden. Bewährte Methoden 
konnten nicht mehr genutzt werden und 
„Frontalunterricht“ wurde unerlässlich.  
Kaum die Arbeit wieder aufgenommen, kam 
der nächste Lock down, der die Umplanungen 
und Projekte erneut zu Nichte machte. 
Gebeutelt von den Corona bedingten Ausfällen 
harren wir der Dinge, die da kommen und 
hoffen auf eine lebendige, methodenreiche 
sexualpädagogische Arbeit im neue Jahr. 
 
 
Online-Beratung 
 
Auch in diesem Jahr wurden von den 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle in 
Krefeld Beratungen über die bundesweite 
Online-Beratung von pro familia – 
www.sextra.de – durchgeführt. Dabei zeigte 
sich ebenso wie in den anderen 
Beratungssettings, dass die Corona-Pandemie 



 
 
und Ihre unmittelbaren Auswirkungen oft die 
Anfragen der Klient*innen mitbestimmten. 
Beispiele innerhalb der 192 durchgeführten 
Beratungen waren unter anderem 
Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosigkeit in der 
Schwangerschaft, familiäre 
Belastungssituationen im häuslichen Bereich 
mit Homeschooling und Homeoffice, 
Auswirkungen einer ( möglichen ) Infektion mit 
Sars-Cov-2 auf die Schwangere und das 
Ungeborene. 
 
 
Psychologische Beratung 
 
Die  Themen derentwegen wir angefragt 
wurden betrafen in 2020 vermehrt 
traumatisch erlebte Geburtsverläufe, 
depressive Verstimmungen in der 
nachgeburtlichen Phase oder Schwierigkeiten, 
in die Mutterrolle hineinzuwachsen, bzw. sich 
als Paar nach der Familiengründung neu zu 
organisieren. Darüber hinaus wurden wir von 
Einzelnen und Paaren, die ihre individuelle 
oder partnerschaftliche Sexualität als 
problematisch erlebten oder einen unerfüllten 
Kinderwunsch hatten, angefragt. 
Auch die psychologische Beratung wurde im 
Laufe des Jahres aufgrund der Pandemie in 
einigen Fällen um das Angebot der Video-
Beratung erweitert, wobei dies nur begrenzt  
bei einigen Fragestellungen der Klient*innen 
auch die richtige Begegnung- bzw. 
Beratungsform ist. 
Ebenso wenn Sprach- und 
Verständigungsprobleme von Klienten*innen 
z.B. unvermeidlich die Hilfe von 
Dolmetscher*innen im Beratungsprozess 
erforderlich machten,  blieb es bei der face-to-
face Beratung. 

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.  

 
Vor große Herausforderungen stellte uns die 
Corona Pandemie. Obwohl sich Mitte März 
schon erahnen ließ, dass das Virus unseren 
Arbeitsalltag verändern würde, traf uns der 
Lock down mit all seinen Konsequenzen 
plötzlich und unvorbereitet. Die 
Kontaktbeschränkungen und die daraus 
entstehenden Konsequenzen machten 
zunächst das Konzept einer offenen  
Sprechstunde unmöglich. Dank bestehender 
Strukturen (z.B. Diensthandys) war es uns aber 
durchgehend möglich mit den Familien in 
Kontakt zu bleiben. Für manche Familien 
erwiesen sich Video-Calls als Alternative, für 

andere waren Telefonate ausreichend. Durch 
die digitalen Medien konnten wir weiterhin gut 
in Kontakt bleiben, aber praktische 
Unterstützung lässt sich nur schwer digital 
begleiten. 
Mit einem Infektionsschutz-Konzept und unter 
Einhaltung der Corona Regeln konnten dann 
die persönlichen Kontakte in der Sprechstunde 
wieder aufgenommen werden. Die 
Herausforderung war und ist es, den Familien 
durch unsere Arbeit und unser Vertrauen 
"nah" zu sein, und gleichzeitig durch Abstand 
alle zu schützen. 
In unserem Arbeitsalltag hat sich eine gewisse 
Corona-Routine etabliert, die es nun gilt 
gewissenhaft aufrecht zu erhalten. Der Schutz 
von Familien und unsere Sicherheit haben 
dabei höchste Priorität. Alle müssen mit dem 
Virus leben lernen, denn es wird uns noch 
länger begleiten. In der Corona-Situation 
werden wir es uns weiterhin zur Aufgabe 
machen, kreativ zu sein um Frauen und 
Familien passgenau zu versorgen. 
 

 
 

 

 



 

Sachbericht      01.01.2020   -   31.12.2020 
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Anzahl der Beratungsfälle    458       341 799 
 
 
 
Differenziert nach  
Staatsangehörigkeit 
 
deutsch                                                   344      243 587 
andere                                                          82         70 152 
dt. mit Zuwanderungsgeschichte                  16                  26              42 
unbekannt         16             2                   18 
davon mit Übersetzungshilfe                          8         17              25 
 
Differenziert nach Geschlecht 
  
weiblich                                          430       340  770 
männlich                                                     28           1    29 
 
 
 
Anzahl der Beratungen              569       351      920 
 
davon 
  
Einzelberatungen                                      475 287  762 
Paarberatungen                                         68           40     108 
mit Begleitperson  26           24     50 
 

 
 
 
 
Gruppenveranstaltungen sexualpädagogisch präventiver Art und 
für besondere Zielgruppen (Behinderungen, Zuwanderungsgesch.) 
 
 
 
In 14 sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen wurden  
insgesamt 156 Personen erreicht. 



 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
Genannte Gründe (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 

Verteilung der Beratungsfälle auf die unterschiedlichen Altersgruppen  

 

 



 
 

 

 
 

 

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 Partnern 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Spendenkonto bei der Sparkasse Krefeld lautet: 

IBAN: DE08 3205 0000 0000 1591 78  BIC SPKRDE33XXX 

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. 


