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Nur gemeinsam sind wir stark: Der Ortsverband Wies-
baden e.V. ist Träger von Beratungsstellen in Wiesba-
den und Limburg. In Wiesbaden wurde die pro fami-
lia 1969 eröffnet und die Außenstelle in Limburg kam 
1993 dazu. Seither übernehmen wir Verantwortung 
und Aufgaben in verschiedenen Handlungsfeldern. 

Durch Ihre Mitgliedschaft können wir sicherstellen, 
dies auch weiterhin zu tun. Wenn Sie die Ziele von uns 
teilen und unsere Arbeit fördern möchten, freuen wir 
Sie als Mitglied in unserem Verein begrüßen zu dür-
fen. Die Höhe des Mitgliederbeitrags umfasst derzeit 
30,- Euro jährlich. Sie erhalten das vierteljährlich er-

scheinende pro familia Magazin – unse-
rer hauseigenen Informations- und Fach-
zeitschrift.  

Weitere Informationen, sowie unser An-
meldeformular finden Sie unter: 
profamilia.de/limburg 
(Verein > Mitgliedschaft)

Inhalt 

LSBTTIQ  Was bedeutet das?

Lesbisch – Schwul – Bisexuell – Transsexuell
Transgender – Intrer – Queer

Sie blicken nicht mehr durch? 

Dann sind Sie bei pro familia richtig! pro familia er-
klärt und klärt auf. Sexuelle Vielfalt ist Wirklichkeit, 
denn so verschieden die Menschen, so vielfältig ihre 
Sexualität. Weil manche das nicht wahrhaben können 

oder wollen, gehen wir zum Zwecke der Aufklärung 
auch auf die Straße. Was wir sonst noch tun, können 
Sie diesem Jahresbericht entnehmen. 

Eins noch: 
Es erschreckt uns, dass immer mehr werdende Müt-
ter und Väter soziale Hilfen benötigen und deswegen 
bei pro famila um Rat suchen. Den bekommen sie bei 
unseren engagierten und kompetenten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern! Wenn Sie uns u.a. dabei un-
terstützen möchten, werden Sie bei uns oder im pro 
familia-Förderverein Wiesbaden Mitglied. Mit besten 
Grüßen von den Vorstandsfrauen.

 Vorwort

Vorwort .................................................................... 3
Wir über uns ............................................................. 4
Was uns bewegte ..................................................... 5
Das Team .................................................................. 6
Gesprächskreis für Frauen in Fluchtsituationen ....... 8
Nicht neu – aber anders (Interview) ......................... 8
Schwanger – und ganz viele Fragen ........................ 14
Professionelles Selbstverständnis ........................... 15
Ungeplant schwanger – was nun?  ......................... 16
Statistik ................................................................... 18

Werden Sie Mitglied – Unterstützen Sie unsere Arbeit

„
“

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied in unserem 
Verein – nur gemeinsam sind wir stark. Lassen Sie 
uns zusammen für die Sache eintreten.
– Sandra Pappert-Rausch

pro familia Wiesbaden e.V.
Langgasse 3
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 376516
Fax: 0611 9016994
E-Mail: wiesbaden@profamilia.de

Nassauische Sparkasse Wiesbaden
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BIC: NASSDE55XXX 
Amtsgericht Wiesbaden - VR 1612

Brigitte Podlich Gabriele Kraiker Regina Hacke
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 Wir über uns

...2017 war ein Jahr der verstärkten Politisierung, 
um für das Bewahren demokratischer Rechte zu wer-
ben. Die Zeiten haben sich geändert, im Netz und 
teilweise in der Politik sind Aussagen salonfähig ge-
worden, die vor 10 Jahren noch undenkbar waren. Die 
Polarisierung in gut und schlecht, in richtig und falsch 
verschärft sich. 

Verstärkt findet man Gruppierungen, die massiv den 
sexuellen und reproduktiven Rechten, die 1994 auf 
der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo verabschie-
det wurden, entgegenwirken. Werte wie sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt, Selbststimmung der Frau, Re-
spekt einer Entscheidung zum Schwangerschaftsab-
bruch oder altersgemäße Aufklärung werden zum Teil 
negiert, verunglimpft und abgewertet. Verbände und 
Gruppierungen, die solche Werte vertreten, werden 
kriminalisiert und in den Schmutz gezogen. Dies ge-
schieht bereits seit längerer Zeit im Netz oder durch 
Brief-Aktionen an Politiker*innen.  Aktuell wird deut-
lich, dass solche Positionen mehr Öffentlichkeit be-
kommen. pro familia war schon immer Zielscheibe, 
wenn es um diese Themen ging. Die Entwertungen 
werden jedoch massiver und erinnern an eine ferne 
Zeit, in der gegen die Abschaffung des §218 demons-
triert wurde. 

Neu ist, dass das Thema Aufklärung so stark in den 
Fokus gerückt und dem pro familia Verband vorge-
worfen wird,  Kindern durch die Weitergabe von nicht 
kindgemäßen Informationen, zu missbrauchen. Das 

Thema Aufklärung ist im hessischen Lehrplan fest ver-
ankert. Nach langen Diskussion wurde das Wort „Tole-
ranz gegenüber…“ mit dem Wort „Akzeptanz“ ersetzt. 
Das löste in bestimmten Kreisen enormen Widerstand 
aus und es entstand u.a. die sogenannte „Demo für 
alle“. 

Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vor-
stand sowie Mitarbeiter*innen unabhängig von Par-
teipolitik und Konfession arbeiten. pro familia zeich-
net sich durch ein humanistisches Menschenbild aus, 
in dessen Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in 
eigener Verantwortung und das Leitbild sozialer Ge-
rechtigkeit stehen. Mit einem breit gefächerten An-
gebot ist pro familia in Wiesbaden und Limburg eine 
allseits bekannte Adresse und ein fester Bestandteil 
in der jeweiligen Beratungslandschaft. Die Mitglieder-
versammlung ist das oberste Verbands-und Entschei-
dungsgremium. Der pro familia Ortsverband Wiesba-
den e. V. wurde 1969 gegründet und wird 2019 das 
50-jährige Bestehen feiern. Der Ortsverband Wiesba-
den ist Mitglied im pro familia Landesverband Hessen 
e.V., der wiederum Mitglied im pro familia Bundesver-
band e.V. ist. 

pro familia ist weiterhin Mitglied im Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der Inter-
national Planned Parenthood Federation (IPPF). pro 
familia unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta und 
setzt sich für die Interessen aller Menschen auf dem 
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und Rechte ein. Darüber hinaus steht pro familia für 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedli-
cher Lebensformen und sexueller Orientierungen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie eine 

Gesellschaft, in der körperliche und sexuelle Gewalt 
verurteilt und verhindert wird. Die Arbeit des Vereins 
wurde in 2017 finanziell gesichert durch

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg 
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Die Stadt Weilburg
• Beteiligung von Klient*innen (Einnahmen aus Be-

ratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder
• Spenden
• Bußgeldern

Der Vorstand

Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur 
Wahl, die Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. In 2016 fanden Neuwahlen statt. Es en-
gagieren sich im ehrenamtlichen Vorstand des  
pro familia Wiesbaden e. V.:

• Brigitte Podlich 
Lehrerin, 1. Vorsitzende

• Gabriele Kraiker 
Journalistin, 2. Vorsitzende

• Regina Hacke 
Sozialpädagogin, Kassenwartin

• Birgit Kulzer 
Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

Das  hat  uns 2017 bewegt
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 Unser Team

Erfahren Sie mehr zu den einzelnen Funktionen 
und Arbeitsbereichen unserer Mitarbeitenden. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf:
 
profamilia.de/limburg  
(Team > Mitarbeiter*innen)

vlnr.: Katrin Hannappel, Sandra Völpel, Jenny Willtet-Goßmann / fehlend: Matthias Belikan 
[Foto im Kreis]: Sandra Pappert-Rausch
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Im Rahmen von Gruppenveranstaltungen konnten 
Informationen zu den Themen Vorsorgeuntersuchun-
gen, Verhütung, sexuell übertragbare Erkrankungen 
und Infektionen, Schwangerschaft, Ernährung von 
Säuglingen und Kleinkindern, Eltern-Kind-Bindung so-
wie Beckenbodentraining vermittelt werden. Zudem 
erhielten die Teilnehmerinnen einen Überblick zur 
rechtlichen Situation der Frau in Deutschland, zu so-
zialen Hilfen und Sozialleistungen.

Frauen in der Flüchtlingssituation sind mitunter so gut 
wie gar nicht in gesellschaftliche Strukturen eingebun-
den. Ohne Deutschkenntnisse, in zum Teil abgelege-
ner Unterbringung und häufig ohne Gemeinschafts-
räume für mögliche Veranstaltungen sind sie schwer 
zu erreichen. So konnten bei den Veranstaltungen in 
der Beratungsstelle sowie im Mütterzentrum ein gu-
ter geschützter Rahmen geboten werden.

Im Mittelpunkt der Gesprächstermine stand - neben 
fachlichen Inhalten - auch der Austausch der Frauen 
untereinander. Da sich alle Frauen in ähnlichen Situa-
tionen befinden, konnten sie eine emotionale Entlas-
tung und somit eine Stärkung in ihren Lebenssituatio-
nen in einem fremden Land erfahren. Durch mehrere 

Treffen lernten sich die Frauen untereinander, aber 
auch die pro familia Beratungsstelle und das Mütter-
zentrum Limburg kennen. Die besondere psychische 
Situation der Frauen ist zudem durch belastende bis 
traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit und 
auf der Flucht gekennzeichnet. Gerade Flüchtlinge 
aus Krisenregionen, beziehungsweise Frauen, die auf 
der Flucht sexueller Gewalt ausgeliefert waren, leiden 
in besonderem Maße unter psychischen Beeinträch-
tigungen. Dies lässt nicht wenige Menschen in einen 
resignativen bis depressiven Zustand verfallen, der 
von Rückzug gekennzeichnet ist. Der Bereich Gesund-
heit  bietet hier Handlungsspielräume, die - trotz be-
lastender Erfahrungen und damit verbundener Resig-
nation -  aktiviert werden können. Zudem bietet sich 
die Möglichkeit, Teilbereiche des eigenen Wohlerge-
hens wieder in die Hand zu nehmen und etwas für die 
eigene Gesundheit  und die der Kinder zu tun. Ebenso 
wichtig ist es, die Entwicklung der Kinder zu begleiten 
und den Bedürfnissen nach  Bindung in einer schwie-
rigen Lebenssituation gerecht zu werden.

Da die Frauen in Fluchtsituationen sehr wenig Deutsch 
sprechen, wurden die Sprachbarrieren durch eine Dol-
metscherin überwunden, eine Dolmetscherin mit Mi-

Mit einem Gesprächskreis für Frauen in Fluchtsituationen hat die pro familia  
Beratungsstelle Limburg im Jahr 2017 ihr Angebot erweitert. Frauen aus Syrien und 
Somalia nutzten hier die Gelegenheit, sich zum Schwerpunktthema  
"Gesundheit für die Frau" zu informieren. 

 Gesprächskreis für Frauen in Fluchtsituationen

grationshintergrund und zugleich ein Vorbild als Hoff-
nungsträgerin, ein Modell für gelingende Integration.
Zum einen wurde dieses Angebot vom Landesverband 
der pro familia Hessen und zum anderen durch "Wir 
leben Leben" finanziert und in Kooperation mit dem 

Mütterzentrum in Limburg durchgeführt.

Begleitet wurde das Projekt von Sandra Völpel, Tahara 
Adda und Jenny Willett-Goßmann unter der Mitarbeit 
der Hebamme Frau Antje Graeff.
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Nicht neu –
aber anders!

 Interview

In diesem Interview unterhalten sich Lisa Fischer und 
Katrin Hannappel. Beide sind bei der pro familia tätig. 
Anlass des Gesprächs war Katrins Praktikumsbericht, 
welcher einen dezidierten Einblick, in die verschiede-
nen Arbeitsbereiche unserer Einrichtung bietet:

Lisa Fischer: Hallo Katrin, mit Span-
nung habe ich deinen Praktikumsbe-
richt gelesen. In der Zeit deines Prakti-
kums konnte ich selbst nur teilweise in 

der Beratungsstelle sein, war aber sehr 
interessiert, da ich selbst einmal Praktikantin hier war. 
Nun möchte ich dir gern noch ein paar Fragen dazu 
stellen.  Du schreibst, dass du bereits länger in der pro 
familia Limburg tätig bist, seit wann bist du dort im 
Erstkontakt tätig?

Katrin Hannappel: Hallo Lisa, schön, 
dass es hier die Möglichkeit gibt, mei-
ne Praktikumszeit zu reflektieren. Seit 
Oktober 2005 bin ich für die Annahme 

und Erfassung der Beratungsanfragen 
und die Koordination in der Beratungsstelle zustän-
dig. Das Arbeitsgebiet umfasst des Weiteren verwal-
tungstechnische Aufgaben, wie Statistikerfassung und 
-auswertung, Vorbereitung der Buchhaltung, Rech-
nungs- und Reisekostenerstellung. Zusätzlich unter-
stütze ich das Team oftmals bei Projektarbeiten und 
Öffentlichkeitsveranstaltungen...

Lisa Fischer: Wieso hast Du ein Studium neben Deiner 
Tätigkeit im Erstkontakt begonnen?

Katrin Hannappel: Ich komme ursprünglich aus dem 
kaufmännischen Bereich, doch die Arbeit in einer so-
zialen Einrichtung bereitete mir so viel Freude, dass 
ich mich im Oktober 2014 für ein zusätzliches Studium 
der Sozialen Arbeit entschloss.

Lisa Fischer: Du hast 800 Stunden Praktikum durchge-
führt.  In welchem Arbeitsbereich warst du überwie-
gend in der pro familia in Wiesbaden tätig bzw. hast 
du hospitiert?

Katrin Hannappel: Mein Schwerpunkt waren die 
Schwangerenberatungen und sexualpädagogischen 
Angebote. In den Schwangerenberatungen erfuhr ich 
viel über konfliktreiche Situationen der Schwange-
ren und auch über die Möglichkeiten der finanziellen 
Unterstützung und Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Elternzeit. Bei der Antragstellung zur Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“ hatte ich die Möglichkeit, nach 
ausreichender Anleitung selbstständig das Antrags-
wesen vorzubereiten. 

Lisa Fischer: Hier ist mir aufgefallen, dass Personen 
und Paare kommen, die arbeiten, teilweise auch  in 
mehreren Jobs und beispielsweise noch ein Kind be-
treuen und trotzdem Mutter-Kind-Stiftung in An-
spruch nehmen, da sie geradeso ihren Bedarf decken 

und es nicht für die Babyausstattung reicht. Zum 
Beispiel eine Frau und ihr Partner mit einem zwei-
jährigem Sohn. Sie arbeitet wieder in Teilzeit und ihr 
Partner in Vollzeit und trotzdem haben sie nur gerade 
genug Geld um die kleine Familie zu versorgen.

Katrin Hannappel: In den sexualpädagogischen Ver-
anstaltungen erlebte ich vielzählige Schulklassen-
besuche und andere außerschulischen Gruppen-
veranstaltungen (beispielsweise mit UMAs, geistig 
beeinträchtigten Menschen, blinden Menschen). In 
diesem Zusammenhang konnte ich bei einer Kollegin, 
die bei der  Onlineberatung unter www.sextra.de mit-
arbeitet, sowie bei der regelmäßig dienstags ange-
botenen Jugendsprechstunde hospitieren. Es war für 
mich auffallend, dass bei den Jugendlichen innerhalb 
der Thematik „Sexualität“ teilweise viel Unkenntnis, 
große Verunsicherungen und auch Ängste vorliegen.  
Zum Beispiel wurde die Frage gestellt, ob das Erste 
Mal wehtun muss oder was man machen soll, wenn 
man seine Periode im Unterricht bekommt. Beim Kon-
dom war zum Bespiel auch häufig nicht bekannt, dass 
es verschiedene Größen gibt.

Lisa Fischer: Neben Hospitationen in der Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatung konntest 
du auch bei Elternabenden und  Fortbildungen hospi-
tieren.  Kannst du dazu kurz was sagen?

Katrin Hannappel: Es wurden während meiner Prak-

tikumszeit in Kitas einige Elternabende zum Thema 
„Kindliche Sexualität“, „Doktorspiele“ und „sexuelle 
Übergriffe unter Kindern“ angeboten. Die Eltern er-
schienen sehr interessiert, hatten viele Fragen und 
wirkten nach der Veranstaltung erleichtert. Ich konnte 
Fortbildungen für Fachkräfte zum Thema „Prävention 
und Intervention sexualisierter Gewalt“ in Jugend-
wohnheimen und Behinderteneinrichtungen, die teil-
weise mehrtägig angeboten wurden, begleiten und 
unterstützen. Auch Fortbildungen für das gesamte 
Team in Kitas erlebte ich. 

Einige Fachkräfte suchten die Beratungsstelle zum 
Thema „kindliche Sexualität und sexuelle Orientie-
rung und/oder geschlechtliche Identität“ zur Fachbe-
ratung auf.

Lisa Fischer: In deinem Bericht beschreibst du, wie 
wichtig es sei, „dass Fachkräfte in diesem Bereich min-
destens über ein Grundwissen zu Verhütungsmitteln 
und psychosexueller Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen verfügen. Gleichzeitig sollten sie zwi-
schen Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen 
unterscheiden können und eine Haltung entwickeln, 
um positive und gewaltfreie Sexualität ihren Adres-
sat*innnen vermitteln zu können.“ Um die Themen 
der pro familia  auch nach außen zu tragen, hast du 
dazu an Öffentlichkeitsveranstaltungen mitgewirkt.

Katrin Hannappel: pro familia richtet zahlreiche Öf-
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fentlichkeitsveranstaltungen zu verschiedenen The-
men aus, die letztendlich alle etwas mit der Thematik 
„Sexualität“ und „Selbstbestimmung“ zu tun haben. In 
meiner Praktikumszeit konnte unter anderem am In-
ternationalen Mädchentag und an einem Kinoabend 
im Caligari zum Thema „trans-Kinder“ aktiv teilneh-
men. Durch die zentrale Lage in der Fußgängerzone 
ist es möglich, durch Öffentlichkeitsarbeit zu verschie-
denen Anlässen ein breites Publikum anzusprechen, 
Interesse zu wecken und auf die Angebote von pro 
familia hinzuweisen.

Lisa Fischer: Du erwähnst in deinem Bericht auch den 
medizinischen Bereich. Kannst du dazu kurz was sa-
gen?

Katrin Hannappel: pro familia Wiesbaden ist in der 
glücklichen Lage, eine medizinische Beratung durch 
eine Ärztin anbieten zu können. Leider ist das zum 
„Luxus“ vieler Beratungsstellen geworden, denn aus 
finanziellen Gründen können nur noch an wenigen 
Beratungsstellen Ärztinnen beschäftigt werden. Die 
Ärztin Dr. Ruth Gottwald bietet unter anderen Bera-
tungen zu Fragen zu Verhütungsmitteln, zur Familien-
planung, zu ungewollter Kinderlosigkeit an und führt 
Diaphragmaanpassungen durch. Dieses Angebot fin-
det montags alle zwei Wochen statt und wird gerne 
angenommen.

Lisa Fischer: In einem Bereich könntest du leider nicht 

hospitieren. Kannst Du sagen in welchem?

Katrin Hannappel: Ja. Beratungen finden in einem 
geschützten Rahmen statt. Bei allen anderen meiner 
Hospitationen wurden die Klient*innen nach ihrer Zu-
stimmung dazu gefragt. Abgesehen von Datenschutz 
und Schweigepflicht ist es ein besonderes Anliegen 
der pro familia, die Privatsphäre der Klient*innen be-
sonders zu schützen. Im Bereich der Einzel-, Paar- und 
Sexualberatung, die von zusätzlich ausgebildeten Kol-
leg*innen angeboten werden, sind zum Schutz dieser 
Privatsphäre und auch einer möglichen Öffnung der 
Klient*innen in vertraulicher Atmosphäre keine Hos-
pitationen möglich.

Lisa Fischer: Es ist schön, dass du auch von Kolleg*in-
nen sprichst, denn du sagst, dass du wie eine gleich-
berechtigte Kollegin behandelt und wertgeschätzt 
wurdest. Zum Thema Professionalität beschreibst du 
auch die Teilnahme an Teamsitzungen, Supervisionen 
und Netzwerktreffen….

Katrin Hannappel: Die Teilnahme an verschiedenen 
Netzwerktreffen ist nicht nur für die verbandspoli-
tische Arbeit wichtig, sondern auch für die eigenen 
Dienstleistungen, zu denen beispielsweise die Hilfe 
bei der Suche nach Therapiemöglichkeiten und die 
Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch 
weitere Fachkräfte, Behörden oder Einrichtungen ge-
hören. Die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen 

und Supervisionen durch einen externen Supervisor 
- in denen die stetige Reflexion der eigenen Haltung 
und der Standards im Team möglich sind - sowie der 
Einbezug der gesellschaftlichen Entwicklung durch Er-
weiterungen oder Änderungen der Angebote der pro 
familia verdeutlichten mir neben dem Handlungswis-
sen der Mitarbeiter*innen und der Orientierung an 
den Menschenrechten die Professionalität der Bera-
tungsstellen. 

Lisa Fischer: Es freut mich sehr, dass du hier eine so 
tolle Zeit hattest und uns auch als Kollegin weiterhin 
in Limburg erhalten bleibst.

Katrin Hannappel: Ich möchte mich bei allen Kol-
leg*innen, dem Vorstand, der Geschäftsführerin und 
vor allem meiner Anleiterin Theresia Arnold für die 
intensive und für mich zukunftsweisende Zeit bedan-
ken. Ich habe die Arbeit und das gesamte Team noch 
mehr schätzen gelernt. Die Hospitationen bei sexual-
pädagogischen Schulklassenveranstaltungen in ande-
ren pro familia Beratungsstellen in Hessen haben mir 
verdeutlicht, wie wichtig sexuelle Bildung ist und dass 
pro familia ihr Leitbild lebt.

Lisa Fischer: Vielen Dank für deine Zeit.

 Interview

Nicht neu –
aber anders!
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Es werden Freund*innen und Kolleg*innen, befragt, 
es wird nächtelang im Internet recherchiert und es 
wird deutlich, dass nicht alle Fragen zufriedenstellend 
beantwortet werden. Vieles erscheint kompliziert und 
nicht verständlich. Also, was tun???

In die Beratungsstelle von pro familia in Limburg oder 
Weilburg gehen! Hier erhoffen sich viele Frauen, Män-
ner und Paare in einem persönlichen Beratungsge-
spräch eine Antwort auf viele Fragen:

2017 haben deshalb in Limburg 192 Beratungen statt-
gefunden, in denen ausführlich auf alle Fragen ein-
gegangen wurde. In den meisten Fällen reichte ein 
Beratungsgespräch, in manchen Fällen kamen die Kli-
ent*innen mehrmals. Der größte Teil der Beratungen 
fand während der Schwangerschaft statt, es kamen 
aber auch viele Ratsuchende nach der Geburt, da erst 
dann viele Fragen auftraten. Außerdem nutzten sie 
bei kurzen Rückfragen, Terminknappheit oder langen 
Anfahrtswegen die zusätzlich zweimal wöchentlich 
angebotene Telefonsprechstunde.
Sehr häufig befinden sich die Ratsuchenden in einer 
wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Die Geburt 
eines (weiteren) Kindes bedeutet, dass das Einkom-
men nicht ausreichend ist, um u.a. die Erstausstattung 
für das Baby zu finanzieren. pro familia gehört zu den 
Beratungsstellen in Limburg und Weilburg, in denen 

ein Antrag auf Unterstützung aus der „Bundesstiftung 
Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ 
gestellt werden kann. Von dieser Möglichkeit haben 
2017 insgesamt 33 Frauen Gebrauch gemacht. Das 
entspricht einer Zunahme von 75% im Vergleich zum 
Vorjahr.

 Schwanger – und ganz viele Fragen

• Wie sind meine Rechte auf dem Arbeitsplatz?
• Welche Hilfsangebote gibt es für die Zeit der 

Schwangerschaft und nach der Geburt?
• Was ist wann und wo zu beantragen?
• Was ist der Unterschied zwischen  

Elterngeld und Elterngeld Plus und  
wie wird es berechnet?

• Woher bekomme ich zusätzliche finanzielle 
Unterstützung, wenn das  
Elterngeld nicht reicht?

• Was muss ich beachten, wenn ich  
Elternzeit beantrage?

• Wann und wo muss ich  
Kindergeld beantragen?

• Was sind meine Rechte als Vater? 
• Wo wird die Vaterschaft anerkannt?
• Was versteht man unter dem gemeinsamen 

Sorgerecht?

Viele Mitarbeitende der pro familia sind seit mehreren Jahrzehnten für den Verein be-
schäftigt. Sie sind stark mit den Werten der pro familia identifiziert, was beispielsweise 
an der großen Einsatzbereitschaft und dem hohen Engagement für die Themen deut-
lich wird. So ist es selbstverständlich, auch am Wochenende auf die Straße zu gehen 
um gegen die „Demo für alle“ zu demonstrieren und sich für die sexuellen und repro-
duktiven Rechte einzusetzen.   

... der pro familia setzt sich aus unterschiedlichen Professionen zusammen. Es gibt 
unterschiedliche Arbeitsgebiete und –schwerpunkte. Um sich gegenseitig an den 
jeweiligen Kompetenzen und dem spezifischen Fachwissen zu bereichern, nimmt sich 
das Team einmal pro Woche eine Stunde Zeit, in der sich alle einem fachlichen The-
ma widmen. Dieses wird wechselnd von einer/einem Mitarbeitenden vorbereitet oder 
moderiert.  

Professionelles Selbstverständnis

Das Team

Hohe Identifikation:

Sobald die Schwangerschaft festgestellt wird, dreht sich bei den Frauen 
und werdenden Eltern alles „rund um die Geburt“...

Mögliche Fragen
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 Ungeplant schwanger – was nun? 

Im Jahr 2017 haben in Limburg 156 Frauen eine 
Schwangerschaftskonfliktberatung bei pro familia in 
Anspruch genommen. Es kommen überwiegend Frau-
en (teilweise mit Partner) zur gesetzlich vorgeschrie-
benen Konfliktberatung, deren Entscheidung bereits 
vor der Beratung feststeht. Viele Frauen sind jedoch 
ambivalent und befinden sich in einer Konfliktsitua-
tion. Sie wissen noch nicht, wie sie sich entscheiden 
werden. Einige von ihnen kommen einige Zeit später 
in die Beratungsstelle zurück, weil sie sich  für das 
Fortführen der Schwangerschaft entschieden haben 
und sich in einer ausführliche Beratung über soziale 
Hilfen vor und nach der Geburt informieren wollen 
oder andere offene Fragen klären möchten.

In einer Schwangerschaftskonfliktberatung sollen die 
Frauen bei einer selbstverantwortlichen Entschei-
dung gestützt und gestärkt werden. Es wird auf die 
persönliche Situation der Frau eingegangen und es 
werden Hilfsangebote vorgestellt, die ein Leben mit 
dem Kind ermöglichen könnten. Die unparteiliche 
und akzeptierende Haltung der qualifizierten Bera-
ter*innen wird von den Ratsuchenden als unterstüt-
zend, Angst mindernd und entlastend erlebt – wie die 
vielfältigen Rückmeldungen (in 2013 im Rahmen der 
EFQM-Re-Zertifizierung erhoben) zeigen.

Der Anspruch von pro familia lautet, umfassend und 
anschaulich zu beraten sowie die medizinischen, ju-
ristischen und finanziellen Aspekte eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs zu erläutern. 

Wie auch in den vergangenen Jahren waren die Grün-
de vielschichtig, die von den Frauen für das Beenden 
der Schwangerschaft genannt wurden. Viele Ratsu-
chende berichten, dass sie sich mit ihrer Lebenssitu-
ation überfordert fühlen. Sie können sich nicht vor-
stellen, wie sie ihr „Leben mit dem Kind“ bewältigen 
können. Sehr häufig stellt sich ihnen die Frage, ob sie 
bereit sind, ein Kind auch ohne Partner an ihrer Seite 
großzuziehen. Andere Frauen fühlen sich zu jung oder 
haben die Familienplanung bereits abgeschlossen. Fa-
miliäre Probleme, wie z.B. pflegebedürftige Elterntei-
le, keine Akzeptanz der Lebensplanung bei den eige-
nen Eltern, spielen bei der Entscheidung häufig eine 
große Rolle. Weiter sieht sich nicht jede schwangere 
berufstätige Frau in der Lage, die ihr zustehenden 
Rechte selbstverständlich einzufordern bzw. dauer-
haft eine Atmosphäre auszuhalten, in der Druck auf 
sie ausgeübt wird. 

So ist beispielsweise die „Nicht-Kündbarkeit in der 
Probezeit bei Schwangerschaft“ häufig nicht bekannt 

und die Information darüber kann den Frauen bei der 
Entscheidungsfindung helfen. Bei sehr jungen Frau-
en spielt der noch nicht erreichte Schulabschluss, die 
noch nicht abgeschlossene Ausbildung oder das noch 
nicht beendete Studium eine große Rolle. Die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen sind für die meisten Frau-
en und Paare ein zusätzlich belastender Faktor. Auch 
Wohnungsnot ist ein nach wie vor häufig genannter 
Grund. Bei der Beratung von Frauen und Paaren, die 
aufgrund von Krieg und Vertreibung ihre Heimat ver-
lassen mussten, ist mitunter ein besonderes Fein-

gefühl, zusätzliche Fachkompetenz und ein größerer 
zeitlicher Umfang notwendig.

Obwohl es sich um eine „Pflichtberatung“ handelt, 
wird die Beratung in vielen Fällen als nützlich erlebt, 
weil den Frauen oder Paaren ermöglicht wird, die 
ebenso vorhandenen Trauer- und/ oder Verlust-Ge-
fühle zu besprechen. Dies geschieht mit Respekt und 
Akzeptanz gegenüber der Entscheidung der Frauen 
und/oder Paare.

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland geht zwar kontinuierlich zu-
rück, trotzdem bleiben ungeplante und ungewollte Schwangerschaften eine gesell-
schaftliche Realität. Unsere Beratung nach § 219 StGB
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 Statistik auf einen Blick

Beratungen
... nach Themen

Anzahl aller erreichten Personen 
nach Geschlecht

Gruppen-Veranstaltungen... nach Wohnort

... nach Alter
Zur Sicherung unserer Qualität, transparen-
ten Erbringung unserer Leistungen sowie auf 
Grundlage von gestetzlichen Vorgaben, doku-
mentieren und evaluieren wir unsere Arbeit ste-
tig. Unseren Klient*innen bieten wir permanent 
die Möglichkeit für Feedback im Rahmen unse-
res Qualitätsmanagements.

Sind Sie an weiteren Informationen  zu unseren 
Tätigkeitsfeldern interessiert? Besuchen Sie un-
sere Website profamilia.de/limburg

Statistische Erhebung
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