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Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist seit 
1969 Träger der Beratungsstelle in Wiesbaden und 
seit 1993 der Beratungsstelle in Limburg. Seither 
übernehmen wir Verantwortung und Aufgaben in un-
terschiedlichsten Handlungsfeldern. Durch Ihre Mit-
gliedschaft können Sie dazu beitragen unsere Arbeit 
weiterhin sicherzustellen. 

Wenn Sie die Ziele und Werte von pro familia teilen 
und unsere Arbeit fördern möchten, freuen wir uns 
SIE als Mitglied in unserem Verein begrüßen zu dür-
fen. Die Höhe des Mitgliederbeitrags beträgt 30,- Euro 
jährlich. Sie erhalten das Magazin - unsere hauseigene 
Informations- und Fachzeitschrift.
 

Weitere Informationen, 
sowie unser 
Anmeldeformular 
finden Sie unter: 

profamilia.de/
wiesbaden 
(Verein > 
Mitgliedschaft)

Unterstützen Sie uns und unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!

„
“

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 –
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VORWORT

AUS ANDERER ZEIT!

Wir haben gefeiert!
50 Jahre pro familia Wiesbaden 2019                                                                                                                                  
25 Jahre pro familia Limburg 2018 

Das war nicht immer ein leichter Weg! Umso mehr 
freuten wir uns bestätigt zu bekommen, welch wichti-
ge Arbeit wir leisten als unersetzlicher Teil der sozialen 
Kultur in unseren Städten und Regionen. 

Wir danken besonders der Stadt Wiesbaden, die über 
Parteigrenzen hinweg unsere Aufgaben verlässlich 
und angemessen unterstützt. Unser Jubiläumsfest 
durften wir im großen Festsaal des Rathauses feiern. 

Wie sehr pro familia geschätzt wird, zeigt sich auch in 
den großzügigen Spenden für unsere Jubiläumsfeste. 
Auch dafür danken wir herzlich.

Nun hat uns der Arbeitsalltag wieder mit all seinen 
kleinen und großen Herausforderungen. 

Packen wir es an!

Über weitere Unterstützung 
freuen sich die Vorstandsfrauen 

Brigitte Podlich 
Gabriele Kraiker 
Regina Hacke

50 Jahre Wiesbaden
25 Jahre 
Limburg
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WIR ÜBER UNS

Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vor-
stand und Mitarbeiter*innen unabhängig von Partei-
politik und Konfession arbeiten. pro familia zeichnet 
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 Mitglie-
derversammlung ist das oberste Verbands- und Ent-
scheidungsgremium. Der pro familia Ortsverband 
Wiesbaden e. V. wurde 1969 gegründet und feierte in 
diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Ortsver-
band Wiesbaden ist Mitglied im pro familia Landes-
verband Hessen e.V., der wiederum Mitglied im pro 
familia Bundesverband e.V. ist. 

pro familia ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der International 
Planned Parenthood Federation (IPPF). pro familia 
unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta und setzt 
sich für die Interessen aller Menschen auf dem Ge-
biet 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 2019 finanziell gesichert durch

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg 
• Die Stadt Limburg
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Die Stadt Weilburg
• Beteiligung von Klient*innen (Einnahmen aus  
 Beratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder
• Spenden

Der Vorstand 
Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur 
Wahl, die Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. In 2018 fanden Neuwahlen statt. Es en-
gagieren sich im ehrenamtlichen Vorstand des  
pro familia Wiesbaden e. V.:

• Brigitte Podlich 
ehemalige Lehrerin, 1. Vorsitzende

• Gabriele Kraiker 
ehemalige Journalistin, 2. Vorsitzende

• Regina Hacke 
Sozialpädagogin, Kassenwartin

• Birgit Kulzer 
Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

Vielen Dank für den engagierten und unermüdlichen Einsatz!

Das hat uns 2019 bewegt
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Was hat sich in 2019 bewegt? – 
WIR! 

Im interdisziplinär zusammen gesetzten Team der 
Beratungsstelle des Ortsverbandes Limburg, findet 
man verschiedene Berufsbilder wie Personalfach-
kauffrau, Psychotherapeut*in, Sozialarbeiter*in und 
Sozialpädagog*in. Diese arbeiten auf der Grundlage 
beraterischer und größtenteils therapeutischer Zu-
satzqualifikationen. Zusätzlich steht in Limburg mehr-
mals monatlich eine Anwält*in für die Beantwortung 
sozial-rechtlicher Fragen zur Verfügung. Insgesamt 
besteht das Team aus 3 Kolleg*innen sowie der Ge-
schäftsführerin der pro familia Wiesbaden e.V. San-
dra Pappert-Rausch, die neben administrativen und 
personellen Aufgaben auch Beratungen anbietet. In 
2019 unterstützte zudem eine Praktikantin das Team 
in Limburg.

Das Jahr 2019 stand für Wechsel und Übergang in der 
pro familia Beratungsstelle Limburg – sowohl perso-
nell als auch aufgabenspezifisch. Die Arbeitsbereiche 
Schwangerschaftsberatung, Sexualpädagogik und 
Erstkontakt waren davon betroffen.

Seit Mai 2019 bietet die langjährige Kollegin in der 
Schwangerschaftsberatung Jenny Willett-Goßmann 
nun ausschließlich Beratungen in Wiesbaden an. Das 
Aufgabengebiet der Schwangerschaftsberatung wur-
de von Katrin Hannappel übernommen, die zuvor

fast 14 Jahre, den Erstkontakt in Limburg ausübte. Zu-
sätzlich verabschiedete sich Matthias Belikan im Juni 
2019 von seiner Tätigkeit in der Sexualpädagogik und 
Fortbildungsarbeit. Diese Aufgaben wurden ebenso 
von Katrin Hannappel übernommen. Eine Unterstüt-
zung für den Bereich geschlechtsspezifische und ge-
schlechterparitätische Arbeit mit Schulklassen und 
Jugendlichen wird seitdem gesucht.

Der Erstkontakt wird seit Mai 2019 von Birgit Lünne-
mann Fernandes geführt.

Von Februar bis April 2019 absolvierte Marie-Christin 
Dasbach ihr Praktikum, als Studentin der Goethe-Uni-
versität in Frankfurt, in der Beratungsstelle pro familia 
Limburg.

Alle drei Mitarbeiter*innen der pro familia Beratungs-
stelle Limburg reflektieren diese Wechsel bzw. die 
Übernahme der jeweiligen Aufgaben und fassen ihre 
Erkenntnisse nachfolgend zusammen.

Katrin Hannappel: Seit 2005 habe 
ich im Erstkontakt in der Bera-
tungsstelle pro familia Limburg 
gearbeitet. Der Einblick in die 
verschiedenen Themenbereiche 

Das hat uns 2019 bewegt
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und die vielfältigen Aufgabenfelder, die pro familia 
anbietet, sowie der Kontakt mit Klient*innen erweck-
ten den Wunsch, näher mit Klient*innen arbeiten zu 
können und in die Beratungstätigkeit zu wechseln. Vo-
raussetzung für diese Tätigkeit ist bei pro familia ein 
Hochschulabschluss mit dem Schwerpunkt Soziale 
Arbeit. Im Oktober 2014 begann ich neben meiner Tä-
tigkeit im Erstkontakt ein Studium der Sozialen Arbeit 
an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Mit dem 
Abschluss BA Soziale Arbeit konnte ich im Mai 2019 in 
den Aufgabenbereich der Schwangerschaftsberatung 
und Sexualpädagogik wechseln und einsteigen. 

Der Übergang vom Aufgabenbereich des Erstkontak-
tes zur Beraterin in der Schwangerschaftsberatung 
und Sexualpädagogik wurde durch ausreichende Ein-
arbeitungszeiten, stetige kollegiale Reflexionen so-
wie Supervisionen gut begleitet, sodass ein sanfter 
Wechsel möglich war. Alle Kolleg*innen sowie die 
Geschäftsführung ermöglichten dies in besonderem 
Maße. Auch das Loslassen vorheriger Aufgaben ge-
lang relativ unproblematisch. Zusätzlich sorgten eine 
gleitende Übergangs- und Einarbeitungszeit meiner 
neuen souveränen und anpackenden Kollegin Birgit 
Lünnemann Fernandes in den Erstkontakt für die not-
wendige Gelassenheit. Dennoch bleibt es eine große 
Herausforderung, Aufgabengebiete von erfahrenen 
Kolleg*innen zu übernehmen und diese Lücke gut zu 
schließen, der ich mich gerne stelle.

Birgit Lünnemann Fernandes: Am 
1. Mai 2019 begann ich mit gro-
ßer Erwartung meine neue Posi-
tion bei der pro familia Limburg. 
Obwohl ich bereits jahrelang im 

Personalwesen gearbeitet habe, 
wusste ich doch nicht, was mich hier 

erwartet. Gerade bei so sensiblen Angelegenheiten 
immer den richtigen Ton zu treffen – wie reagiert 
mein Gegenüber?

Ich wurde aber so herzlich im Team aufgenommen, 
wie ich es bei noch keiner meiner Tätigkeiten erlebt 
habe. Bei pro familia zu arbeiten ist nicht nur ein Job, 
denn man kann jeden Tag positives für Andere tun, 
und ihnen in schweren Zeiten eine Richtung zu wei-
sen. Ich habe viele Neues erfahren, was es für Hilfe-
stellungen gibt und das große Spektrum von Angebo-
ten kennengelernt.

Aus diesen Gründen bin ich zum 1.1.20 Mitglied des 
Vereins geworden, da ich mich absolut mit den Wer-
ten identifiziere. Ich bin davon überzeugt, dass die 
Arbeit der pro familia unterstützt werden muss. Ich 
möchte diese Tätigkeit noch viele Jahre ausüben, da 
jeder Tag neue Geschichten schreibt.

DAS HAT UNS BEWEGT

Wir haben uns bewegt !
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Marie-Christin Dasbach: Meine pro 
familia Geschichte begann vor ca. 
4 Jahren, ich kenne die pro fa-
milia nämlich noch gar nicht so 
lange. Zu dieser Zeit, ich hatte 

gerade meine Pille aufgrund der 
hormonbedingten Nebenwirkungen 

abgesetzt, hat mir meine Mutter erstmals von der 
Beratungsstelle erzählt. Ich war auf der Suche nach 
einem passenden Verhütungsmittel für mich, doch 
meine Frauenärztinnen kannten, gefühlt, immer nur 
zwei bis drei Optionen. Das Kondom, die Pille und die 
Verhütungsspritze. Abgesehen von ersterem also kei-
nes ohne Hormone. Und damit auch nichts für mich.

Schließlich habe ich den Rat meiner Mutter angenom-
men und mich bei der pro familia in Limburg zu nicht-
hormonellen Verhütungsmitteln beraten lassen. Ich 
habe mich dort direkt wohl gefühlt. Im Gegensatz zu 
den „Beratungen“ bei meinen damaligen Frauenärz-
tinnen hat man mir hier nämlich zugehört und mich 
mit meinen Problemen in Bezug auf hormonell wirk-
same Mittel ernst genommen. Und die ganze Bera-
tung war auch noch kostenlos!

Ungefähr 2 Jahre später war es in meiner Studien-
laufbahn an der Zeit, mir einen Praktikumsplatz zu su-
chen, um meinen Bachelorabschluss zu erhalten. Dies 
wäre ein ziemlich uninteressanter und irrelevanter 
Fakt, wenn er nicht dazu geführt hätte, dass mir mei-

ne positive Erfahrung mit der Beratungsstelle in den 
Sinn kam. Mir hatte es hier so gut gefallen, die Leute 
waren unglaublich lieb, warum nicht eine Kleinigkeit 
zurückgeben? So landete ich schließlich als studenti-
sche Praktikantin im Wechsel in den Beratungsstellen 
in Limburg und in Wiesbaden. Es war wirklich eine tol-
le Zeit. Doch wie alle tollen Zeiten musste auch diese 
irgendwann zu Ende gehen. Aber da hat das Schicksal 
seine Rechnung ohne mich gemacht! Warum gehen, 
wenn ich auch bleiben kann? Also habe ich am Ende 
meines Praktikums gefragt, ob ich nicht einfach wei-
terhin kommen und die Teams ehrenamtlich unter-
stützen kann. 

Meine Aufgaben haben sich seit dem Praktikum nicht 
großartig geändert. Ich mache momentan – sofern es 
mein Studium zulässt – die Vertretung für den Erst-
kontakt, was bedeutet, dass ich Anrufe annehme, 
Termine vereinbare, Statistiken übertrage, Kontakte 
manage, Texte Korrektur lese und manchmal sogar 
schreibe.

Ich habe noch viel zu lernen, und kein Tag ist hier wie 
der andere, aber es macht unglaublich viel Freude, 
mit den Menschen in der Beratungsstelle – meinen 
Kolleg*innen sowie den Klient*innen – zu arbeiten. 
Danke, dass ich zu eurem Team dazugehören darf.

Wir haben uns bewegt !
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INTERVIEW

Schwangerschaftsberatung

Hallo, mein Name ist Marina Hamann. Ich bin 
seit August 2018 bei pro familia

 Wiesbaden e.V. als Auszu-
bildende zur Bürokauffrau 
(Kauffrau für Büromanage-
ment) in Teilzeit beschäftigt. 
An pro familia interessieren 

mich vor allem die Themenfel-
der Schwangerschaft, Sexualität, 

Familienplanung und Partnerschaft, sowie der 
enge Kontakt zu Klient*innen und das multipro-
fessionelle Team. Hier treffe ich auf Sozialarbei-
ter*innen, Sozialpädagog*innen, Psychothera-
peut*innen, Ärzt*innen, Industriekauffrauen, 
Hebammen und eine Rechtsanwältin.

Somit kann pro familia ein Komplettangebot aus 
sozialer, sozial-rechtlicher, medizinischer und 
therapeutischer Beratung anbieten.

Falls sich im Laufe einer Beratung bezüglich 
eines bestimmten Themas ein größerer Bedarf 
zeigt, kann dadurch unkompliziert bei Kolleg*in-
nen ein zusätzlicher Termin vereinbart werden.

Heute möchte ich mir das Themengebiet der 
Schwangerschaftsberatung, auch Soziale Hilfe 
Beratung genannt, näher anschauen. 

Im Jahr 2019 fanden in diesem Bereich 223 Be-
ratungen während der Schwangerschaft und 
nach der Geburt statt.

Das Interview führe ich mit meinen Kolleginnen 
Josephine Fisher, Katrin Hannappel und Jenny 
Willett-Goßmann, die u.a. in der Schwanger-
schaftsberatung tätig sind. 

Marina Hamann: Was genau kann ich mir unter dem 
Angebot Schwangerschaftsberatung/Soziale Hilfe 
Be- ratung vorstellen und wer nimmt sie 

in Anspruch?

Katrin Hannappel: Beratung 
zu Sozialen Hilfe werden von 
Schwangeren, werdenden El-

tern, Alleinerziehenden, Eltern-
paaren und  Paaren, die Eltern wer-

den möchten in Anspruch genommen, um sich zu 
verschiedenen Themen vor, während und nach der 
Schwangerschaft beraten zu lassen. Die Klient*innen 
kommen mit ihren Fragen, Zweifeln aber auch Ängs-
ten zu uns in die Beratung. Es geht unter anderem 
um gesetzliche Leistungen, wie Elterngeld, Elternzeit, 
Mutterschutz, Kindergeld, Kinderzuschlag, etc. und 
auch zusätzlichen finanziellen Unterstützungen, die 
über die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz 
des ungeborenen Lebens“ zu beantragen sind.
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Für Alleinerziehende sind u.a. Informationen zum 
Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und der Beistand-
schaft wichtig, auch Sorge - und Umgangsrecht, Vater-
schaftsanerkennung; Rechte und Pflichten als Vater 
sowie das Kindschaftsrecht spielen für Alleinerziehen-
de, aber auch Paare eine entscheidende Rolle. Das 
Recht auf Schwangerschaftsberatung ist im Familien-
hilfeänderungsgesetz gesetzlich verankert. Wir bera-
ten und informieren vertraulich und kostenfrei und 
versuchen gemeinsam mit den Ratsuchenden indivi-
duelle Lösungen in ihrer Lebenssituation rund um die 
Schwangerschaft zu finden.

Marina Hamann: Wie zeitintensiv ist eine Beratung 
und kann man alles in einer Beratung klären?

Katrin Hannappel: Wir nehmen uns generell pro Be-
ratung eine Stunde Zeit, um alle Fragen unserer Kli-
ent*innen ausführlich beantworten und sie umfas-
send informieren zu können. Wir stellen dabei fest, 
dass "Elternwerden" eine Zeit intensiver Gefühle, 
neuer Erfahrungen und Zukunftsplanungen ist.

Dabei stellen sich viele Fragen:

• Was muss ich wo und wann beantragen? 
 Welche finanziellen Hilfen stehen mir zu? 
 Was ist Mutterschaftsgeld?

• Wo ist der Unterschied zwischen Elterngeld 
 und ElterngeldPlus und welche Variante ist in 
 der derzeitigen Situation sinnvoll?

• Darf ich in der Elternzeit arbeiten und was muss 
 ich dann bzgl. des Elterngeldes beachten?

• Wo beantrage ich Kindergeld?

• Was müssen wir beachten, wenn wir nicht 
 verheiratet sind?

• Welche Rechte habe ich als Alleinerziehende*r?

• Stehen uns als Familie weitere Hilfen zu?

• Kommen wir als Eltern mit den Anforderungen 
 zurecht, bleibt noch genug Zeit füreinander?

Bei einigen Fragen reicht aufgrund der individuellen 
Situation das Zeitfenster manchmal nicht aus, andere 
Klient*innen wünschen sich eine intensivere Beglei-
tung durch die Schwangerschaft. In diesem Falle wer-
den Folgetermine angeboten und auch in Anspruch 
genommen.

Marina Hamann: Was sind die Besonderheiten in der 
Beratung?

Jenny Willett-Goßmann: Die The-
men, zu denen pro familia kon-

taktiert wird, sind häufig sehr 
ähnlich. Jedoch unterscheiden 
sich die Lebensumstände der 
Ratsuchenden sehr. Deshalb ist 

jede Beratung individuell ausge-
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INTERVIEW

richtet. Arbeitslosigkeit, befristete Arbeitsverträge, 
Wohnungssuche, Sorge vor existentieller Not bei 
Selbstständigen, eigene gesundheitliche Probleme 
und Einschränkungen, die Diagnose einer Krankheit 
beim ungeborenen Kind, sind nur einige Beispiele. Ein 
großes Thema ist die Frage, wie und wann die Eltern-
zeit mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden muss. 
Gerade die Elternzeit sollte keine Unsicherheit für die 
Eltern bedeuten. pro familia wird meist aufgesucht, 
wenn die eigenen Recherchen nicht zu den notwendi-
gen und gewünschten Informationen geführt haben. 
In diesen Beratungen wird von den Berater*innen 
sehr viel Feingefühl und sehr viel Wissen auf allen Ge-
bieten abverlangt.

Marina Hamann: Kommen viele junge Frauen und 
Paare (U18) in die Beratungsstelle?

Josephine Fisher: Das Alter unserer Klient*innen ist 
sehr durchmischt und umfasst die ge-

samte Altersspanne, in der Frauen 
schwanger werden können.

Dies erfordert einen umfassen-
den Kenntnisstand der Rechte für 

schwangere Schülerinnen, Auszu-
bildende und Studentinnen, auf der 

einen Seite und von Arbeitnehmerinnen mit den ver-
schiedensten Beschäftigungsverhältnissen auf der an-
deren Seite. Hierbei muss auch die Art der Anstellung 
berücksichtigt werden. Angestellte Frauen haben bei-

spielsweise andere Fragen und Rechte als Selbststän-
dige und bei Beamtinnen gibt es ebenfalls Sonderre-
gelungen.

Bei Frauen, die in keinem Beschäftigungsverhältnis 
stehen oder nur über ein kleines Einkommen verfü-
gen, wird nach zusätzlichen Unterstützungsmöglich-
keiten während und nach der Schwangerschaft ge-
schaut. Außerdem wird darüber informiert, was es 
als Schwangere zum Beispiel beim Arbeitslosengeld I 
zu beachten gilt, ob es Sozialleistungen gibt die in An-
spruch genommen werden können und ob bei einer 
Bewerbung, um einen Arbeitsplatz, die Schwanger-
schaft überhaupt mitgeteilt werden muss.

Marina Hamann: Wo liegen die Schwerpunkte in der 
Beratung?

Josephine Fisher:  Die Themen in den Beratungen 
sind, wie bereits genannt, sehr vielfältig, dennoch fällt 
auf, dass gerade die Themen Elternzeit und Elterngeld 
unverändert viele Fragen aufwerfen. Viele Klient*in-
nen wünschen sich von den pro familia Berater*innen 
einen allgemeinen Überblick über die Möglichkeiten, 
die es als Arbeitnehmer*innen nach der Geburt eines 
Kindes gibt. Häufig wurde bereits im Vorfeld im Inter-
net recherchiert, jedoch werden die Antragsstellung 
und die vielen Möglichkeiten als sehr kompliziert und 
unverständlich empfunden. Die Information über drit-
te, wie Freunde und Kolleg*innen, führen oft zusätz-
lich zu Verwirrung. Um die hohe Nachfrage der Bera-
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tung zu Elterngeld und Elternzeit decken zu können, 
bieten wir zweimal wöchentlich stattfindende Telefon-
beratungen und seit 2018 eine monatliche Informati-
onsveranstaltung an. Die Themen Hebammenmangel, 
Kinderbetreuung und erfolglose Wohnungssuche sind 
ebenfalls seit Jahren unverändert häufig Schwerpunk-
te in der Beratung.

Marina Hamann: Was genau ist die „Bundesstiftung 
Mutter und Kind“ und wer kann sie in Anspruch neh-
men?

Jenny Willett-Goßmann: Die „Bundesstiftung Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” hilft 
schwangeren Frauen in besonderen Notlagen. Diese 
erhalten ergänzende finanzielle Hilfen für Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt oder Erziehung und Pflege eines Kleinkin-
des entstehen.  Zum Beispiel wird Geld für Schwan-
gerschaftsbekleidung, Erstausstattung des Kindes, 
Weiterführung des Haushalts, Betreuung des Klein-
kindes (z.B. um die Ausbildung beenden zu können) 
und die Einrichtung der Wohnung bewilligt, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Besonders wichtig hierbei ist: Die finanziellen Stif-
tungshilfen dürfen nicht auf andere Sozialleistungen, 
wie z.B. Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, angerech-
net oder bei der Berechnung solcher Leistungen als 
Einkommen berücksichtigt werden. Auf finanzielle Hil-
fen der Bundesstiftung besteht kein Rechtsanspruch, 

da es sich nur um eine ergänzende Unterstützung in 
einer besonderen Notlage handelt.

In den Statuten der Stiftung wird immer wieder die 
„unbürokratische“ Bearbeitung hervorgehoben, was 
wir als Beraterinnen nicht so sehen. Der Antragsstel-
lung ist eine Überprüfung der persönlichen, aufent-
haltsrechtlichen und finanziellen Situation, also der 
genauen Lebensumstände der Schwangeren vorge-
schaltet, die sehr zeitaufwändig ist. 

Wir haben im Jahr 2019 insgesamt 13 Anträge bear-
beitet und davon wurden 12 Anträge bewilligt. 

Marina Hamann: Wie wird die Telefonberatung an-
genommen?

Jenny Willett-Goßmann: Im letzten Jahr ist ein An-
stieg der telefonischen Beratung zu beobachten gewe-
sen. Insgesamt wurden in 2019 von 92 Frauen und 27 
Männern die Telefonberatung genutzt, die zwei Mal 
für 1 Stunde wöchentlich angeboten wird. Zu dieser 
Zeit besteht die Möglichkeit, einzelne, kurze Fragen zu 
stellen. Gelegentlich wird sie auch von Klient*innen 
angenommen, die bereits bei uns waren und noch 
Rückfragen haben oder neu aufgetretene Probleme 
besprechen wollen. Auch ist sie für Schwangere ge-
dacht, die schwangerschaftsbedingt nicht in die Bera-
tungsstelle kommen können.
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Marina Hamann: Mit welchen Fragen melden sich 
Klient*innen nach der Geburt des Kindes?

Jenny Willett-Goßmann: Es ist zu beobachten, dass 
die Beratungen nach der Geburt zunehmen. Unser ge-
setzlicher Auftrag ist es, für die Frauen, Paare und Fa-
milien bis zum 3. Geburtstag des Kindes als Ansprech-
partner*innen zur Verfügung zu stehen.

Häufig haben die Vorstellungen, wie es nach der Ge-
burt mit dem Baby sein wird, weniger mit der Realität 
zu tun. Außerdem gibt es unvorhergesehene Ereignis-
se, z.B. Probleme mit dem Vater des Kindes (plötzlich 
allein erziehend), Probleme mit dem Arbeitgeber, der 
die gewünschte Elternzeit nicht akzeptieren will, Pro-
bleme mit Leistungsträgern (Elterngeld, Wohngeld, 
Kinderzuschlag, ALG 2), dass das Baby krank zur Welt 
gekommen ist und durch es diese besondere Problem-
lage besondere Maßnahmen erfordern, dass es nach 
der Geburt zu einer postpartalen Krise gekommen ist, 
die Eltern z.B. als Betreuungspersonen wegen Krank-
heit wegfallen, u.v.m. 

Auch in all diesen Situationen bietet pro famila Bera-
tung, Begleitung und Unterstützung.•

INTERVIEW

Brustselbstuntersuchung  
„Mamma Care“
Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen in Deutschland. Von den 70000 Frau-
en, die jährlich an Brustkrebs erkranken, werden über 
80% durch Brustselbstuntersuchung von den Frauen 
selbst entdeckt. Somit ist die Brustselbstuntersuchung 
eine sehr erfolgreiche Methode zur Entdeckung von 
Brustkrebs.

•

DKNH
Verein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V.

Dehrner Krebsnothilfe

BRUST SELBST
UNTERSUCHUNG

KURS

Richtig tasten lernen!

Das Angebot der Brustselbstunter-

suchung � ndet in der Beratungsstelle 

der profamilia in Limburg in einem 

geschützten Rahmen statt.

Eine Einzelberatung ist natürlich auch 

möglich.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. 

Mitzubringen sind:

• Iso-Matte/Yogamatte

• Decke

• Kissen

• Dicke Strümpfe

pro familia 

Beratungsstelle Limburg

Konrad-Kurzbold- Straße 6 

65549 Limburg

Telefon: 0 64 31 - 2 69 20

Fax:     0 64 31 - 21 92 83

Email:    limburg@profamilia.de 

Web:    www.profamilia.de

Wegbeschreibung abrufbar unter:

www.profamilia.de/limburg

In Zusammenarbeit mit:

Dehrner Krebsnothilfe (DKNH)

Verein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V. 

Kleine Rütsche 3 

(Nähe Altstadtparkhaus Richtung Dom)

65549 Limburg

Telefon: 0 64 31 - 97 39 14

Email:    kontakt@dknh.de

Web:    www.dknh.de

Termine entnehmen Sie bitte 

dem Einlegeblatt oder wenden 

sich an die Beratungsstelle.

Dort erhalten Sie auch weitere 

Informationen, wenn Sie Fragen 

zum Angebot haben.

Ihre Anmeldung tätigken Sie 

bitte ebenfalls über die Bera-

tungsstelle.

Richtig tasten lernen!
Kontakt

Die Methode zur 

Brustselbstuntersuchung

•

DKNHVerein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V.

Dehrner Krebsnothilfe

BRUST SELBSTUNTERSUCHUNG

KURS

Richtig tasten lernen!

Das Angebot der Brustselbstunter-suchung � ndet in der Beratungsstelle der profamilia in Limburg in einem geschützten Rahmen statt.Eine Einzelberatung ist natürlich auch möglich.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. 

Mitzubringen sind:

• Iso-Matte/Yogamatte• Decke
• Kissen
• Dicke Strümpfe

pro familia 
Beratungsstelle LimburgKonrad-Kurzbold- Straße 6 65549 LimburgTelefon: 0 64 31 - 2 69 20Fax:     0 64 31 - 21 92 83Email:    limburg@profamilia.de Web:    www.profamilia.de

Wegbeschreibung abrufbar unter:www.profamilia.de/limburg
In Zusammenarbeit mit:

Dehrner Krebsnothilfe (DKNH)Verein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V. 
Kleine Rütsche 3 (Nähe Altstadtparkhaus Richtung Dom)

65549 LimburgTelefon: 0 64 31 - 97 39 14Email:    kontakt@dknh.deWeb:    www.dknh.de

Termine entnehmen Sie bitte dem Einlegeblatt oder wenden sich an die Beratungsstelle.Dort erhalten Sie auch weitere Informationen, wenn Sie Fragen zum Angebot haben.Ihre Anmeldung tätigken Sie bitte ebenfalls über die Bera-tungsstelle.

Richtig tasten lernen!
Kontakt

Die Methode zur Brustselbstuntersuchung
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pro familia ist die einzige 
Fachberatungsstelle für 
Beziehungs- und Sexualberatung 
im Raum Limburg/Weilburg.

Das Angebot richtet sich an Menschen jeglicher sex-
ueller Orientierung und Identität.

2019 wurde das Angebot in hohem Maße von hetero-
sexuellen Paaren in Anspruch genommen. Aber auch 
homosexuelle Paare, intersexuelle Menschen und 
Menschen mit Fragen bezüglich Transsexualität fan-
den den Weg in die Beratungsstelle.

Zu bestimmten Fragestellungen, Krisen oder Konflikten 
hat man das Bedürfnis, den Rat eines/einer Expert*in 
einzuholen. Die Einzel-, Beziehungs- und Sexualbe-
ratung bietet solches Fachwissen und unterstützt bei 
der Klärung der verschiedenen Fragestellungen. Das 
Angebot der Einzel-, Beziehungs- und Sexualberatung 
reicht von einer Einmalberatung bis hin zu intensiven 
und länger andauernden Beratungsprozessen. The-
men können beispielsweise Kommunikationsschwie-
rigkeiten, ständige Streitereien, unerfüllte Bedürfnis-
se und sexuelle Lustlosigkeit sein. Aber auch weitere 
Themen wie die Kunst, eine Paarbeziehung in einer 
Patchworkfamilie zu leben, oder dass der Partner häu-
fig, vielleicht sogar täglich erotische Seiten oder Da-
ting Plattformen im Internet frequentiert, aber auch, 
dass manche Paare, die viele Jahre zusammen sind wo

möglich nicht mehr wissen, ob sie etwas – und wenn 
ja, was – füreinander empfinden.

Erfreulicherweise konnte in vielen Fällen durch Ver-
besserung des emotionalen Kontakts und Aufarbei-
tung von schwierigen Beziehungsdynamiken, die 
große Verletzungen verursacht hatten, eine neue be-
friedigendere Basis für die Beziehung entstehen. So 
kann diese Form von Arbeit indirekt auch für eine sta-
bilere Familie sorgen.

•

DKNHVerein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V.

Dehrner Krebsnothilfe

BRUST SELBSTUNTERSUCHUNG

KURS

Richtig tasten lernen!

Das Angebot der Brustselbstunter-suchung � ndet in der Beratungsstelle der profamilia in Limburg in einem geschützten Rahmen statt.Eine Einzelberatung ist natürlich auch möglich.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. 

Mitzubringen sind:

• Iso-Matte/Yogamatte• Decke
• Kissen
• Dicke Strümpfe

pro familia 
Beratungsstelle LimburgKonrad-Kurzbold- Straße 6 65549 LimburgTelefon: 0 64 31 - 2 69 20Fax:     0 64 31 - 21 92 83Email:    limburg@profamilia.de Web:    www.profamilia.de

Wegbeschreibung abrufbar unter:www.profamilia.de/limburg
In Zusammenarbeit mit:

Dehrner Krebsnothilfe (DKNH)Verein zur Hilfe bei Krebserkrankungen e.V. 
Kleine Rütsche 3 (Nähe Altstadtparkhaus Richtung Dom)

65549 LimburgTelefon: 0 64 31 - 97 39 14Email:    kontakt@dknh.deWeb:    www.dknh.de

Termine entnehmen Sie bitte dem Einlegeblatt oder wenden sich an die Beratungsstelle.Dort erhalten Sie auch weitere Informationen, wenn Sie Fragen zum Angebot haben.Ihre Anmeldung tätigken Sie bitte ebenfalls über die Bera-tungsstelle.

Richtig tasten lernen!
Kontakt

Die Methode zur Brustselbstuntersuchung

Sandra Völpel
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Schwangerschaftskonflikt-
beratung nach §219
pro familia bietet Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach den Kriterien professioneller psychosozialer 
Beratungsarbeit und entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben an. pro familia arbeitet nach dem rechte-
basierten Ansatz. Der Verband ist Mitglied im IPPF 
und vertritt politisch die sexuellen und reproduktiven 
Rechte von Menschen (IPPF Charta).

Die Beratungen werden klient*innenorientiert sowie 
ergebnisoffen durchgeführt. Die Ratsuchenden wer-
den – orientiert an ihrer individuellen sowie sozialen 
Situation – auf vielen Ebenen unterstützt und zwar 
grundsätzlich mit dem Ziel, eigene Problemlösungs-
möglichkeiten zu erkennen und/ oder zu entwickeln. 
Klient*innen sollen bei einer selbstverantwortlichen 
Entscheidung gestützt und gestärkt werden. 

In 2019 fanden 158 Beratungen statt. Dies entspricht 
einer Zunahme von 37,4 % gegenüber 2018. Mit 125 
Erstberatungen machten in 2019 weiterhin der Anteil 
der Ratsuchenden mit deutscher Staatsangehörigkeit – 
wie auch in den Vorjahren - den größten Anteil aus. 22 
Klient*innen (14,5 %) wurden unter anderer Staatsan-
gehörigkeit erfasst und bei 6 war die Staatsangehörig-
keit nicht bekannt. Im Hinblick auf das Alter der Frauen 
stellen auch in 2019 die Frauen zwischen 20 und 29 
Jahren die zahlenmäßig größere Klient*innengruppe 

dar. Der Anteil minderjähriger Klientinnen (bis 19 Jah-
re) liegt bei 9,9 %. 

Der Anspruch von pro familia lautet, umfassend und 
anschaulich zu beraten sowie die medizinischen, ju-
ristischen und finanziellen Aspekte eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs zu erläutern. Obwohl die 
Beratung häufig von den Klientinnen und Klienten in 
erster Linie als Pflichtberatung angesehen wird, wer-
den die verschiedenen Gründe für einen eventuellen 
Abbruch in der Regel bereitwillig genannt. Nach wie 
vor gibt es Fallkonstellationen, in denen die Entschei-
dung bereits vor der Beratung unumstößlich von den 
Frauen getroffen wurde. Trotzdem wird die Beratung 
in vielen Fällen als nützlich erlebt, weil den Frauen 
oder Paaren ermöglicht wird, die ebenso vorhande-
nen Trauer- und/oder Verlust-Gefühle zu besprechen. 
Dies geschieht mit Respekt und Akzeptanz gegen-
über der Entscheidung der Frauen und/oder Paaren. 

Bei Beratung von Minderjährigen, die alleine kom-
men und befürchten, dass ihr Eltern sie nicht un-
terstützen, kann eine Einladung, mit den Eltern in 
die Beratung zu kommen und die Berater*in als 
Unterstützung dabei zu haben, sehr entlasten. 
Dies geschieht aber nur in Absprache mit der 
betroffenen jungen Frau/ dem jungen Paar.  
Bei drohender Gewalt gibt es eine langjährige 
gute Zusammenarbeit mit der Mädchenzu-
flucht in Wiesbaden. 

SCHWANGERSCHAFT
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Trotz staatlicher finanzieller Unterstützung hörten 
wir in der Beratung in 2019 eine Menge Gründe, sich 
für einen Abbruch zu entscheiden. Zum Beispiel sieht 
sich nicht jede schwangere berufstätige Frau in der 
Lage, die ihr zustehenden Rechte selbstverständlich 
einzufordern bzw. dauerhaft eine Atmosphäre aus-
zuhalten, in der permanent Druck auf sie ausgeübt 
wird (z.B. am Arbeitsplatz, bei Zeitverträgen oder in 
der Probezeit). So ist beispielsweise die „Nicht-Künd-
barkeit in der Probezeit bei Schwangerschaft“ häufig 
nicht bekannt und die Information darüber kann den 
Frauen bei der Entscheidungsfindung sehr helfen. 
Wenn Familien sehr beengt wohnen und mit Kind 
in eine größere Wohnung ziehen müssen, haben sie 

sehr viel Angst, dass Vermieter*innen sie nicht 
einziehen lassen, weil sie während 

der Elternzeit zur Exis-
tenzsicherung Gelder 

im Rahmen von ALG 
II bekommen müssen. 

Gleiches gilt für allein-
erziehende Mütter. Diese 

Befürchtung ist in Wies-
baden traurige Realität, 

es ist auch mit doppeltem 
Einkommen extrem schwer, 

eine Wohnung zu finden und 
erst recht als Empfänger*in 

von staatlichen Geldern. Dies 
ist unseres Erachtens paradox, 

denn gerade dann ist für den Vermieter eine pünkt-
liche Zahlung der Miete garantiert. Offensichtlich hält 
sich hartnäckig das Vorurteil, dass Empfänger*innen 
von ALG II automatisch problematisch sind oder aus 
niedrigen sozialen Schichten kommen. Diese Stigma-
tisierung wird aufgrund des politischen Klimas gera-
de eher mehr als weniger. Generell unterstützen die 
pro familia- Berater*innen die Frauen bei der Gel-
tendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen, 
oft auch über die Geburt hinaus, wenn sich die Frau 
für die Schwangerschaft entscheidet. Dabei hilft das 
gute Netzwerk vor Ort, da die Kolleg*innen mit allen 
wichtigen regionalen Institutionen in gutem und stän-
digem Kontakt und Austausch stehen.

Oft sind Probleme in der Partnerschaft schwerwiegen-
de Gründe, einen Schwangerschaftsabbruch durch-
führen zu lassen. Schwelende Paarkonflikte kommen 
an die Oberfläche in dieser Situation, in der es nur ein 
„ja“ oder „nein“ und kein „vielleicht“ gibt. Schwanger-
schaften entstehen auch kurz vor oder nach Trennun-
gen, wenn die Männer in ein anderes Land abgescho-
ben müssen oder als Armee-Angehöriger in den Krieg 
ziehen. Wird allerdings deutlich, dass beide bereit 
sind, an den Problemen zu arbeiten, ist manchmal 
ein Angebot von regelmäßiger Paarberatung in der 
Schwangerschaft ein Grund, sich doch für Eltern-Wer-
den zu entscheiden. Sehr oft ist aber eine/r von bei-
den nicht bereit, sich durch Beratung unterstützen zu 
lassen.
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Fortbildungen 

Fortbildungen 

Unsere Fortbildungen im Umfang von einem oder 
mehreren Tagen qualifizieren in sexualpädagogischer 
Hinsicht und unterstützen im Arbeitsalltag. Sie bieten 
Chance und Gelegenheit, Dinge und Situationen aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Mitglieder 
eines Teams können sich über fachliche Fragen und 
eigene Einstellungen zu persönlichen Themen und 
Haltungen in der Sexualaufklärung austauschen. Dies 
hilft, sich nach innen und außen fachlich zu positionie-
ren. Wir bieten ebenso Fortbildungen und Begleitung 
bei Erstellung eines sexualpädagogischen Konzepts 
in der eigenen Einrichtung an. Eine solche Konzep-
tion schafft Transparenz für Mitarbeiter*innen, Geld-
geber*innen und Öffentlichkeit. Wir richten uns an 
Fachkräfte in Pädagogik und Pflege, ehrenamtlich Tä-
tige und Lehrkräfte.

Themen und Inhalte der Veranstaltungen können z.B. 
kindliche Sexualität, Prävention und Intervention bei 
Übergriffen und sexueller Gewalt, Sexualität und Alter, 
Sexualität und Behinderung sowie sexuelle Orientie-
rung und Identität und Kultursensible Sexualpädago-
gik. Außerdem wird ein Grenzen wahrender Umgang 
in den Einrichtungen besonders bestärkt.

Die Fortbildungen finden für verschiedene Zielgrup-
pen statt. Sexualpädagogik in Schulen, ambulanten 
oder stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
Kitas, Jugendwohngruppen und Jugendzentren.

Manche Träger kennen uns schon aus den Vorjah-
ren und buchen erneut Fortbildungen, um weitere 
Mitarbeiter*innen zu qualifizieren oder, weil die Lei-
ter*innen nach einer inhaltlichen Fortbildung, Unter-
stützung bei der Erstellung von Präventionskonzepten 
oder sexualpädagogischen Konzeptionen in Anspruch 
nehmen möchten.  

Zur Besprechung von Einzelfällen und Situationen, 
die bei pädagogischen Fachkräften zu Unsicher-
heiten führen, stehen die Sexualpäd-
agogen*innen in einer einstündigen 
individuellen Fachberatung zur Ver-
fügung. Unter anderem durch die 
hohe Medienpräsenz der Themen 
„sexuelle Übergriffe unter Kin-
dern“ und „sexueller Missbrauch 
von Kindern“ stieg die Zahl der 
Fachberatungen und die Nach-
frage nach Elternabenden und 
Fortbildungen deutlich an. 
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Sexualpädagogik
pro familia als Fachverband für Sexualberatung, 
Sexualpädagogik und Familienplanung ist der 
Überzeugung, dass Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene ein Anrecht auf eine altersgemäße und 
sachliche Aufklärung über alle Fragen bezüglich ihres 
Körpers, ihres Geschlechts und ihrer Sexualität haben. 

Aufklärung wird von den sexualpädagogischen 
Fachkräften unter anderem als Begleitung der 
sexuellen Entwicklung und des Erlernens eines 
respektvollen Miteinanders verstanden. Sich wohl in 
der eigenen Haut zu fühlen, sich positiv betrachten zu 
können und sich ohne schwerwiegende Konflikte mit 
dem jeweils eigenen wie einem anderen Geschlecht 
in Beziehung setzen zu können – dies und mehr sehen 
wir als Grundlage für ein, nach Möglichkeit, erfülltes 

(sexuelles) Beziehungsleben. 

Ziel ist es die selbst-
bestimmte Sexualität des  

Menschen zu fördern.
Unser Angebot richtet sich  

an Menschen jeden Alters 
und orientiert sich thema-

tisch an den Bedürfnissen 
der Zielgruppe, je nachdem 

in welcher Lebensphase und 
Lebensrealität sie leben.

Das sexualpädagogische Angebot richtet sich an  
Schulen und Einrichtungen im Landkreis Limburg- 
Weilburg, erreicht aber auch Einrichtungen im 
angrenzendem Rheinland-Pfalz und im Rheingau-
Taunus-Kreis. Im Jahr 2019 wurde das Angebot von 
sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen von 
unterschiedlichen Gruppen rege genutzt. Schulklas- 
sen ab der vierten Jahrgangsstufe bis hin zur Berufs- 
schule und Gruppen aus Jugend- und Behinderten- 
hilfe besuchten die Beratungsstelle, um hier nur einige 
zu nennen. Im Jahr 2019 besuchten 27 Schulklassen 
die Beratungsstelle und es wurden zusätzlich 12 
außerschulische Gruppenveranstaltungen angeboten.

Jeden 2. Dienstag im Monat in der Zeit von 16.30 
-18.00 Uhr wird eine Infozeit für junge Menschen 
angeboten, die ihnen die Möglichkeit bietet, sich 
spontan, kostenlos und anonym mit all ihren Fragen 
zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität an 
eine Sexualpädagogin zu wenden.

Zusätzlich zu den Beratungsangeboten vor Ort gibt 
es seit 1995 die Möglichkeit der Onlineberatung auf 
sextra.de. Bei sextra sind alle Themen zu finden, die 
auch face-to-face in der Beratungsstelle auftauchen. 
Seit 2018 ist sextra auch auf Mobilgeräten nutzbar, 
was einen deutlichen Anstieg der Beratungsanfragen 
zur Folge hatte. Insgesamt gab es 2019 bundesweit  
14.154 Anfragen zu den unterschiedlichen Beratungs- 
themen.

SEXUALPÄDAGOGIK

www.sextra.de
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Kinderwunschberatung

In der Kinderwunschberatung möchten wir 
dazu beitragen, dass Menschen informierter 
sind und sich mit ihren Gefühlen näher aus-
einandersetzen können. Dazu gehört unter 
anderem, sich über Dauer und Umfang von 
Kinderwunschbehandlungen im Klaren zu sein 
und das Reflektieren über weitere schwierige 
Themen, wie z.B. das Einfrieren der Eizellen.

Frauen, die in der medizinischen Behandlung 
sind, fällt es oft schwer, ihr Berufs- bzw. Alltagsle-
ben mit den Behandlungszyklen zu koordinieren. 
Meist sprechen sie mit niemandem darüber, dass 
sie solch eine Behandlung durchführen lassen. 
Monatliche Trauer bis hin zur Resignation, wenn nach 
einem Behandlungszyklus doch die Periode kommt, 
können sehr belastend sein. Kein Kind zu bekommen 
wird immer noch sehr stark als eigenes Versagen ge-
wertet. Väter und Co-Mütter fühlen sich wiederum 
oft hilflos, weil sie beobachten, wie Ihre Frauen kör-
perlich belastende Phasen in Kauf nehmen, während 
sie selbst überwiegend oder ganz außen vor bleiben. 
Männer fühlen sich manchmal auf die Funktion eines 
„Samenspenders“ reduziert, der im richtigen Moment 
funktionieren muss und sonst nicht gebraucht wird. 
Für Paare kann es Nähe stiftend sein, in unserer Be-
gleitung ihre Ängste und Belastungen zu formulieren 
und zu teilen. •

Kinderwunschberatung
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Psychosoziale Beratung bei 
auffälligen Befunden in der 
Schwangerschaft 

Erfahren Frauen und ihre Partner durch vorgeburt-
liche Diagnostik von einem Risiko, einer schweren 
Krankheit oder Behinderung ihres Kindes, geraten sie 
häufig in schwere seelische Konflikte. In dieser exis-
tenziellen Krisensituation haben betroffene Frauen 
und ihre Partner*innen einen erheblichen Informati-
ons-, Aufklärungs- und Beratungsbedarf. 

Daher gibt es seit einigen Jahren das Recht auf Be-
ratung und Bedenkzeit. Nach dem Schwangerschafts-
konfliktgesetz steht schwangeren Frauen nach einem 
Befund eine fachübergreifende ärztliche Beratung 

zu. Außerdem muss der Arzt oder die 
Ärztin sie über die Möglichkeit einer psy-

chosozialen Beratung informieren und 
– falls gewünscht – den Kontakt zu einer 

unabhängigen Beratungsstelle sowie zu 
Selbsthilfegruppen oder Behindertenver-

bänden herstellen. Außerdem sollen sie ge-
gebenenfalls bei der Suche eines geeigneten 

Beratungs- und Hilfsangebots unterstützen. 
Zwischen Befundmitteilung bzw. der Beratung 

und der schriftlichen Feststellung der Voraus-
setzungen einer medizinischen Indikation muss 

eine dreitägige Bedenkzeit liegen. Die Beratung 
ist nicht verpflichtend, sie kann in dieser schwie-

rigen Situation jedoch helfen, den Schock zu verarbei-
ten und die nächsten Schritte zu planen.

pro familia Limburg ist eine der unabhängigen Bera-
tungsstellen und berät betroffenen Frauen und Paa-
ren bei auffälligen Befunden in der Schwangerschaft. 
In den Beratungen steht erst einmal die Verarbeitung 
der Diagnose im Vordergrund. Häufig fühlen sich die 
Frauen / werdenden Eltern von den vielen medizi-
nischen Informationen rund um „ihre spezielle Situ-
ation“ überfordert. Nicht alles, was ihnen von den 
Ärzt*innen erklärt wird, verstehen sie.  Bei pro familia 
wird in den Beratungen viel über Ängste und die Fra-
ge „Soll ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch, 
bzw. Spätabbruch entscheiden oder entscheide ich 
mich für das Fortsetzen der Schwangerschaft, auch 
wenn es evtl. vor der Geburt im Mutterleib oder nach 
der Geburt sterben wird, gesprochen. Die Menschen 
beschäftigt, ob sie sich für ein Leben mit dem Kind 
entscheiden, was auch immer das in der Konsequenz 
bedeutet. Der Abschied, die Trauer, das Gefühl, nicht 
in der Lage zu sein ein gesundes Kind zu bekommen 
und vieles mehr, hat Raum in der psychosozialen Be-
ratung.

Psychosoziale Beratung
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50 Interessierte, Hebammen, Ärzt*innen, Päda-
gog*innen, Sozialarbeiter*innen, Krankenpflegeper-
sonal sowie Fachkräfte aus anderen Beratungsstellen 
nutzten den Fachtag der pro familia in der Koopera-
tion mit dem Frauenbüro des Landkreises Limburg 
Weilburg, um sich über das Thema weibliche Genital-
verstümmelung zu informieren.

Die rituelle weibliche Genitalbeschneidung ist welt-
weit verbreitet und betrifft viele Millionen Mädchen 
und Frauen insbesondere in afrikanischen Ländern. 
In Deutschland leben ca. 50000 genital verstümmel-
te Frauen sowie einige junge Mädchen denen eine 
Beschneidung bevorsteht. Die weibliche Genitalver-
stümmlung ist eine gesellschaftlich tief verankerte 

Praktik, die Ausdruck patriar-
chaler Macht- und Gewaltstruk-
turen ist und vielfach als sozia-
le Norm oder religiöses Gebot 
angesehen wird. Der Eingriff 
bei den Mädchen wird im Alter 
zwischen 0-15 Jahre vorgenom-
men. Zum Teil kommt es auch 
bei Frauen zu Zweitbeschnei-
dungen, d.h. Frauen werden 
vor der Ehe oder bei der Ge-
burt erneut beschnitten und 
danach wieder reinfibuliert. 
Die betroffenen Frauen leiden 
an gravierenden psychischen 
und physischen Störungen. 

FACHTAG

Von links n. rechts: Priv.- Doz. Dr. med. Dan mon O`Dey, Luisenhospital Aachen 
Dr. Tobe Levin von Gleichen, Forward Germany e.V., Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin

Sandra Völpel, pro familia Limburg
Ute Jungmann-Hauff, Frauenbeauftragte des Landkreises Limburg-Weilburg, Leiterin Frauenbüro

Fachtag „FGM/C – Female Genital Mutilation/Cutting
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Privatdozent Dr.med. Dan mon O`Day ist Chefarzt 
und Gründer der Klinik für Rekonstruktive Chirurgie 
weiblicher Geschlechtsmerkmale am Luisenhospital 
Aachen. Er setzt auf Aufklärung. Die Möglichkeit einer 
anatomischen Rekonstruktion für die Frauen stellt 
eine wichtige lebensverändernde Option dar. Weiter-
hin unterstützt sie die Gesundheit betroffener Frauen 
und hilft, die auferlegte Bürde  „FGM/C“ abzulegen.

Dr. Tobe Levin von Gleichen, Forward Germany e.V., 
Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin setzte mit 
ihrem Vortrag wertvolle Impulse für  einen emphati-
schen und kultursensiblen Umgang mit den betroffe-
nen Mädchen und Frauen und deren Unterstützung. 

Mit dieser Veranstaltung ist es uns gelungen, Fach-
kräfte der unterschiedlichen Berufsgruppen, fort-
zubilden und zu vernetzen, um so einen Beitrag zur 
Verbesserung von Prävention, Intervention und Ver-
sorgung  der Betroffenen zu leisten.

Die Abschaffung von FGM/C ist verknüpft mit dem 
Recht eines jeden Menschen auf körperliche Unver-
sehrtheit und dem Recht auf körperliche und sexuelle 
Selbstbestimmung. •

Rechtsinformationsgespräch 

Zweimal im Monat haben interessierte Frauen, Män-
ner, Paare und Familien die Möglichkeit, in der Rechts-
informationssprechstunde der Familienrechtlerin Fra-
gen in Familienrechtsangelegenheiten, insbesondere 
bei Trennung, Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht 
etc. zu stellen. Die Klient*innen erhalten einen ersten 
Einblick in die bestehende Rechtslage zur angefragten 
Thematik und eine Orientierung für weitere rechtli-
che oder faktische Schritte.

Im Jahr 2019 suchten 28 Klient*innen Rat. Die Bera-
tungszahlen waren im Vergleich zum Vorjahr anstei-
gend.

RECHTSINFORMATIONSGESPRÄCH



22

367

6

63
24

47

1

8

2
0

100

200

300

400

500

deutsch deutsch mit
Migrationshintergrund

andere unbekannt

Folgeberatungen

Erstberatungen

0

50

100

150

200

250

300

W
iesb

aden

Rheingau-Taunus-K
reis

Rheinlan
d-Pfalz

Diez

Lim
burg

Lim
burg-W

eilb
urg

W
eilb

urg

Bad Camberg

andere

5 12
48

25 51

237

32
5 26

3 4

43

2

2

Folgeberatungen

Erstberatungen

0

50

100

150

200

250

Sozia
le H

ilfe
n

Rechtsb
era

tung (
79)

Sch
wangersc

hafts
ko

nflik
tb

eratu
ng

Paar- 
und Se

xu
alberat

ung

Fam
ilie

nplanung/m
ed. B

eratung

Sexu
alpädag

ogik

202

28

158

43

11 14

21

1
29

7

Folgeberatungen

Erstberatungen

... nach Themen

... nach Wohnort

... nach Alter

... nach Herkunft

STATISTIK AUF EINEN BLICK

Folgeberatung
Erstberatung

Folgeberatung
Erstberatung

Folgeberatung
Erstberatung

Beratungen

Folgeberatung
Erstberatung

26

68

116

106

60

33

17

6

28

4

13

7

8

3

6

12

5

0 20 40 60 80 100 120 140

bis 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 49

50 - 59

ab 60



23

48%

28%

12%

12% Schulklassen

außerschulische
sexualpädagogische
Veranstaltungen

Fortbildungen

nicht sexualpädagogische
Veranstaltungen

Statistische Erhebung

Zur Sicherung unserer Qualität, transparenten 
Erbringung unserer Leistungen sowie auf Grund-
lage von gestetzlichen Vorgaben, dokumentieren 
und evaluieren wir unsere Arbeit stetig. Unseren 
Klient*innen bieten wir permanent die Möglich-
keit für Feedback im Rahmen unseres Qualitäts-
managements.

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

Gruppen-Veranstaltungen

57 Gruppen wurden 
in den Gruppen-
Veranstaltungen 2019 
erreicht

Schulklassen
außerschulische 
sexualpädagogische 
Veranstaltungen
nicht sexualpädagogische 
Veranstaltungen
Fortbildungen
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