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INHALT

Unterstützen Sie uns und unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist seit 
1969 Träger der Beratungsstelle in Wiesbaden und seit 
1993 der Beratungsstelle in Limburg. Seither überneh-
men wir Verantwortung und Aufgaben in unterschied-
lichsten Handlungsfeldern. Durch Ihre Mitgliedschaft  
können Sie dazu beitragen unsere Arbeit weiterhin si-
cherzustellen. 

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 vierteljährlich erscheinende 
pro familia Magazin – unsere hauseigene Informati ons- 
und Fachzeitschrift . 

Weitere Informati onen, 
sowie unser Anmeldeformular 
fi nden Sie unter: 

profamilia.de/limburg 
(Verein > Mitgliedschaft )

pro familia Limburg e.V.

Konrad-Kurzbold-Strasse 6
65549 Limburg
Telefon: 06431 26920
Fax: 06431 219283

IBAN: DE68 5105 0015 0100 0561 94
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VORWORT

Brigitt e Podlich Gabriele Kraiker Regina Hacke

pro familia Limburg e.V.

Konrad-Kurzbold-Strasse 6
65549 Limburg
Telefon: 06431 26920
Fax: 06431 219283

IBAN: DE68 5105 0015 0100 0561 94

Corona – na und? Nicht unser 
einziges Thema in diesem Jahr! 
Im zweiten Pandemie-Jahr haben die profamilia Ge-
schäft sführerin und beide Teams in Wiesbaden und 
Limburg wieder kreati v und fl exibel auf die vielfälti gen 
Herausforderungen reagiert. Es bleibt dabei:

• Wir klären auf an Schulen und anderswo
• Wir beraten per Videochat, am Telefon und vor Ort
• Wir machen weiter im Kampf um das 
 Selbstbesti mmungsrecht von Frauen
• Wir machen weiter im Kampf um sexuelle Vielfalt 
 und Freiheit

Dies alles erforderte wieder einen hohen Aufwand an 
Zeit und Engagement unserer Mitarbeiter*innen! 
Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!

Wir haben es auch gescha�  :
• den Vorstand wieder zu vervollständigen. Nach 22 
 Jahren intensiver und engagierter Mitarbeit hörte 
 unsere 2.Vorsitzende Gabriele Kraiker auf! 
Danke für deinen konti nuierlichen Einsatz in nicht 
immer einfacher Zeit! 

• unsere Strukturreform zu beenden! Nach zwei 
 arbeitsreichen Jahren für alle ist unser Verein nun 
 Gesellschaft er in einer hessenweiten 
 gemeinnützigen profamilia gGmbH.

Ein wenig sind wir auch alle gescha�   und hoff en auf 
ein in jeder Hinsicht entspannteres Jahr 2022!
Die Vorstandsfrauen

Jenny 
Willett -Goßmann
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WIR ÜBER UNS Geschäftsführung Sandra Pappert-Rausch

Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein ein-
getragener gemeinnütziger Verein, dessen Vorstand 
und Mitarbeiter*innen unabhängig von Parteipoli-
tik und Konfession arbeiten. pro familia zeichnet sich 
durch ein humanistisches Menschenbild aus, in des-
sen Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in eigener 
 Verantwortung und das Leitbild sozialer Gerechtigkeit 
stehen. Mit einem breit gefächerten Angebot ist pro fa-
milia in Wiesbaden und Limburg eine allseits bekannte 
Adresse und ein fester Bestandteil in der jeweiligen Be-
ratungslandschaft. Die Mitgliederversammlung ist das 
oberste Verbands- und Entscheidungsgremium. Der 
pro familia Ortsverband Wiesbaden e. V. wurde 1969 
gegründet und feierte in letzten Jahr sein 50-jähriges 
Bestehen. Der Ortsverband Wiesbaden ist Mitglied im 
pro familia Landesverband 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 un-
terstützt 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 gleichbe-
rechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher Lebens-
formen und sexueller Orientierungen, die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen sowie eine Gesellschaft, 
in der körperliche und sexuelle Gewalt verurteilt und 

verhindert wird. Die Arbeit des Vereins wurde in 2021 
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 jährlich statt. Be-
dingt durch die Auswirkungen der Coronapandemie 
musste die für 2020 geplante Mitgliederversammlung, 
wie auch die Wahl des Vorstandes auf 2021 verscho-
ben werden. 

Im August 2021 konnte wieder eine ordentliche Mit-
gliederversammlung sowie die Wahl des Vorstandes 
stattfinden. Nach über 20 Jahren Vorstandarbeit hat 
sich zu unserem Bedauern, aber wohl verdient, die 
2. Vorsitzende Gabriele Kraiker nicht mehr wieder zu 
Wahl aufstellen lassen.
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Was uns bewegte ...

5

LIEBE GABY - VIELEN DANK FÜR 
DEINEN JAHRELANGEN EINSATZ !

Es engagieren sich im ehrenamtlichen Vorstand des 
pro familia Wiesbaden e. V.:
• Brigitte Podlich 

ehemalige Lehrerin, 1. Vorsitzende
• Jenny Willett-Gossmann 

Sozialpädagogin, 2. Vorsitzende
• Regina Hacke 

Sozialpädagogin, Kassenwartin
• Birgit Kulzer 

Rechtsanwältin,  
Ehrenvorsitzende

• Gabriele Kraiker 
ehemalige Journalistin,  
Ehrenvorsitzende

Ein Jahr der Herausforderungen 

Ein erneutes Pandemiejahr mit vielen Herausforde-
rungen liegt hinter uns. Die gute Nachricht: pro fami-
lia Wiesbaden und Limburg und die Hygienekonzepte 
haben auch im Jahr 2021 funktioniert. Es gelang uns, 
Schließungen zu vermeiden und die Mitarbeiter*innen 
sind trotz ganzjährigem Einsatz gesund geblieben. 

Aber das Jahr hatte noch eine andere Herausforde-
rung: es sollte das letzte in ausschließlicher Vereins-
form sein. Schon länger wurde, wie auch in anderen 

Verbänden, die Vereinsstruktur diskutiert. Ein ehren-
amtlicher Vorstand, der sich wie unserer in Wiesbaden 
und Limburg, kompetent und engagiert um viele Be-
lange professionell arbeitender Beratungsstellen küm-
mert, gab es nicht überall in Hessen. Nachfolger*innen 
im Vorstand zu finden gelang nicht allen hessischen 
Beratungsstellen. 

So haben wir uns aufgemacht und in vielen Stunden, 
zusätzlich zum Alltagsgeschäft, welches unter Pande-
miebedingungen weiterlief, über Vor- und Nachtei-
le verschiedenster Strukturen, debattiert. Es wurden 
Expertisen eingeholt, Fachgruppen auf Landesebene 
gebildet, mit Gewerkschaften zusammengearbeitet 
und etliche Präsentationen, Arbeitspapiere und Do-
kumente erarbeitet. Die Mitarbeitenden von pro fa-
milia Wiesbaden und Limburg haben sich in den unter-
schiedlichsten Gremien auf Landesebene eingebracht, 
mitgestaltet, dafür gesorgt, dass die Belange aller im 
Blick blieben und die unzählbar vielen Details gut ge-
regelt wurden. Ein Mammutprojekt. 

Ab 01.01.2022 geht das Alltagsgeschäft in der Struk-
tur einer gGmbH (gemeinnützige GmbH) weiter. Der 
Verein und unsere ehrenamtlich Engagierten bleiben 
bestehen, auch der Wille, durch gute Vernetzung die 
inhaltliche Arbeit vor Ort weiter fortzusetzen. 

Bewegt hat uns in diesem Jahr in hohem Maße auch 
ein Renten-Abschied, der letzte einer längeren Reihe 

Vielen Dank für den engagierten und unermüdlichen Einsatz!
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in den vergangenen Jahren. Jenny Willett -Goßmann ist 
nach 42 Jahren als Mitarbeiterin ausgeschieden und 
das Team muss sich jetzt neu sorti eren. Eine Frau, die 
Wiesbaden und die Strukturen ewig kannte, in der 
Stadt vernetzt und geschätzt war, die neue Mitarbei-
tende immer gerne unter ihre Fitti  che genommen hat 
und die bis zum Schluss in hohem Maße identi fi ziert 
mit den Werten und Zielen der pro familia gearbeitet 
hat, genießt den Unruhestand seit Mitt e des Jahres. 

Aber wir haben Glück, in der ehrenamtlichen Vereins-
arbeit bleibt sie uns mit ihrer Experti se und ihrem En-
gagement weiterhin erhalten und bei Weihnachtsfei-
ern oder ähnlich geselligen Anlässen, die hoff entlich in 
der Zukunft  mal wieder möglich sein werden, gibt es 
Gelegenheit zu persönlichem Kontakt.     

Heringsessen 2021 
Das diesjährige Heringsessen der pro familia Bera-
tungsstelle in Limburg fand auf Grund der Pandemie 
in einer neuen Variante statt . Mit einer Online-Lesung 
zum Thema „Die Freiheit in mir“ las Annie Vollmers 
Gedichte und literarische Denkanstöße über die 
Freiheit. 

Mit den 25 Teilnehmer*innen erlebten wir einen guten 
Austausch. Auch die Vorstellung der Beratungsstelle 
unter den Pandemiebedingungen war richti g und 
wichti g.

VERANSTALTUNG

Jenny 
Willett -Goßmann

Freiheit. 

The girl who roc
ked the boat 

Das Mädchen welc
hes das Boot zum

 Wanken brachte 

Lächle! 

Sieh hübsch aus!
 

Sei freundlich. 

Benimm dich wie 
eine Dame! 

Sei du selbst! 

Erledige deine A
ufgaben! 

Bekomme gute Not
en! 

Habe die richtig
en Freunde! 

Finde einen gute
n Mann! 

Heirate! 

Färbe dein Haar!
 

zupf dir die Aug
enbrauen! 

Nimm ab! 

Sein kein Spielv
erderber! 

Fluche nicht! 

Reiß dich zusamm
en! 

Weißt du, was du
 tun „solltest"?

 

lerne, das Boot 
zu steuern! Brin

g es nicht zum W
anken! 

Errege seine Auf
merksamkeit! Abe

r lass ihn nicht
 wissen, dass du

 interessiert bi
st. 

Sei stark! Aber 
nicht stärker al

s er. 

Sei lustig! Aber
 nicht lustiger 

als er. 

Sag, was du denk
st! Du hast sowi

eso keine Ahnung
. 

Gib dein Bestes!
 Aber sei nicht 

besser als die a
nderen. 

lerne einfach al
les! Aber gib ni

cht damit an. 

Sei perfekt! Du 
bist nicht perfe

kt. 

Hilf allen! Aber
 bitte niemals u

m Hilfe. 

Verhalte dich de
inem Alter entsp

rechend! Aber se
he nicht so alt 

aus. 

Sei keine Verlie
rerin! Sei eine 

gute Verliererin
. 

Es geht nicht nu
r ums gewinnen! 

Gewinne um jeden
 Preis. 

Habe alle Antwor
ten und habe sie

 alle richtig! A
ber sei nicht re

chthaberisch. 

Sprich lauter! A
ber nicht zu lau

t. 

Streng dich mehr
 an! Streng dich

 nicht zu sehr a
n. 

Rasiere dich! Ra
siere dich nicht

. 

Sei Jungfrau! 

Du weiß was, du 
willst. Du weißt

 nicht, was du w
illst. 

Sei keine Schlam
pe! Sei sauber, 

Sauberkeit ist e
ine Tugend. Hör 

auf, dich zu quä
len. Mach 

was er will. Fra
g ihn, was ihm g

efällt, nur dami
t du es weißt. 

Frag nicht nach 
dem, was du will

st. 

Sei tugendhaft. 
übertreibe es ni

cht. Sei nicht ü
bermütig. 

Verschenke alles
 umsonst! Verkau

f dich nicht unt
er Wert. 
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Bundesweites pro familia 
Akti onsjahr §218 - 150 Jahre 
Kriminalisierung sind genug!

Warum eigentlich immer wieder die Diskussion?

weil…  „statt  Kriminalisierung und Versorgungslücken 
brauchen wir einen selbstbesti mmten Zugang zum 
Schwangerschaft sabbruch, zu Informati onen und Be-
ratung!“

Am 15. Mai 1871 wurde das Gesetz zur strafrechtlichen 
Regelung des Schwangerschaft sabbruchs im Reichs-
strafgesetzbuch festgeschrieben. Damit ist seit 150 
Jahren der Schwangerschaft sabbruch im Strafgesetz-
buch geregelt. Wer den Eingriff  auf eigenen Wunsch 
durchführen lassen will, dem droht bis heute eine Ge-
fängnis- oder Geldstrafe - so steht es im Gesetz. 

Wir fi nden - Es ist längst Zeit, über eine alternati ve Re-
gelung nachzudenken, die ungewollt Schwangere nicht 
kriminalisiert! 

Regelungen zum Schwangerschaft sabbruch stehen im 
Strafgesetzbuch, dadurch ist das Thema negati v be-
setzt, sti gmati sierend und wertend aufgeladen. Um die 
Entscheidung über einen Abbruch selbstbesti mmt tref-
fen zu können, sollten sich Menschen bei der Entschei-
dungsfi ndung in einem wertf reien Rahmen bewegen 
können und jede Unterstützung bekommen, die sie 

brauchen. Durch die Regelung des Schwangerschaft s-
abbruchs im Strafgesetzbuch wird jedoch die Missbil-
ligung einer möglichen Entscheidung vermitt elt.

Zudem hat die Verortung des Schwangerschaft sab-
bruchs im Strafgesetzbuch gravierende Folgen für die 
Versorgung. Ärzt*innen dürfen derzeit noch nicht auf 
ihren Webseiten über die Art und Weise, wie sie die 
Eingriff e durchführen, informieren. Tun sie es doch, 
droht ihnen eine Verurteilung nach §219a StGB. Au-
ßerdem nimmt die Zahl der Ärzt*innen, die Schwan-
gerschaft sabbrüche durchführen, seit Jahren stark ab. 
Und die Versorgung in einigen Regionen ist nicht si-
chergestellt. Ein Grund dafür ist, dass Ärzt*innen Ab-
lehnung und Sti gmati sierung fürchten und auch tat-
sächlich erleben. 

Wir sind der Überzeugung…

…es ist Zeit für eine konstrukti ve Auseinanderset-
zung über die Notwendigkeit einer Neuregelung des 
Schwangerschaft sabbruchs. 

…es braucht eine Alternati ve, die das Recht auf Selbst-
besti mmung im Kontext von sexueller und reprodukti -
ver Gesundheit und Rechten in den Mitt elpunkt stellt. 

…die strafgesetzliche Regelung ist nicht mehr zeitge-
mäß und wird den aktuellen Bedürfnissen und Erfor-
dernissen in der Gesellschaft  nicht gerecht. 

AKTIONSJAHR  §218
Film Aktionstag §218



8

…es ist Zeit zu prüfen, wie wir dahin kommen können, 
dass unsere Gesellschaft  das Recht auf eine selbstbe-
sti mmte Entscheidung zur Fortf ührung oder zum Ab-
bruch einer Schwangerschaft  anerkennt, ohne das 
Strafrecht zu bemühen. 

… alle Frauen* müssen jegliche Unterstützung erhal-
ten, die sie brauchen, einschließlich des Angebots, eine 
– freiwillige –Beratung zu allen Fragen der Schwanger-
schaft  in Anspruch nehmen zu können, wenn sie das 
möchten.

Für pro familia steht das Recht auf Selbstbesti mmung 
im Kontext von sexueller und reprodukti ver Gesund-
heit im Mitt elpunkt ihrer Arbeit. Für den Verband ist 
deshalb die Forderung zentral, dass die Entscheidung 
über das Austragen oder den Abbruch einer Schwan-
gerschaft  frei von Strafandrohungen und staatlicher 
Einfl ussnahme möglich sein muss. Frauen* haben das 
Recht auf umfassende medizinische Versorgung, Be-
ratung und Informati on. pro familia will einen Prozess 
anstoßen, mit dem Ziel einer menschenrechtsbasier-
ten Neuregelung des Schwangerschaft sabbruchs.

Und so haben wir in Limburg und Wiesbaden das Ak-
ti onsjahr gestaltet und uns mit drei Akti onstagen sicht-
bar gemacht…

15.5.2021 – Kampagnenfi lmpos� ng
Zum Auft akt der Veranstaltungsreihe anlässlich des 
(traurigen) 150jährigen „Jubiläums“ der Festschrei-
bung des §218 im Reichstrafgesetzbuch haben wir 
in Zusammenarbeit mit den anderen hessischen pro 
familia Beratungsstellen den Kampagnen- und Infor-
mati ons-Film „150 Jahre Kriminalisierung sind genug! 
Schwangerschaft sabbruch – Recht statt  Verurteilung“ 
erstellt. Der Film wurde von allen pro familias in Hes-
sen und vielen weiteren Einrichtungen und Netzwerk-
partnern auf social media Plattf  ormen und Websites 
geteilt. Schaut gerne rein:
htt ps://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/landesverbaende/
landesverband-hessen

14.7.2021 - Infostände in der Fußgängerzone
In Limburg und Wiesbaden war jeweils leider die ge-
plante Akti on mit Sprühkreide nicht möglich. 

AKTIONSJAHR  §218

Wiesbaden
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Wir hatt en keine Genehmigung erhalten. Alternati v 
waren wir am 14. Juli in Limburg und Wiesbaden mit 
Infoständen in den Fußgängerzonen vertreten.

Um auf die Themati k aufmerksam zu machen, waren 
wir mit Quiz, Glücksrad, vielen Infos und viel Raum für 
Austausch und Gespräch vor Ort.

Auch in Limburg machten wir das Thema mit einem 
Infostand sichtbar. Auf unsere Anfrage hin folgten rege 
Teilnahme und Redebeiträge von Politi ker*innen der 
Grünen, SPD und FDP. Sie haben spontan Ihre Teilnah-
me und Redebeiträgen zugesagt und beigesteuert. 

An dieser Stelle vielen Dank an 
alle Kooperationspartner*innen und 
Unterstützer*innen!

28.9.2021 - Kleiderbügelak� on + „Päckchen“
Anlässlich des Safe Aborti on Day haben wir in Lim-
burg und Wiesbaden mit Informati onen und Über-
raschungspäckchen bestückte Drahtkleiderbügel in 
der ganzen Stadt angebracht. Warum das Ganze? Mit 
Drahtkleiderbügeln haben überall auf der Welt Frau-
en für lange Zeit selbst Abbrüche durchgeführt. Viele 
sind daran gestorben. Daran wollten wir erinnern und 
bekräft igen, dass es soweit nie wieder kommen darf. 

Neben den Ak� onen haben wir in Wiesbaden an 
jedem der Ak� onstage ordentlich gefl aggt:

Limburg
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Schwanger – und ganz viele Fragen

Werdende Mütt er und Väter sowie Menschen, die 
Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreuen, 
können die Schwangerschaft sberatung in Anspruch 
nehmen. Die Beratung gibt einen Überblick über die 
Leistungen in der Schwangerschaft  und nach der 
Geburt eines Kindes.  

Sie informiert Familien über ihre rechtlichen An-
sprüche. Fragen zur Elternschaft  und Veränderun-
gen in der Partnerschaft  können ebenso besprochen 
werden. Begleitungen während der Schwangerschaft  
und nach der Geburt durch unsere Mitarbeiter*innen 
sind beispielhaft  in folgenden Situati onen möglich:

• Fragen rund um Schwangerschaft  und Geburt
• Vertrauliche Geburt
• Entscheidungsfi ndung
• Umgang mit einem auff älligen 
 pränatal-diagnosti schen Befund
• Trauer um einen zurückliegenden 
 Schwangerschaft sabbruch
• Verlust eines Kindes vor, während oder kurz nach 
 der Geburt oder durch eine Fehlgeburt
• Emoti onale Belastung durch eine Frühgeburt
• Schwierige oder belastende Geburtserfahrungen

Die „Schwangerschaft sberatung“ fand im Jahr 2021 
sowohl persönlich als auch telefonisch oder per 
Videosprechstunde statt . Zusätzlich nutzten viele als 
Folgeberatung und für kurze Rückfragen die zweimal 
in der Woche angebotene Telefonsprechstunde.

Die Anfragen drehten sich vorwiegend um das kom-
plexe Elternzeit- und Elterngeldgesetz, insbesondere 
mit seinen Änderungen zum 01.09.2021.

Auch im Jahr 2021 war das Thema der gesetzlichen 
Änderungen bzgl. der Corona bedingten Regelungen 
spürbar und weiterhin hatt en die Ratsuchenden 
viele Fragen in Bezug auf Einkommensverluste durch 
die Pandemie. Unsere Berater*innen 
mussten fortwährend aktuelle Infor-
mati onen bei den zuständigen Behör-
den einholen. Unserer Einschätzung 
nach war auch eine kurze Gebur-
tenfolge in Zusammenhang mit 
Mutt erschutz, Elterngeld und El-
tern zeit ein relevantes Thema.
Viele Fragen gab es zu sozial-
rechtlichen Themen vor und nach 
der Geburt, wie zum Beispiel zu:

• Vaterschaft sanerkennung
• Vaterschaft sfeststellung

SCHWANGERSCHAFT
Katrin Hannappel

die Pandemie. Unsere Berater*innen 
mussten fortwährend aktuelle Infor-
mati onen bei den zuständigen Behör-
den einholen. Unserer Einschätzung 
nach war auch eine kurze Gebur-
tenfolge in Zusammenhang mit 
Mutt erschutz, Elterngeld und El-
tern zeit ein relevantes Thema.
Viele Fragen gab es zu sozial-
rechtlichen Themen vor und nach 
der Geburt, wie zum Beispiel zu:

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld & Co. Online 
Dies sind Themen zu denen werdende Eltern häufig 

Fragen haben. Im Rahmen eines Informationsabends 

besteht die Möglichkeit sich zu informieren, Fragen zu 

stellen und gegebenenfalls Unklarheiten auszuräumen.  Dafür laden wir herzlich zu unserer oonnlliinnee  Veranstaltung 

ein. Sie können bequem von zu Hause oder jedem 

beliebigen Ort teilnehmen. Datum: 2222..0033..22002211 Uhrzeit: 1177::3300  ––  ccaa..1199::3300 Ort: online 
Um Anmeldung wird gebeten. 

wiesbaden@profamilia.de oder 0611 4504580 
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• Sorgerecht
• Unterhalt
• Alleinerziehung
• Kindergeld
• Aufenthaltsstatus
• Namensgebung
• Familienleistungen
• Kinderbetreuung
• Hebammen
• Wohnsituati on
• Kindschaft srecht

2021 haben in Limburg 259 Beratungen statt gefunden, 
in denen ausführlich auf alle Fragen eingegangen 
wurde. 

pro familia gehört zu den Beratungsstellen 
in Limburg, in denen ein Antrag auf 

Unterstützung aus der „Bundessti ft ung 
Mutt er und Kind – Schutz des ungeborenen 

Lebens“ gestellt werden kann. Die Bundes-
sti ft ung unterstützt werdende Mütt er in einer 

(fi nanziellen) Notlage mit einmaligen Leistungen, 
wenn die akute Notsituati on durch andere 

Sozialleistungen nicht oder nicht ausreichend 
gemildert werden kann. 

Von dieser Möglichkeit haben 2021 insgesamt 
27 Frauen Gebrauch gemacht. Das entspricht 
einer Zunahme von 42 % im Vergleich zum 
Vorjahr.

Nachdem der erste Info-Abend zum Thema 
„Mutt erschutz, Elterngeld, Elternzeit & Co.“ 
im Februar 2021 aufgrund der Pandemie-
lage noch digital angeboten werden musste, 
konnten die drei folgenden Veranstalt-
ungen aus der Reihe „PROFA informiert“ 
mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl in 
der Beratungsstelle durchgeführt wer-

den. Alle Info-Abende waren sehr gut 
nachgefragt. Im kommenden Jahr planen wir deshalb 
dieses „PROFA informiert“ Angebot abwechselnd 
in Präsenz und in digitaler Form durchzuführen. Die 
Online-Veranstaltungen werden immer von zwei 
Mitarbeiter*innen angeboten, um den technischen 
und inhaltlichen Support zu gewährleisten. Mit 
diesem Format können werdende Eltern und 
weitere interessierte Menschen niedrigschwellig und 
geschützt von fl exiblen Standorten aus teilnehmen. 

Die erneut große Nachfrage in 2021 machte deutlich, 
wie hilfreich es für Klient*innen ist, eine Anlaufstelle 
für ihre vielfälti gen Fragen zu haben.

 Familienleistungen

Von dieser Möglichkeit haben 2021 insgesamt 
27 Frauen Gebrauch gemacht. Das entspricht 27 Frauen Gebrauch gemacht. Das entspricht 
einer Zunahme von 42 % im Vergleich zum 
Vorjahr.

Nachdem der erste Info-Abend zum Thema 
„Mutt erschutz, Elterngeld, Elternzeit & Co.“ 
im Februar 2021 aufgrund der Pandemie-

in denen ausführlich auf alle Fragen eingegangen 
wurde. 

Mutt er und Kind – Schutz des ungeborenen 
Lebens“ gestellt werden kann. Die Bundes-

sti ft ung unterstützt werdende Mütt er in einer 
(fi nanziellen) Notlage mit einmaligen Leistungen, 

wenn die akute Notsituati on durch andere 
Sozialleistungen nicht oder nicht ausreichend 

gemildert werden kann. 

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld & Co. Online 
Dies sind Themen zu denen werdende Eltern häufig 

Fragen haben. Im Rahmen eines Informationsabends 

besteht die Möglichkeit sich zu informieren, Fragen zu 

stellen und gegebenenfalls Unklarheiten auszuräumen.  Dafür laden wir herzlich zu unserer oonnlliinnee  Veranstaltung 

ein. Sie können bequem von zu Hause oder jedem 

beliebigen Ort teilnehmen. Datum: 2222..0033..22002211 Uhrzeit: 1177::3300  ––  ccaa..1199::3300 Ort: online 
Um Anmeldung wird gebeten. 

wiesbaden@profamilia.de oder 0611 4504580 
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SCHWANGERSCHAFT

Katrin Hannappel Sandra Völpel

Ungeplant schwanger – 
was nun?
Beratung nach § 219 StGB

Ein zentraler Arbeitsbereich, den alle Berater*innen 
von pro familia Wiesbaden und Limburg bedienen, ist 
nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Beratung 
nach §219 StGB. 

Der Schwangerschaftsabbruch gilt gemäß §218 StGB 
grundsätzlich als strafbar. Dieser Straftatbestand gilt 
jedoch als nicht verwirklicht, wenn die betroffene Frau 
sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff einer Be-
ratung nach §219 StGB unterzogen hat und der Ein-
griff innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis 
durch eine*n Ärzt*in durchgeführt wird oder ein Ab-
bruch nach ärztlicher oder kriminologischer Indikation 
durchgeführt wird.

Abschnitt 2

Schwangerschaftskonfliktberatung

§ 5 Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung

(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches not-
wendige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. 
Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die 
Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, 
nicht belehren oder bevormunden. Die Schwanger-
schaftskonfliktberatung dient dem Schutz des 

ungeborenen Lebens.

Das Gesetz gilt in dieser Form seit 1995. In diesem 
Kontext von Gesetz und Strafbarkeit, bzw. Straffreiheit 
auf der einen Seite und dieser Entscheidung, die auf 
den Schultern einer Person lastet, und auf der anderen 
Seite fordert diese Beratung für die Berater*innen ein 
höchstes Maß an Empathie und Professionalität. Auch 
im Aktionsjahr (150 Jahre §218 StGB) wurde deutlich, 
dass die gesetzliche Grundlage der Beratung einigen 
Klienten*innen nicht bewusst ist. 

Insgesamt wurden 781 Beratungen in den Beratungs-
stellen Wiesbaden und Limburg in 2021 durchge-
führt. Oftmals ist diese Entscheidung oder das Thema 
Schwangerschaftsabbruch existenziell und ein Tabu, 
dass nur in den seltensten Fällen mit ei-
nem breiteren Kreis besprochen wird. 
Viele Frauen* stehen mit ihren Sor-
gen und Ängsten allein. Ein Schwan-
gerschaftskonflikt ist also immer eine 
Zeit hoher Unsicherheit. Durch die 
Pandemie wurde die gefühlte Unsi-
cherheit noch verstärkt. Zudem traten 
Ängste auf, wie sich eine Covid-Imp-
fung auf eine ungeplante Schwanger-
schaft auswirkt. Ziel der Beratung ist 
es, Frauen angemessen in ihrem Ent-
scheidungsprozess zu begleiten und 
ihnen die notwendigen Informatio-
nen hierfür zukommen zu lassen. 
Sicherheit und Orientierung wurde 

?

Auszug aus dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Abschnitt 2.
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/beratungsg/BJNR113980992.html | Download am 30.12.2021
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... was nun?
deshalb von den Klient*innen sehr hoch geschätzt. Die 
Berater*innen bei pro familia werden im Bereich der 
Schwangerschaftskonfliktberatungen besonders ge-
schult und nehmen regelmäßig an Fortbildungsmaß-
nahmen teil.

Seit Beginn der Pandemie hat sich die Erweiterung 
des Beratungsangebotes auf telefonischer und video-
gestützter Basis über eine datenschutzrechtlich siche-
re Plattform etabliert. Die Wahl des Settings wurde, 
sofern es die pandemische Lage zugelassen hat, den 
Klient*innen überlassen. In 2021 war der reibungslo-
se Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zumindest 
temporär, auch nach andauernder Pandemie, nicht 
auf dem Stand wie zuvor. Arztpraxen hatten teilwei-
se geringere Kapazitäten, um Corona konforme Termi-
ne durchzuführen. Der Zugang zur Kostenübernahme 

durch die Krankenkassen war weiterhin erschwert. 
Für die Klient*innen führte dies häufig zu Verzö-
gerungen. 

Es ist festzustellen, dass schon seit längerer Zeit 
und ebenso in 2021 von den Frauen zunehmend 
der Wunsch geäußert wird, den Schwanger-
schaftsabbruch mit der medikamentösen Me-
thode durchführen zu lassen. Das erwies sich 
jedoch häufig als schwer umsetzbar oder als 
gar nicht möglich, da im Raum Wiesbaden 
und Limburg diese Methode nur von weni-
gen Praxen angeboten wird und zusätzlich 
erschwerend in diesen Praxen der medika-

mentöse Abbruch entgegen der allgemeinen Praxis (9. 
SSW) nur bis zur 7. Schwangerschaftswoche durchge-
führt wird.

Die Berater*innen bei pro familia nahmen sich auch im 
Berichtsjahr immer Zeit, in der Beratung, das Thema 
Verhütung bei Wunsch ausführlich zu besprechen.  Oft 
waren die Klient*innen überrascht über die vielfältigen 
Möglichkeiten, die es neben Pille, Kondom und Spirale 
gibt. Als hilfreich angesehen wurde dabei, dass ausrei-
chend Anschauungsmaterial zu den Verhütungsmitteln 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Abschließend kann berichtet werden, dass die meisten 
zu Beratenden ihre Entscheidung bereits getroffen hat-
ten, als sie in die Beratung kamen. Jedoch hatten viele 
noch weiterführende Fragen. Sie wünschten sich pass-
genaue und verlässliche Informationen. Manche der 
zu Beratenden hatten Konflikte oder Nöte, für die sie 
Unterstützung wünschten. Viele Klient*innen schätzen 
den ungestörten zeitlichen Rahmen, die Vertraulich-
keit und den anonymen Rahmen. Zu Beginn der Bera-
tung wird über die Rechte und die Aufgabe der Bera-
ter*innen aufgeklärt. Für einige der zu Beratenden ist 
das Beratungsgespräch eine zusätzliche Hürde. Es gab 
Vorbehalte, über die eigene Situation frei zu sprechen, 
Befürchtungen, sich rechtfertigen zu müssen oder den 
Beratungsschein nicht zu bekommen. Und es entsteht 
immer wieder der Gedanke, dass in einem freiwilligen 
Rahmen mehr möglich wäre.
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Sexuelle Bildung bei pro familia

pro familia Limburg ist der Überzeugung, dass Kinder, 
Jugendliche und auch Erwachsene ein Anrecht auf eine 
altersgemäße und sachliche Au� lärung über alle Fra-
gen bezüglich ihres Körpers, ihres Geschlechts und ih-
rer Sexualität haben. Deshalb hat pro familia den An-
spruch, geschützte Räume zu schaff en, in denen alle 
Themen der sexuellen Bildung bedürfnisorienti ert in 
respektvollem und diskriminierungssensiblem Mitei-
nander besprochen werden können.

Somit soll ermöglicht werden, sich ohne Bewertung zu 
äußern, ohne Grenzen anderer zu überschreiten. 

pro familia Limburg bietet ein pädagogisches Angebot 
in Form von Einzelberatung, Gruppenarbeit, Fortbil-
dung und Fachgesprächen. Dabei wird meist in Mehr-
Personen-Teams gearbeitet. 

Themen und Inhalte orienti eren sich an den Bedarfen 
der Adressat*innen.

Au� lärung wird von den sexualpädagogischen Fach-
kräft en unter anderem als Begleitung der sexuellen 
Entwicklung und des Erlernens eines respektvollen 
Miteinanders verstanden. Sich wohl in der eigenen 
Haut zu fühlen, sich positi v betrachten zu können und 
sich ohne schwerwiegende Konfl ikte mit dem jeweils 
eigenen wie einem anderen Geschlecht in Beziehung 

setzen zu können – dies und mehr sehen wir als Grund-
lage für ein nach Möglichkeit erfülltes (sexuelles) Be-
ziehungsleben. 

Grundlage aller Angebote der sexuellen Bildung ist die 
hessenweite Konzepti on, nach deren Standard alle pro 
familia Beratungsstellen arbeiten. Diese wurde in 2021 
von der Fachgruppe Sexualpädagogik pro familia Hes-
sen überarbeitet. 

Das Angebot der 
sexuellen Bildung
richtet sich an 
Schulen und Ein-
richtungen im Land-
kreis Limburg-Weil-
burg, erreicht aber 
auch Einrichtungen 
in Rheinland-Pfalz.

Das Jahr 2021 lief 
Corona bedingt wie-
der etwas anders
als gewohnt ab. 
Im Zeitraum Januar bis Juni wurden von den Schu-
len alle geplanten Veranstaltungen aufgrund des 
Pandemiegeschehens abgesagt. Dies entsprach 2/3 
der Gesamtveranstaltungen. Nach den Sommer-

SEXUALPÄDAGOGISCHE ARBEIT

burg, erreicht aber 
auch Einrichtungen 

Das Jahr 2021 lief 
Corona bedingt wie-
der etwas anders
als gewohnt ab. 
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ferien konnten 16 Veranstaltungen nur in den Schulen 
angeboten werden, weil die Räumlichkeiten bei pro fa-
milia eine Corona konforme Arbeit mit Gruppen nicht 
zulassen.

Im Bereich der sexuellen Bildung wird pro familia auch 
für Elternabende z.B. in Kitas angefragt. Es geht hier 
um Informati onsveranstaltungen zum Thema „psycho-
sexuelle Entwicklung“. 

Weiterhin konnten Jugendliche und junge Erwach-
sene (bis zum 27. Lebensjahr) jeden 2. Dienstag 

von 16.30 bis 18 Uhr das kostenfreie Angebot 
der Jugendsprechstunde zu 

allen Fragen rund um die Sexualität nutzen. Es fanden 
vermehrt Beratungen zu den vielfälti gen Verhütungs-
mitt eln statt .  

Der Verhütungsmitt elkoff er, der auch von Schulen und 
anderen Einrichtungen gegen eine geringe Gebühr 
ausgeliehen werden kann, bot den Berater*innen die 
Möglichkeit, mehr als 10 verschiedenen Verhütungs-
mitt el zu veranschaulichen. 

Verschreibungspfl ichti ge Verhütungsmitt el sind für 
junge Menschen bis zum Alter von 22 Jahren kostenfrei 
zu erhalten. Darüber hinaus können Leistungsempfän-
ger*innen (nach SGB II und SGB XII) aus dem Landkreis 
Limburg-Weilburg die Kostenerstatt ung für verschiede-
ne Verhütungsmitt el aus dem ab 2018 eingerichteten 
Verhütungsmitt elfond in der pro familia Beratungsstel-
le beantragen. 

Seit Juni 2021 arbeitet Marta Pitarch-Rosello als neue 
Mitarbeiter*in im Team der Sexuellen Bildung. Mit ih-
rer Unterstützung wurde im Oktober ein neues Projekt 
gestartet:

Am 06. Oktober fand in Limburg die Einführungsveran-
staltung des Projekts „Frosch sucht Vogel“, einen Kon-
taktanzeiger für Menschen mit Beeinträchti gungen, 
von pro familia Limburg in Kooperati on mit der Kul-
turzentrum Lebenshilfe Limburg statt . Das Ziel des Pro-

www.profamilia.de/jugendliche.html
sexalog.de
profamilia.sextra.de

der Jugendsprechstunde zu 

sexuelle Entwicklung“. 

Weiterhin konnten Jugendliche und junge Erwach-
sene (bis zum 27. Lebensjahr) jeden 2. Dienstag 

von 16.30 bis 18 Uhr das kostenfreie Angebot 
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jekts ist die Beziehungsbedürfnisse und den Partner-
wunsch ihrer Teilnehmer*innen zu fördern, ihr Recht 
auf ein erfülltes und gesundes Sexual(Liebes)leben zu 
unterstützen. 

In diesem Prozess werden die Teilnehmer*innen, die 
Fachkräft e und ihre Eltern von den Projektgeber*in-
nen begleitet. Bei dieser ersten Veranstaltung wurde 
eine Tanzparty organisiert, bei der die über 50 Teilneh-
mer*innen in Begleitung eines professionellen DJs und 
einer Tanzpädagogin tanzten, sich unterhielten und je 
nach Interesse den zukünft igen Kontaktanzeiger ken-
nenlernen konnten.

Emailberatung

Die Nachfrage nach Emailberatung bei www.profami-
lia.sextra.de war auch in 2021 unverändert hoch. Die 
Mitarbeiterin von pro familia Wiesbaden beschäft igte 
sich häufi g mit Anfragen zum Thema „Sexuelle Gewalt 
in der Kindheit“. Erwachsene, die erlebte Gewalt ver-
drängt hatt en, waren durch äußere Anlässe konfron-
ti ert mit starken Emoti onen und wandten sich in der 
Krise an sextra. Manche berichteten auch von sexuel-
len Problemen in aktuellen Partnerschaft en, die es er-
forderlich machten, sich mit verdrängten Inhalten zu 
beschäft igen. Meist wurde nach einer Einschätzung 
gefragt, ob eine Psychotherapie von Nöten wäre oder 
nach Handlungsmöglichkeiten, um mit der Krisensitu-
ati on umzugehen. Hilfreich waren oft  Informati on über 

Zusätzlich zu den Beratungs-
angeboten vor Ort gibt es seit 1995 
die Möglichkeit der Online-
beratung auf sextra.de. Bei sextra 
sind alle Themen zu fi nden, die 
auch face to face in der Beratungs-
stelle angesprochen werden.

BERATUNG
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Trauma-Prozesse, Traumafolgestörungen oder Anlauf-
stellen, die Unterstützung und Hilfe vor Ort anbieten 
konnten. Die Wartezeiten für Menschen, die mit dieser 
Problemati k therapeuti sche Hilfe suchen, ist deutsch-
landweit enorm. Hier wurde der unterstützende Kon-
takt durch Emails über sextra, sowie die Informati on 
über Foren von Betroff enen oder das Hilfetelefon von 
den Ratsuchenden als wichti ge Stütze auf dem Weg 
der Bewälti gung erlebt.

Angebote zum Thema 
Frauengesundheit
Die pro familia Beratungsstelle in Limburg bietet in ver-
schiedenen Kursen, Frauen die Möglichkeit, sich über 
das Thema Frauengesundheit zu informieren. pro fami-
lia möchte Informa� onen rund um das Thema Famili-
enplanung, Verhütungsmethoden, den Verhütungsmit-
telfond, fi nanzielle Hilfen, Schwangerscha�  und Geburt 
sowie ihre Rechte für eine selbstbes� mmte Sexualität 
und die Entscheidung für oder gegen eine Schwanger-
scha�  vermi� eln. 

Auch Brustselbstuntersuchungskurse werden durch 
eine zer� fi zierte Mamma Care Trainerin angeboten. 
Deshalb hat die Beratungsstelle in Limburg in diesem 
Jahr, Frauen an vier Terminen einen Brustselbstunter-
suchungskurs angeboten. Die Entscheidung für das 
Präven� onsangebot war für die Beratungsstelle sehr 
wich� g, da eine verspätete Diagnose und Therapie 
die Heilungschancen bei Brustkrebs verringern kön-
nen. Trotz des Pandemiejahres waren die Kurse gut 
besucht, dies zeigt, dass es wich� g und rich� g war, 
das Präven� onsangebot unter Berücksich� gung al-
ler gegebenen Hygienevorschri� en sta�  inden zu 
lassen.

Heidrun Metzler

sowie ihre Rechte für eine selbstbes� mmte Sexualität 
und die Entscheidung für oder gegen eine Schwanger-
scha�  vermi� eln. 

Auch Brustselbstuntersuchungskurse werden durch 
eine zer� fi zierte Mamma Care Trainerin angeboten. 
Deshalb hat die Beratungsstelle in Limburg in diesem 
Jahr, Frauen an vier Terminen einen Brustselbstunter-
suchungskurs angeboten. Die Entscheidung für das 
Präven� onsangebot war für die Beratungsstelle sehr 
wich� g, da eine verspätete Diagnose und Therapie 
die Heilungschancen bei Brustkrebs verringern kön-
nen. Trotz des Pandemiejahres waren die Kurse gut 
besucht, dies zeigt, dass es wich� g und rich� g war, 
das Präven� onsangebot unter Berücksich� gung al-
ler gegebenen Hygienevorschri� en sta�  inden zu 
lassen
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Rechtsinformati onsberatung

Interessierte Frauen, Männer, Paare und Familien hat-
ten die Möglichkeit, in der telefonischen Rechtsinforma-
ti onssprechstunde, Fragen zum Thema Familienrecht, 
Trennung, Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht, zu 
stellen. Durch die Anwälti n erhielten die Klient*innen 
einen ersten Einblick in die bestehende Rechtslage und 
eine Orienti erung für weitere rechtliche Schritt e.

Pandemiebedingt fand diese telefonisch statt  und wur-
de von den Klient*innen sehr gut angenommen. Im Jahr 
2021 fanden 23 Beratungen statt . 

Beratung bei ungewollter 
Kinderlosigkeit
Durch unser multi professionelles Team werden 
Einzelne und Paare sowohl vor der Entscheidung, 
als auch beim Prozess einer künstlichen Befruchtung 
begleitet. Dieses Angebot besteht natürlich für 
hetero- und für homosexuelle Menschen. Sie werden 
über medizinische Fakten informiert, können aber 
auch über ihre Gefühle und Gedanken bezüglich 

des meist sehr starken Kinderwunschs sprechen. 
Ebenso ist es wichti g, über Alternati ven wie z. B. 
eine Adopti on oder die Aufnahme eines Pfl egekindes 
zu sprechen. Für Paare kann diese Zeit eine 
Belastungsprobe für die Beziehung bedeuten und 
sie sind oft  froh, eine Anlaufstelle für paarspezifi sche 
Aspekte während der manchmal lange andauernden 
Phase der Behandlungen zu haben. Wenn sich trotz 
aller Versuche keine Schwangerschaft  einstellt, bieten 
wir an, Menschen bei einer Verabschiedung des 
Kinderwunsches mit der einhergehenden Trauer zu 
begleiten.

BERATUNG

WIR BEGLEITEN SIE:
•	 wenn Sie über die Entscheidung

bezüglich einer künstlichen Befruchtung
sprechen möchten

•	 wenn Sie Fragen zum Thema Adoption
haben

•	 wenn der Kinderwunsch Ihre Beziehung
und/oder Sexualität belastet•	 wenn Sie während einer Behandlung

Unterstützung brauchen•	 wenn sich der Wunsch nach einem
Kind nicht erfüllt und Sie einen neuen
Lebensentwurf entwickeln möchten

www.profamilia.de

begleiten.

WIR BEGLEITEN SIE:
•	 wenn Sie über diebezüglich einer künstlichensprechen möchten

•	 wenn Sie Fragen zumhaben

•	 wenn der Kinderwunschund/oder Sexualität belastet•	 wenn Sie während einerUnterstützung brauchen•	 wenn sich der WunschKind nicht erfüllt und SieLebensentwurf entwickeln

www.profamilia.de

 

Beratungsstelle Wiesbaden

Langgasse	3	|	65183	Wiesbaden	|	Fon	0611	-	450	4580

Email:	wiesbaden@profamilia.de	

Beratungsstelle Limburg

Konrad-Kurzbold-Str.	6	|	65549	Limburg	|	Fon	06431	-	269	20

Email:	limburg@profamilia.de

WIR BERATEN SIE:

unerfüllter KinderwunschOrientierung
Entlastung

Begleitung
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Psychosoziale Beratung bei 
auff älligen Befunden in der 
Schwangerschaft 

Seit einigen Jahren gibt es das Recht auf Beratung 
und Bedenkzeit nach einem auff älligen Befund in der 
Schwangerschaft . Wenn Menschen im Zusammenhang 
mit der vorgeburtlichen Diagnosti k von einem Risiko 
einer schweren Erkrankung oder Behinderung ihres 
Kindes erfahren, haben sie zumeist einen erheblichen 
Informati ons-, Au� lärungs- und Beratungsbedarf.

Berater*innen sind zu dieser speziellen Beratung 
fortgebildet und auch ich, Lisa Fischer, habe eine 
solche Fortbildung absolviert. Da jedoch im Jahr 2021 
in der Beratungsstelle in Wiesbaden keine Beratungen 
zu diesem Thema stattf  anden, ging ich mit meiner 
erfahrenen Kollegin Sandra Völpel aus Limburg ins 
Gespräch.

Lisa Fischer: Wann hast du deine Fortbildung gemacht 
und hat sich seitdem etwas gravierend geändert?

Sandra Völpel: Die Fortbildung zur psychosozialen 
Beratung im Kontext der Pränatal Diagnosti k habe 
ich 2016 absolviert. Es gibt für werdende Eltern eine 
Vielzahl an Untersuchungsangeboten, die zum einen 
durch die Krankenkassen gezahlt und zum anderen 
auch für Selbstzahler*innen angeboten werden. 
Oft mals ist es nicht leicht, eine passende Entscheidung 

für Eltern zu fi nden, da viele von ihnen wissen 
möchten, ob das Ungeborene gesund ist, nach dem 
Mott o: „Wir lassen alle angebotenen Untersuchungen 
machen damit wir wissen, dass alles in Ordnung ist“.

Ein wichti ges medizinisches Angebot ist in den 
letzten Jahren dazu gekommen und zwar die nicht-
invasiven NIPT Blutt ests. Mit diesen Tests können 
beispielsweise einige Chromosomenstörungen so-
wie Störungen der Geschlechtschromosomen ana-
lysiert werden. Auch das Geschlecht lässt sich 
theoreti sch besti mmen. Diese Tests werden in der 10. 
Schwangerschaft swoche angeboten. So wird die Zeit 
oft  knapp um einen Abbruch nach Fristenregelung 
durchführen zu lassen. Bei einer medizinischen 
Indikati on kann zwar ein Abbruch auch noch nach 
der 14. Schwangerschaft swoche stattf  inden, jedoch 
muss dann ggf. die Geburt eingeleitet werden. Das 
ist für viele Frauen eine schwere Situati on und sie 
suchen den Ausweg in einem anderen Land, in 
welchem Abbrüche länger möglich sind. Hier sehe 
ich ohne Frage Handlungsbedarf. Der pro familia 
Bundesverband führt gerade eine Recherche in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Merseburg zum 
Thema Schwangerschaft sabbruch im zweiten und 
dritt en Trimenon durch. 

Lisa Fischer: Im Gesetz heißt es, dass die Ärzt*innen, 
die einen auff älligen Befund feststellen, Klient*innen 
bei der Weitervermitt lung zu Beratungsangeboten 

WIR BEGLEITEN SIE: 
•	 wenn	Sie	über	die	Entscheidung		

bezüglich	einer	künstlichen	Befruchtung	
sprechen	möchten	

•	 wenn	Sie	Fragen	zum	Thema	Adoption	
haben	

•	 wenn	der	Kinderwunsch	Ihre	Beziehung	
und/oder	Sexualität	belastet	•	 wenn	Sie	während	einer	Behandlung	

Unterstützung	brauchen	•	 wenn	sich	der	Wunsch	nach	einem		
Kind	nicht	erfüllt	und	Sie	einen	neuen	
Lebensentwurf	entwickeln	möchten

www.profamilia.de
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unterstützen sollen. War das bei den Klient*innen in der 
Vergangenheit der Fall? Oder kamen Sie auf anderen 
Wegen zu dir? Die Beratung ist nicht verpflichtend, 
da eine sogenannte medizinische Indikation vorliegt, 
hattest du dennoch das Gefühl die Klient*innen 
dachten sie müssten zu dir kommen?

Sandra Völpel: Betroffene Menschen kamen nicht zur 
pränatal diagnostischen Beratung, weil Ärzt*innen 
sie schickten, sondern weil die Menschen eine 
Information aus dem Bekanntenkreis oder der 
Familie erhalten haben oder selbstständig die Be-
ratungsstelle aufsuchten. Sie suchten einen Ort der 
Entscheidungshilfe. Da dieser Weg oft kaum durch 
Ärzte geebnet wird, erleben die Klient*innen meist 
auch keine verpflichtende Beratungssituation. 

Lisa Fischer: Was ist deiner Meinung nach wichtig an 
der Beratung?

Sandra Völpel: Die Aufgabe der psychosozialen Be-
ratung besteht darin, werdende Eltern zu unter-
stützen, sodass sie eine Entscheidung finden, die Ihrer 
Lebenssituation entspricht und mit der sie langfristig 
leben können.

Lisa Fischer: Ich habe gehört, dass im Gegensatz zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung ohne auffälligen 
Befund, oft viel Zeit notwendig ist und mehrere Termine 
benötigt werden. War das bei deinen Beratungen 
auch so?

Sandra Völpel: Ja. Die Angst, ein krankes oder behin-
dertes Kind zu bekommen sowie auch die Entscheidung 
für eine Diagnostik in der Schwangerschaft können 
zahlreiche Unsicherheiten aufwerfen. Weiterhin gibt 
es viel Fragen. Welche Ressourcen und Unterstützung 
gibt es? Wie beziehen wir die Familie mit ein? Wie  
finden wir eine gemeinsame Entscheidung? Wo 
bekommen wir Informationen zum Schwanger-
schaftsabbruch oder Spätabbruch?

So sieht man, dass viele Eventualitäten auftreten 
können, die an einem sicheren Ort in einer Bera-
tungssituation besprochen werden können. 

Lisa Fischer: War Trauer und Abschied ein Thema?

Sandra Völpel: Zum einen ist ausreichende Trauer-
arbeit und Abschied vom „gewünschten“ Kind möglich, 
sich emotional auf das Kind einzulassen, dieses 
anzunehmen und zu lieben. Zum anderen treten bei 
der Entscheidung zu einem Schwangerschaftsabbruch 
auch andere Themen in den Vordergrund, wie etwa 
Schuld und Scham, unterschiedliche Trauerprozesse, 
fehlende Anteilnahme des Umfeldes, Umgang mit 
den Geschwisterkindern, oder wie dieses Kind 
einen Platz in der Familie bekommen kann, sowie 
Bestattungsmöglichkeiten.

Lisa Fischer: In meiner Ausbildung ging es auch darum, 
dass die Frauen*/Paare das Angebot, ihre Situation 
mit einer speziell dafür ausgebildeten Fachkraft in 

BERATUNG

Katrin Hannappel
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FORTBILDUNG & FACHBERATUNG

einer Beratungsstelle zu besprechen, nicht in Anspruch 
nehmen. Auch weil sie sich in einer Schocksituati on 
befi nden und diese Möglichkeit verdrängen oder 
vergessen.  

Sandra Völpel: Das ist ein wichti ger Punkt. Aufgrund 
dieser Schocksituati on können die Eltern oft  die 
wichti gen einzelnen Faktoren und Angebote nicht 
genau aufnehmen. Diese Situati on ist wie eine 
geplante Reise aber ein Ankommen an einem anderen 
Ziel: „Ich packe den Koff er für eine Reise ans Meer 
und erwache am Nordpol im frosti gen Eis“. So kann 
die Beratung ein Ort für Sondierung und Informati on 
sein, um zu einer guten Entscheidung zu kommen.

Fortbildungen und Fachberatung

In der Gesellschaft  ist das Bewusstsein für die Befä-
higung zur selbstbesti mmten Sexualität und den not-
wendigen Schutz vor Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt gewachsen. Pädagogische Or-
ganisati onen in denen junge Menschen leben oder 
betreut werden sind sehr unterschiedlich. Demnach 
müssen Schutzkonzepte als parti zipati ve Organisati -
onsentwicklungsprozesse, die die Rechte von jungen 
Menschen stärken und schützen sollen, einrichtungs-
spezifi sch erarbeitet werden. 

Schutzkonzepte greifen neben dem Schutzgedanken 
für Kinder und Jugendliche grundlegende Ansätze 

der Parti zipati on und Mitbesti mmung auf, die für 
eine erfolgreiche Erstellung und Implementi erung, 
Schutzkonzepte in den Einrichtungen notwendig 
sind. Für die Begleitung von Insti tuti onen bei der 
Erarbeitung von Schutz- und sexualpädagogischen 
Konzepten, sollten sowohl die Ressourcen und 
Möglichkeiten-, als auch die Grenzen einer Beglei-
tung durch pädagogische Fachkräft e themati siert 
werden. 

In diesem Zuge werden die pro familia Beratungs-
stellen verstärkt von Organisati onen, Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen und 
anderen Insti tuti onen angefragt, um Organisati ons-

Sandra VölpelKatrin Hannappel
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LSBT*IAQ

entwicklungsprozesse in Bezug auf Konzepti onen, Er-
weiterung von bestehenden Leitbildern oder Schutz-
konzepten zu begleiten.

Dass organisatorische Entwicklungsprozesse zum 
Schutz sexueller Gewalt längst ein Teil der Arbeit von 
pro familia sind, spiegelt sich in den Anfragen nach 
Fortbildungsveranstaltungen wieder. Die Konzepte, die 
in den letzten Jahren an vielen Stellen bei pro familia 
entwickelt wurden, sind genauso divers wie der Ver-
band und die zahlreichen Aufgabenstellungen. Das Ziel 
ist, sexuelle und reprodukti ve Gesundheit, die eigenen 
Rechte sowie selbstbesti mmte Sexuali-
tät erfahrbar zu machen.

Die pro familia Beratungsstelle in Lim-
burg bietet Fortbildungen zur Beglei-
tung sowie Erarbeitung eines Schutz- 
und sexualpädagogischen Konzeptes 
an.  Weiterhin bieten wir Fortbil-
dungsveranstaltungen zu den The-
men, Sexualität und Alter, Sexuelle 
Vielfalt, Sexuelle Bildung, Sexuelle 
Grenzverletzungen sowie sexuali-
sierte Gewalt an.

Arbeit im Kontext der 
geschlechtlichen und sexuellen 
Vielfalt

Im Bereich LSBT*IAQ war die anhaltende Corona Pan-
demie sehr zu spüren. Die pandemische Lage hat viele 
ehrenamtlich agierende Netzwerke geschädigt. Sämt-
liche Arbeitskreise, Gruppentreff en oder Veranstaltun-
gen mussten entweder stark modifi ziert, ins digitale 
verschoben oder abgesagt werden. Das macht es vor 
allem LSBT*IAQ Menschen mit mangelnden Ressour-
cen, fehlenden Netzwerken oder sprachlichen Barrie-

ren schwer in der Community anzudocken.

Die bestehenden Gruppie-
rungen haben dennoch ei-
nige Projekte auf die Beine 
gestellt. So arbeitet z.B. der 
Arbeitskreis LSBT*IAQ der 
pro familia Hessen an ein-
heitlichen Maßgaben für den 
inner- und außerbetrieblichen 
Umgang mit LSBT*IAQ und ei-
ner diesbezüglichen Haltung, 
bzw. Außenwirkung.

Rechte sowie selbstbesti mmte Sexuali-

Die pro familia Beratungsstelle in Lim-
burg bietet Fortbildungen zur Beglei-
tung sowie Erarbeitung eines Schutz- 
und sexualpädagogischen Konzeptes 
an.  Weiterhin bieten wir Fortbil-
dungsveranstaltungen zu den The-
men, Sexualität und Alter, Sexuelle 
Vielfalt, Sexuelle Bildung, Sexuelle 
Grenzverletzungen sowie sexuali-

ren schwer in der Community anzudocken.
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PROFA INFORMIERT

PROFA informiert

Auch 2021 führte pro familia Limburg die regelmä-
ßig stattf  indende Veranstaltungsreihe mit dem Titel 
PROFA informiert durch. Der Grundgedanke hierbei 
ist es, die vielfälti gen Themen aus dem Beratungs- 
und Fortbildungsspektrum in einer ca. 1½ stündigen 
Abendveranstaltung interessierten Menschen näher-
zubringen.

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen 
durch die Pandemie wurden im Jahr 2021 vorwiegend 
Infoabende im digitalen Format angeboten.

Themen waren:
• Infoabend „Mutt erschutz, Elterngeld, Elternzeit & Co“
• Brustselbstuntersuchung nach MammaCare
• Informati onsabend zum Thema Kinderwunsch

Durch das Online-Format konnte das Einzugsgebiet 
vergrößert werden, sodass sich Teilnehmer*innen 
auch aus größerer Entf ernung, die ansonsten nicht den 
weiten Weg auf sich genommen hätt en, zugeschaltet 
haben. Die Online-Veranstaltungen wurden jeweils 
von 2 Mitarbeiter*innen begleitet. Dadurch wurde 
gewährleitet, dass sowohl Technik als auch Inhalt gut 
betreut werden konnten.

Das Abendformat sprach  
viele Paare an, sodass 
die Infoabende zum 
Thema „Mutt erschutz, 
Elterngeld, Elternzeit & 
Co.“ sehr gut angenom-
men wurden.

Die Brustselbstuntersu-
chungskurse nach Mam-
maCare, die durch Un-
terstützung der Dehrner 
Krebsnothilfe kostenfrei 
angeboten wurden, konn-
ten mit begrenzter Teilneh-
mer*innenzahl, immer in 
der Beratungsstelle in Prä-
senz stattf  inden. 

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen 
durch die Pandemie wurden im Jahr 2021 vorwiegend 

 Infoabend „Mutt erschutz, Elterngeld, Elternzeit & Co“
Co.“ sehr gut angenom-
men wurden.

Die Brustselbstuntersu-
chungskurse nach Mam-
maCare, die durch Un-
terstützung der Dehrner 
Krebsnothilfe kostenfrei 
angeboten wurden, konn-
ten mit begrenzter Teilneh-
mer*innenzahl, immer in 
der Beratungsstelle in Prä-
senz stattf  inden. 
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Beziehungs- und Sexualberatung

Im Jahr 2021 hat sich in der Beziehungs- und Sexual-
beratung die zusätzliche Belastung und Anspannung 
durch Corona, denen die Paare ausgesetzt waren, 
deutlich gezeigt. 

Spannungsfelder entstanden durch eine pandemiebe-
dingte höhere emoti onale Belastung und die erschwer-
ten Lebensbedingungen. Viele Menschen mussten von 
zuhause aus arbeiten bei gleichzeiti gem homeschoo-
ling der Kinder. Die heimischen Räumlichkeiten gaben 
dies oft  nicht her. Konfl ikte wurden spür- und sichtbar 
und ließen sich nicht mehr verdrängen. 

Durch das Homeoffi  ce zeigten unter anderem die ver-
schiedenen Vorstellungen von Ordnung und Sauber-
keit ebenso wie die unterschiedlichen Bedürfnisse 
nach Nähe und Distanz. Unterschiedliche Erziehungs-
sti le prallten off en aufeinander und sorgten für zusätz-
liche Spannungen in der Partnerschaft . 

Viele Paare standen dieser Herausforderung hilfl os ge-
genüber und die Methoden, mit denen sie versuchten, 
die Paarkonfl ikte zu lösen, führten häufi g zur Verstär-
kung der Problemati k. Die erho�  e Entschärfung und 
Verbesserung der Situati on trat nicht ein. 

Daher suchten viele Paare die Unterstützung in der 
Beratungsstelle von pro familia, um diese besonders 
krisenhaft e Zeit gemeinsam unbeschadet zu bestehen 
und die Beziehung zu bewahren. 

In der Beziehungs- und Sexualberatung bei pro familia 
werden die Konfl iktf elder des Paares und deren schä-
digenden Lösungsstrategien gemeinsam ermitt elt. Da-
ran anknüpfend entstehen neue geeignete Lösungs-
ansätze und Methoden für das jeweilige Paarsystem, 
deren Anwendung im täglichen Miteinander zu Ver-
besserungen führt.

BEZIEHUNGS- UND SEXUALBERATUNG

Sandra Völpel
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professionelle Paarberatung
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Konrad-Kurzbold-Strasse 6
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Telefon: 06431 - 26920

E-Mail: lim
burg@profamilia.de

Weitere Informationen 

finden Sie unter: 

profamilia.de/limburg
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Mediati on
Deutlich häufi ger nehmen „sich trennende Klient*in-
nen“ die Unterstützung einer Mediati on in Anspruch 
und lassen sich bei allen Fragen rund um das Thema 
Trennung und Elternverantwortung professionell be-
raten. 

Der Wunsch nach einer konfl iktf reien Trennung und 
einer guten Regelung mit den gemeinsamen Kindern 
steht aktuell stärker im Vordergrund als die persönli-
che Kränkung. Und doch, obwohl alle Beteiligten den 
guten Willen in die Mediati on einbringen, können die 
Aussprachen untereinander spannungsgeladen und der 
Umgang miteinander rau sein. Die Belastung für die Be-
teiligten ist hoch. 

Um dieses bestehende Konfl iktpotenti al zu minimieren 
und einen angemessenen Umgang miteinander zu fi n-
den, wünschen sich die Klient*innen Klarheit und Ori-
enti erung. 

Dabei erhalten sie Unterstützung in der Mediati on. Mit 
Hilfe der Mediatorin wird eine klare und gute Kommu-
nikati on sowie ein konstrukti ves Miteinander ermög-
licht. Perspekti ven werden im geschützten Rahmen 
erarbeitet und tragbare Vereinbarungen gemeinsam 
getroff en. 

pro familia bietet die Mediati on für alle konfl iktbelas-
teten Familienkonstellati onen an. Nicht nur bei Paaren, 
sondern auch bei bestehenden Spannungen zwischen 
erwachsenen Kindern und ihre Eltern, zwischen er-
wachsenen Geschwistern untereinander oder im Kon-
text von anderen Familienkonstellati onen sind Media-
ti onen ein geeignetes Medium, um die Belastungen zu 
verringern und den Menschen weiter zu helfen.

MEDIATION

Ulrike Huse
Wir bieten Ihnen 

professionelle Paarberatung

pro familia Limburg e.V. 

Konrad-Kurzbold-Strasse 6

65549 Limburg

Telefon: 06431 - 26920

E-Mail: lim
burg@profamilia.de

Weitere Informationen 
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profamilia.de/limburg

Konrad-Kurzbold-Strasse 6
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Wir bieten Ihnen professionelle Mediation & Trennungsberatung
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Weitere Informationen finden Sie unter: 
profamilia.de/limburg
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Gruppen-Veranstaltungen Statistische Erhebung

Zur Sicherung unserer Qualität, transparenten Er-
bringung unserer Leistungen sowie auf Grundla-
ge von gesetzlichen Vorgaben, dokumenti eren 
und evaluieren wir unsere Arbeit steti g. Unseren 
Klient*innen bieten wir permanent die Möglich-
keit für Feedback im Rahmen unseres Qualitäts-
managements.

Sind Sie an weiteren Informati onen zu unseren 
Täti gkeitsfeldern interessiert? Besuchen Sie unse-
re Website profamilia.de/limburg

46 Gruppen wurden in 
den Gruppen-
Veranstaltungen 2021 
erreicht

46 Gruppen wurden in 

Veranstaltungen 2021 
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