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Der Unterstrich
Der Unterstrich ist eine neuere Variante gender-sensibler Schreibweise, die sich zunehmend durchzusetzen beginnt. 
Es geht dabei nicht nur um eine (sprachliche) Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sie stellt darüber 
hinaus die Selbstverständlichkeit einer Zwei-Geschlechter-Ordnung und einer heterosexuellen Orientierung als 
Norm in Frage und will auch denjenigen einen sprachlichen Ort verleihen, die bislang vorwiegend nicht oder nur 
als „Abweichung“ wahrgenommen werden (Intersexuelle, Transsexuelle, Homo- und Bi-Sexuelle, Transgender, 
Crossdresser, Drags, usw.). Der Unterstrich symbolisiert mithin nicht nur die bisweilen sehr fließenden Übergänge 
zwischen ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘, sondern auch einen Ort, an dem Überschneidungen und Wanderungen 
zwischen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen einen Platz haben (TH Nürnberg, Kompetenzzentrum 
Gender and Diversity) ❧

Inhatsverzeichnis 
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Liebe Leser_innen,
das ist beim pro familia Ortsverband in 2016 geblieben…

Die drei Beratungsstellen des pro familia Ortsverbandes 
Wiesbaden e.V. in Limburg, Weilburg und Wiesbaden 
sind etablierte Anlaufstellen für Klient_innen, die 
konfessionell ungebunden und überparteilich beraten 
werden wollen.

Ungeachtet bzw. trotz der veränderten finanziellen 
Situation - durch die gekürzte Fördersumme der Stadt 
Wiesbaden- beinhaltete das Angebotsspektrum des pro 
familia Ortsverbandes beständig nebeneinander

• Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
sowie Beratung zu sozialen Hilfen,

• sexualpädagogische Arbeit,
• Verhütungsmittelberatung,
• Fortbildungen und Fachberatungen,
• Einzel-, Paar- und Sexualberatung,
• Onlineberatung bei sextra.de,
• Mediation sowie Rechtsberatung.

Darüber hinaus unterstützte pro familia  weiterhin mit 
vielfältigen und bedarfsorientierten pädagogischen, 
sozialen und psychologischen Angeboten. 

Auch in 2016 haben die Fachkräfte der pro familia 
Beratungsstelle Limburg Frauen zur anonymen Geburt 
beraten, im Rahmen des zum 1.5.2014 in Kraft getretenen  
„Gesetzes zum Ausbau der Hilfen und zur Regelung der 
Vertraulichen Geburt“.

pro familia ist nach wie vor ein erfahrener und 
etablierter Anbieter von Beratungen und Fortbildungen 
für Fachkräfte. Auch 2016 wurden wie die Jahre zuvor  
im Rahmen einer Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration, Fortbildungen 
unter dem Titel „Prävention und Intervention bei 
sexualisierter Gewalt“  mit verschiedenen Trägern 
durchgeführt. Einige kamen zum wiederholten Mal. Ziel 
der Fortbildungsreihe ist es, stationäre Einrichtungen 
der Behinderten- und Jugendhilfe dabei zu unterstützen, 
Prävention nachhaltig zu verankern und wirkungsvolle 
Maßnahmen zu entwickeln. 

…und das hat sich verändert oder ist neu…

Im Berichtsjahr  gab es insgesamt 5870 Kontakte zu 
Klient_innen im Gruppen- und Einzel-Setting, davon 
in Wiesbaden  2173 Kontakte in 1811 Beratungen und 

2234 in 117 Gruppenveranstaltungen. In Limburg waren 
es 430 Kontakte  in 411 Beratungen und 1033 in 69 
Gruppenveranstaltungen.

2016 hat weitere Veränderungen mit sich gebracht. So 
hat der pro familia Ortsverband seit dem Frühjahr 2016 
einen Betriebsrat und seit Ende 2016 einen Förderverein, 
der sich engagiert, um den Ortsverband bei seiner Arbeit 
zu unterstützen.
Auch personelle Veränderungen fanden statt.  Mit Frau 
Dr. Helga Brenneis verabschiedete sich eine langjährige 
Mitarbeiterin,  erfahrene Beraterin und Ärztin in den 
Ruhestand.  

Die Situation geflüchteter Menschen hat die pro 
familia sehr umgetrieben und die Mitarbeiter_innen 
haben sich an der Entwicklung und Bereitstellung von 
unterschiedlichen Angeboten für geflüchtete Menschen 
beteiligt und sich damit für deren Versorgung und 
Integration engagiert.

Überdies hat sich der Ortsverband noch einmal verstärkt 
mit den Themen LQBTIQ* und sexuelle Vielfalt 
beschäftigt, d.h. es fanden interne Workshops und 
Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter_innen 
statt. Außerdem haben der Vorstand und Mitarbeiter_
innen an der Demo „Ihr seid nicht alle!“ teilgenommen.

Das Team der pro familia Ortsverband Wiesbaden 
e.V. bedankt sich wieder sehr herzlich bei allen 
Kooperationspartnern, Kostenträgern, Förderern und 
freundlichen sowie konstruktiv-kritischen Begleitern! ❧

Sandra Pappert-Rausch 
Geschäftsleitung

Vorwort
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Der Verein
Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vorstand 
sowie Mitarbeiter_innen unabhängig von Parteipolitik 
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 Gerechtigkeit stehen. Mit einem breit gefächerten 
Angebot ist pro familia mit ihren Beratungsstellen 
in Wiesbaden und Limburg eine allseits bekannte 
Adresse und ein fester Bestandteil in der jeweiligen 
Beratungslandschaft. 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Verbands-
und Entscheidungsgremium. Der pro familia 
Ortsverband Wiesbaden e. V. wurde 1969 gegründet und 
die Beratungsstelle Limburg feierte in 2013 ihr 20jähriges 
Bestehen. Der pro familia Ortsverband 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 
unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta und setzt 
sich für die Interessen aller Menschen auf dem Gebiet 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 
Rechte ein. Darüber hinaus steht pro familia für ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher 

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 2016 finanziell gesichert durch:

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg  

und die Stadt Weilburg
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Beteiligung von Klient_innen (Einnahmen aus 

Beratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder, Spenden 

und Zuweisung von Bußgeldern

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

• Frau Brigitte Podlich, Lehrerin, 1. Vorsitzende
• Gabriele Kraiker, Journalistin, 2. Vorsitzende
• Regina Hacke, Sozialpädagogin, Kassenwartin
• Birgit Kulzer, Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

Vielen Dank für den engagierten und  
unermüdlichen Einsatz!

Wir über uns
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Das Team
Das interdisziplinär zusammengesetzte Team in der Limburger Beratungsstelle der pro familia bestand in 2016 aus 
vier Frauen und einem Mann, die das pro familia – Angebot in kompetenter Weise gemeinsam sicherstellten. Die in 
der Beratung tätigen Kolleg_innen verfügen über mehreren Zusatzausbildungen und/oder Weiterqualifizierungen 
sowie langjährige Berufserfahrung in ihren Arbeitsfeldern und zum Teil über ein abgeschlossenes Studium. Durch 
den regelmäßigen Besuch von sowohl internen pro familia Fortbildungen wie auch von Weiterbildungen externer 
Träger und durch regelmäßige berufsbegleitende Supervisionen wird die hohe Qualität der Arbeit aufrechterhalten. 
Informationen zu den einzelnen Mitarbeiter_innen finden Sie auf Seite 33.

Informationen zu den einzelnen Mitarbeiter_innen finden Sie auf Seite 33. ❧
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Aufgrund von Kürzungen musste pro familia Limburg  
leider das Angebot für die Beratungsstelle Weilburg 
in 2016 deutlich reduzieren. Der Schwerpunkt der 
Beratung liegt weiterhin bei der Schwangeren – und 
Schwangerschaftskonfliktberatung. 
Ab 2017 wird der Kinderschutzbund Limburg-Weilburg 
Räumlichkeiten für Beratungen zur Verfügung stellen. 

Arbeitsbereich Erstkontakt
Der Empfang der pro familia Limburg  – Erstkontakt 
genannt - ist die erste Anlaufstelle für unsere Klient_
innen. Für viele Ratsuchende ist pro familia die erste 
Adresse bei Fragen zu Schwangerschaft, Elternzeit, 
Elterngeld, Familienplanung, Sexualität und im 
Schwangerschaftskonflikt. Ob telefonisch, persönlich 
oder per E-Mail, der Erstkontakt hat die Aufgabe, gezielt 
und einfühlsam das Anliegen der Klient_innen zu 
erfragen und zu erfassen und daraufhin in einen weiteren 
Beratungsprozess zu vermitteln.

Die Mitarbeiterin im Erstkontakt gibt den Ratsuchenden 
einen Überblick über die Beratungsangebote der pro 

familia Beratungsstelle, vereinbart und koordiniert 
Termine bei den entsprechenden Berater_innen oder 
verweist auf andere, für das Anliegen passendere 
Institutionen und Anlaufstellen in der Region.

Den Mitarbeiter_innen ist es sehr wichtig, den Klient_
innen einen geschützten Rahmen zu bieten. Daher soll von 
Beginn an, also bereits bei der ersten Kontaktaufnahme, 
Diskretion, Respekt und Einfühlungsvermögen 
vermittelt werden. Der Erstkontakt ist 15 Stunden in der 
Woche besetzt.  Zudem ist durch eine Rufumleitung zur 
Beratungsstelle in Wiesbaden gewährleistet, dass uns 
die Ratsuchenden täglich zu folgenden Zeiten erreichen 
können:

Mo 10:00 Uhr – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Di 9:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mi 10:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Do 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Fr 10:00 Uhr – 15:00 Uhr und 15:30 – 18:00 Uhr

Viele Berufstätige benötigen einen Beratungstermin vor 
oder nach ihrer regulären Arbeitszeit, aber auch während 
ihrer Mittagspause. pro familia Limburg  reagiert 

Erstkontakt
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„Es geht um meine 16jährige 

Tochter, die ist im 4. Monat 

schwanger. Wir wissen nicht, wie 

wir das schaffen sollen. Sie geht ja 

noch in die Schule…“

„Wir haben da ein Problem mit unserem 7jährigen Sohn. Wir wollen uns  trennen und wissen nicht, wie wir es ihm sagen können…“

„Also es geht um meine Freundin. Die 

ist schwanger im 7. Monat und jetzt 

hat der Freund sie verlassen und jetzt 

sitzt sie hier und heu und weiß nicht 

weiter. Bin ich da richtig bei Ihnen?“

auf diese große Nachfrage, indem zusätzlich zu den 
Terminen morgens und mittags, dienstags und freitags 
Abendtermine angeboten werden.
Das Aufgabenfeld der Mitarbeiterin im Erstkontakt 
 umfasst neben der zentralen Kommunikationsfunktion  
auch allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. 
❧
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Familienplanung wird von den pro familia Mitarbeiter_
innen als grundlegendes Recht von Frauen und Männern 
angesehen und beinhaltet über den Zeitpunkt der Geburt 
und die Anzahl ihrer Kinder frei und verantwortlich 
zu entscheiden. Nach dem Verständnis der pro familia 
haben die Menschen das Recht Hilfe bei Fragen oder 
Problemen mit der Empfängnis–  und Zeugungsfähigkeit 
in Anspruch zu nehmen. Auch das Recht, eine 
ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu lassen und 
dabei medizinisch bestmöglich betreut zu werden, ist 
Bestandteil  von Familienplanung und betrifft Fragen der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Mann und 
Frau.
pro familia setzte sich seit Jahren für die Rezeptfreiheit 
der „Pille danach“ ein. Seit dem 15.03.2015 sind in 
Apotheken Präparate freiverkäuflich und rezeptfrei zu 
erhalten, welche den Eisprung zeitlich verschieben und 
somit eine ungewollte Schwangerschaft größtenteils 
verhindern.  Allerdings besteht nach Ansicht der pro 
familia Limburg weiterhin Nachbesserungsbedarf bei 
der Abgabe der „Pille danach“ in deutschen Apotheken.  
Einige Apotheken verweigern beispielsweise die Abgabe 
an Jugendliche. Weiterhin kommt es vor, dass Apotheken 
die Tablette nicht an Frauen, welche einer Vergewaltigung 
zum Opfer fielen, ausgeben, sondern die Betroffenen aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen an niedergelassene 
Gynäkologen verweisen. Es ist jedoch nach wie vor 
außerordentlich wichtig, dass die „Pille danach“ so schnell 
wie möglich nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr 
eingenommen wird. Generell können Frauen die „Pille 
danach“ im Notfall auch am Wochenende und außerhalb 
von Praxiszeiten schnell erhalten. 

Frauengesundheit ist ein weiterer Beratungsschwerpunkt 
in der pro familia in Limburg. 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frauen in 
Fluchtsituationen“ bestand eine große Nachfrage zum 
Thema Frauengesundheit. Von den Teilnehmerinnen  
gewünschte Schwerpunkte waren Familienplanung, 
Schwangerschaft und Geburt und allgemeine Fragen zu 
frauengesundheitlichen Themen, wie etwa Infektionen 
im Genitalbereich, Menstruation, Vorsorge-/ 
Früherkennungsuntersuchungen, Erkrankungen 
der Gebärmutter, Eierstöcke und Brust, Sexualität in 
Schwangerschaft und nach der Geburt. Da die Frauen aus 
Ländern stammen, in denen es verpönt ist über Sexualität 
im öffentlichen Raum zu sprechen und dieses daher 
auch kein Thema in der Schule war, besteht ein hohes 
Informationsbedürfnis über den weiblichen Körper, 
den weiblichen Zyklus, Sexualität, Schwangerschaft 
und Geburt, aber auch ein Informationsbedürfnis zu 
männlicher Sexualität. Für viele Frauen sind Stress 
und Überforderung in Fluchtsituationen oder hohe 
Belastungen im Alltag die Ursache für psychosomatische 
Erkrankungen. In den Kursen erhielten die 
Teilnehmerinnen Informationen über entsprechende 
Angebote in Limburg.

Psychosoziale Beratung bei auffälligen Befunden in der 
Schwangerschaft
Ein Schwerpunkt der ärztlichen Tätigkeit in der pro familia 
ist die gesetzlich verankerte psychosoziale Beratung 
von Frauen/ Paaren im Rahmen der vorgeburtlichen 
Untersuchungen, sowohl vor und nach der 12.SSW. 

Wir beraten über und begleiten:

Familienplanung, Sexualmedizin und Frauengesundheit
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• Chancen und Risiken vorgeburtlicher 
Untersuchungen (Pränataldiagnostik)

• bei Vorliegen einer Mehrlingsschwangerschaft
• wenn Frauen Zeit und Raum brauchen, um 

über ihre Ängste, Hoffnungen, Wünsche und 
Ambivalenzen in der Schwangerschaft zu sprechen

• wenn die Frau/ das Paar Angst vor einer möglichen 
Krankheit oder Behinderung des Kindes haben 
während der Schwangerschaft und nach der Geburt 
eines Kindes mit Erkrankung oder Behinderung

• bei der Entscheidung zu oder gegen einen 
Schwangerschaftsabbruch, auch bei Behinderung 
oder Krankheit des Kindes

• wenn die Frau oder das Paar Begleitung in ihrer 
Trauer möchten

Ein weiterer wichtiger Beratungsinhalt ist die Beratung 
zum Thema „Social Freezing“. 

„Social Freezing“ bezeichnet das vorsorgliche Einfrieren 
von unbefruchteten Eizellen ohne medizinischen Grund.
Diese Möglichkeit gibt Frauen, die sich ihren 
Kinderwunsch aktuell nicht erfüllen können oder wollen, 
größere Chancen für eine spätere Schwangerschaft ab 
etwa 35 Jahren. ❧
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pro familia Limburg bietet Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung nach den Kriterien professioneller psychosozialer 
Beratungsarbeit und entsprechend der gesetzlichen Vor-
gaben an. Die Beratungen werden klientinnenorientiert 
sowie ergebnisoffen durchgeführt. Die Ratsuchenden 
werden entsprechend ihrer individuellen Lebenssitu-
ation auf vielen Ebenen unterstützt und stets mit dem 
Ziel, eigene Problemlösungsmöglichkeiten zu erkennen 
und/ oder zu entwickeln. Die Klientinnen sollen bei ei-
ner selbstverantwortlichen Entscheidung gestützt und 
gestärkt werden.
Erfahrene Berater_innen,  welche teilweise bereits mehr 
als 25 Jahre Berufspraxis vorweisen, stehen den Klientin-
nen zur Verfügung. Sie sind gesetzlich verpflichtet, sich 
ständig fort- bzw. weiterzubilden. Grundsätzlich wird 
pro Beratungsgespräch eine Zeitstunde eingeplant. Es 
werden ausreichend Beratungsstunden innerhalb einer 
Woche vorgehalten, sodass die Klientinnen zeitnah einen 
Termin erhalten können. Die Zahl der Beratungen hat im 
Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen (siehe Statis-
tik im Anhang).
Die Beratungstätigkeit wird gemäß der Vorgabe im 
Schwangerschaftskonfliktgesetz grundsätzlich ergeb-
nisoffen geführt. Die Autonomie und Eigenverantwor-
tung der betroffenen Frauen wird unbedingt respektiert. 
Die unparteiliche und akzeptierende Haltung der quali-
fizierten Berater_innen wird von den Ratsuchenden als 
unterstützend, Angst mindernd und entlastend erlebt – 
wie die vielfältigen Rückmeldungen (in 2013 im Rahmen 
der EFQM-Re-Zertifizierung erhoben) zeigen. Damit ist 
es möglich, die Ambivalenzen sowie deren persönliche 
Bedeutung und Konsequenzen für die Betroffenen kon-
struktiv sowie lösungsorientiert zu besprechen.
Das sorgfältige Informieren und Aufklären der Frauen 

über ihre Rechte ist ein wichtiger Bestandteil der Bera-
tung. Der Anspruch von pro familia lautet, umfassend 
und anschaulich zu beraten sowie die medizinischen, 
juristischen und finanziellen Aspekte eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs zu erläutern. Hierbei ist es 
hilfreich, dass in dem Team der Berater_innen verschie-
dene Berufsgruppen (Sozialpädagog_innen und Thera-
peut_innen) vertreten sind.
Viele Ratsuchende berichten im Gespräch, dass sie sich 
mit ihrer Lebenssituation überfordert fühlen. Sie können 
sich nicht vorstellen, wie sie ihr „Leben mit dem Kind“ 
bewältigen können. Sehr häufig stellt sich ihnen die Fra-
ge, ob sie bereit sind, ein Kind auch ohne Partner an ihrer 
Seite großzuziehen. Andere Frauen fühlen sich  zu jung 
oder sie haben die Familienplanung bereits abgeschlos-
sen. Familiäre Probleme, wie z.B. ein pflegebedürftiges 
Elternteil, keine Akzeptanz der Lebensplanung bei den 
eigenen Eltern (weil z.B. nicht verheiratet), spielen bei 
der Entscheidung häufig eine große Rolle. Weiter sieht 
sich nicht jede schwangere berufstätige Frau in der Lage, 
die ihr zustehenden Rechte selbstverständlich einzufor-
dern bzw. dauerhaft eine Atmosphäre auszuhalten, in der 
permanent Druck auf sie ausgeübt wird (z.B. am Arbeits-
platz, bei Zeitverträgen oder in der Probezeit). So ist bei-
spielsweise die  „Nicht-Kündbarkeit in der Probezeit bei 
Schwangerschaft“ häufig nicht bekannt und die Informa-
tion darüber kann den Frauen bei der Entscheidungsfin-
dung sehr helfen. Bei sehr jungen Frauen spielt der noch 
nicht erfolgte Schulabschluss, die noch nicht abgeschlos-
sene Ausbildung oder das noch nicht beendete  Studium 
eine große Rolle. Die finanziellen Rahmenbedingungen 
sind für die meisten Frauen und Paare ein zusätzlich be-
lastender Faktor. Hinzugekommen sind in den letzten  
Jahren die Frauen und Paare, die aufgrund von Krieg und 

Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB
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Vertreibung ihre Heimat verlassen mussten. Diese Bera-
tungen erfordern eine zusätzliche Fachkompetenz und 
einen größeren zeitlichen Umfang. 
Generell unterstützen die Berater_innen die Frauen bei 
der Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprü-
chen, oft auch über die Geburt hinaus, wenn sich die Frau 
für die Fortsetzung der Schwangerschaft entschieden hat. 
Dabei hilft das gute Netzwerk vor Ort, da die Kolleg_in-
nen mit allen wichtigen regionalen Institutionen in gutem 
und ständigem Kontakt und Austausch stehen. Nach wie 
vor gibt es Fallkonstellationen, in denen die Entscheidung 
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 vorhandenen Trauer- und/oder Verlust-Gefühle 
zu besprechen. Dies geschieht mit Respekt und Akzeptanz 
gegenüber der Entscheidung der Frauen und/oder Paaren. 
Obwohl die Beratung häufig von den Klient_innen in ers-
ter Linie als Pflichtberatung angesehen wird, werden die 
verschiedenen Gründe für einen eventuellen Abbruch in 
der Regel bereitwillig genannt. Als typische konflikthafte 
Lebenssituationen wurden – teilweise wie auch schon in 
den Vorjahren – genannt: junges Lebensalter,  Alleiner-
ziehend, unsichere wirtschaftliche Situation, befristete Ar-
beitsverhältnisse, fortgeschrittenes Alter, abgeschlossene 
Familienplanung und vieles mehr.  ❧
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Schwangere, Mütter, Väter und Eltern sehen sich vor und 
nach der Geburt mit zahlreichen Fragestellungen kon-
frontiert und fühlen sich häufig überfordert. Es müssen 
viele Entscheidungen getroffen werden, die in Verbin-
dung mit ihrer Wohn-, Arbeits- und Lebenssituationen 
stehen. Sie haben große Sorgen um ihre Existenz und 
viele Fragen, wie sie ihr zukünftiges Leben mit dem Kind 
meistern können. Werdende Mütter benötigen beispiels-
weise Informationen zu ihren Rechten als Arbeitneh-
merin während der Schwangerschaft und der Elternzeit. 
Es kommt nicht selten vor, dass Frauen, die sich für das 
Kind entschieden haben, zukünftig alleine die Verant-
wortung übernehmen müssen. Häufig gibt es auch kei-
ne Unterstützung durch die Familie. Hier ist es auch die 
Aufgabe der Beratungsstellen, ergänzend zu der eigenen 
Beratungstätigkeit auf Netzwerkpartner und deren Ange-
bote zu verweisen. 
Werdenden Eltern ist es sehr wichtig, sich früh auf die 
Lebensveränderung vorzubereiten und zu allen Fragen 
eine kompetente Antwort zu erhalten. Fragen, wie z.B.:
Was muss wann, wie und wo beantragt werden? Wie und 
wann bespreche ich die Elternzeit mit meinem Arbeitge-
ber? Wo erfahre ich, mit wie viel Elterngeld ich rechnen 
kann? Habe ich an alles gedacht? Wo kann ich mir Rat 
und Hilfe holen? Woher bekomme ich zusätzliche finan-
zielle Unterstützung, wenn das Elterngeld nicht reicht?
In der pro familia Beratungsstelle erhalten werdende 
Mütter alle wichtigen Informationen über ihre Rechte als 
Arbeitnehmerin während der Schwangerschaft und der 
anschließenden Elternzeit. Auch werdende Väter können 
sich zu Elternzeit und Elterngeld beraten lassen und neh-
men dieses Angebot vermehrt an. Viele Frauen, Männer 
und Paare haben bereits vor dem Besuch bei pro familia 

versucht, sich im Internet zu informieren.  Es fällt ihnen 
jedoch häufig schwer, die dort gefundenen Informatio-
nen auf die eigene Lebenssituation zu übertragen und die 
richtigen und wichtigen Informationen herauszufiltern. 
Besonders das im Juli 2015 neu eingeführte „Elterngeld 
plus“ führte zu viel Verwirrung, welche sich auch im 
Jahr 2016 hielt. Auch hier waren Fehlinformationen und 
unverständliche Erklärungen im Internet zu finden. Die 
große Flut an Informationen verursachte Unsicherheit. 
Deshalb kamen viele Eltern oder Angehörige in die Bera-
tungsstelle, um sich fachlich und ausführlich beraten zu 
lassen. Auch baten sie um Hilfe beim Ausfüllen der als 
komplizierte empfundenen Antragsformulare.  

Die Zahl der durchgeführten Beratungen über Soziale 
Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. 
Die Beratungen sind sehr zeitintensiv, da die Lebensum-
stände der Klientinnen und Klienten sehr unterschied-
lich und vielschichtig sind. 
Zielgruppen des Beratungsangebots sind zum Beispiel:
• ein berufstätiges Paar, das Fragen zu Elternzeit, Eltern-
geld und Elterngeld Plus hat
• eine junge Frau, die schwanger ist und nicht will, dass 
ihre Familie etwas davon erfährt
• ein junger Mann, der gerade erfahren hat, dass er Vater 
wird 
• eine arbeitslose Frau, die endlich eine Arbeitsstelle ge-
funden hat und nun nicht weiß, was sie tun soll.
 • eine Frau, die durch Ratenkäufe hoch verschuldet ist
• eine Flüchtlingsfrau aus Somalia, die nun in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung in Limburg lebt 
• eine junge Auszubildende, die sich gerade im 2. Ausbil-
dungsjahr befindet und noch im Elternhaus lebt 

Soziale Hilfen
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• eine Frau, deren Partner sich nach Bekanntwerden der 
Schwangerschaft von ihr getrennt hat 
 • eine Frau, die nach der Geburt große Schwierigkeiten 
mit den Behörden hat (z.B. bei Antragstellung auf 
Elterngeld, ALG 2, Unterhaltsvorschuss) und um Unter-
stützung bittet
   
Bei pro familia können schwangere Frauen außerdem ei-
nen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus der „Bun-
desstiftung Mutter und Kind“ stellen. Dies ist möglich, 
wenn das Einkommen zu gering ist, um z.B. eine Ba-
byausstattung und andere Bedarfe für Mutter und Kind 
zu decken. Im Jahr 2016 wurden so 18 schwangere Frau-
en in Limburg finanziell unterstützt.
Immer häufiger sind die Berater_innen auf die Unter-
stützung von Dolmetscher_innen angewiesen. Dies ist 
insbesondere bei Frauen der Fall, die durch Flucht aus 
ihrer Heimat in Deutschland Asyl beantragt haben. 
Auch nehmen die Beratungen bei Frauen aus osteuropä-
ischen Ländern zu. Speziell diese Beratungen sind sehr 
anspruchsvoll und nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.  
Häufig kommt es zu Folgeberatungen.

Inhaltliche Schwerpunkte der Beratungen können sein: 
• Elternzeit, Elterngeld und Elterngeld plus
• Mutterschutzgesetz (Mutterschaftsurlaub, Kündigungs-
schutz, Beschäftigungsverbot)
• Kindergeld und Kinderzuschlag
• Wohngeld
• Unterhalt und Unterhaltsvorschuss
• Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungebo-
renen Lebens“ (auch Antragstellung)
• Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
• Kindschaftsrecht, Sorge- und Umgangsrecht, Beistand-
schaft
• Wohnungssuche
• Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippe, Kindergarten)

pro familia steht den Frauen auch bei, wenn eine Schwan-
gerschaft als belastend empfunden wird. (z.B. durch die 
Trennung vom Partner). Hier gilt es, die Schwangeren zu 
begleiten und sie bei der Bewältigung ihrer vielfältigen 
Probleme durch Gespräche und Informationen zu un-
terstützen. Auch nach der Geburt begleitet pro familia 
Mütter und Väter weiter und verweist gegebenenfalls auf 
weitere Angebote. ❧
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pro familia  Limburg ist die einzige Fachberatungsstelle 
für Paar- und Sexualberatung im Raum Limburg-Weil-
burg und Anlaufstelle für Einzelpersonen sowie Paare.  
Jeder kann das Beratungsangebot unabhängig von Alter, 
Nationalität, Lebenssituation, religiöser und politischer 
Ausrichtung in Anspruch nehmen. Weiterhin  richtet 
sich das Angebot an Menschen jeglicher sexueller Orien-
tierung sowie sexueller und geschlechtlicher Identitäten.
Das zur Orientierung dienende Erstgespräch, das kurz-
fristig vereinbart werden kann, ist der Beginn für einen 
eventuellen Beratungszyklus unterschiedlicher Dauer 
und orientiert sich an der von den Klient_innen formu-
lierten Problemstellung.
Die Mitarbeiter_innen von pro  familia stehen unter 
Schweigepflicht.

Paarberatung
An Beziehungen werden oftmals hohe Erwartungen ge-
knüpft. Die Ideale einer liebevollen Partnerschaft sind 
mit den Anforderungen des Alltages oft schwer in Ein-
klang zu bringen. Eine  Beratung kann  zur Verbesserung 
der Verständigung zwischen den Partnern beitragen so-
wie unterstützen Konflikte zu erkennen und zu lösen- 
aber manchmal eventuell auch auszuhalten.
In diesem Jahr wurden gehäuft Paare mit Kindern unter 
drei Jahren beraten. Inhalte der Beratungen waren unter 
anderem  die Thematik  

• Leben  mit Kind -  und weniger Zeit als Paar und für 
Sexualität

• Patchwork Familien – eine Kunst, als Paar zueinan-
der zu finden. 

Einzel- Paar- und SexualberatungEinzel- Paar- und Sexualberatung
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Durch die neutrale Gesprächsführung in der Beratung 
unterstützen die Berater_innen eine offene und faire 
Kommunikation. So kann diese Arbeit ganz indirekt 
auch einen positiven Effekt auf die gesamte Familiensi-
tuation haben. 

Sexualberatung
Sexualmedizinische Störungsbilder haben sowohl kör-
perliche als auch psychische und/oder psychosoziale Ur-
sachen. Mit unserem Team aus Paar-  und Sexualberatern_ 

innen und Sozialpädagogen_innen bietet die pro familia 
Beratungsstelle in Limburg Paaren und Einzelpersonen 
mit sexuellen Problemen ein breitgefächertes Beratungs-
angebot an. Menschenmit sexueller/n Dysfunktion/en, 
Transidentität, mit Fragen zu sexueller oder geschlechtli-
cher Identität und/oder Orientierung sowie mit und nach 
schweren körperlichen und psychischen/psychiatrischen 
Erkrankungen werden beraten. Aufgrund der 2016 neu 
migrierten Menschen beraten und begleiten die Bera-
ter_innen  zunehmend auch junge transidenteMenschen, 
die aufgrund  dieser Probleme ihr Heimatland verlassen 
haben und hier eine gute Unterstützung erfahren. ❧
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Die pro familia in Limburg hat Frauen in Fluchtsituatio-
nen einen Gesprächskreis zum informativen Austausch 
und zur Vernetzung angeboten.  Da  diese Frauen kaum 
in soziale Strukturen eingebunden sind und deshalb 
schwer zu erreichen  sind, konnte die pro familia Lim-
burg sie mit dem Thema Frauengesundheit gut erreichen.
Den Mitarbeiterinnen war es zusammen mit den teilneh-
menden Frauen möglich, einen geschützten Rahmen zu 
schaffen, indem sie sich über die unten genannten The-
men austauschen konnten. Die Frauen empfanden es als 
entlastend und stärkend, dass auch andere sich in einer 
ähnlichen Situation befinden und sie in dem fremden 

Land mit ihrer Unsicherheit nicht alleine sind.
Die Sprachbarrieren konnten mit Hilfe einer Dolmet-
scherin überwunden werden, die selbst einen Migra-
tionshintergrund hat, und daher mit den Themen der 
Frauen sehr vertraut war.   
Der vom Landesverband der pro familia Hessen finan-
zierte und von Mitarbeiterinnen der pro familia Limburg 
geleitete Gesprächskreis soll mit Unterstützung der Frau-
enkommission und des Arbeitskreises „Runder Tisch-In-
tegration für Asylantinnen“  im Landkreis Limburg-Weil-
burg fortgesetzt werden. ❧

Gesprächskreis für Frauen in Fluchtsituationen

In diesen Gruppenveranstaltungen wurden die Frauen zu folgenden Themen informiert:
• Gesundheit für die Frau
• Vorsorgeuntersuchungen
• Verhütungsmittel
• Sexuell übertragbare Erkrankungen
• Schwangerschaft
• Ernährung von Säuglingen  und Kleinkindern  und Stillzeit
• Eltern-Kind-Bindung
• Rechtliche Situation der Frau in Deutschland
• Soziale Hilfen für die Frau
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Auch 2016 wurde von der pro familia Limburg die  
Schulklassenarbeit durchgeführt. Hierbei handelt es sich 
um Sexualpädagogik in geschlechtsgetrennten Grup-
pen, zumeist mit Schüler_innen. Von den Schulen wird 
dies häufig als Ergänzung zum Aufklärungsunterricht 
genutzt. Von Seiten der pro familia Mitarbeiter_innen 
wird bestrebt, diese Veranstaltungen in den Räumlich-
keiten der Beratungsstelle durchzuführen, unter ande-
rem damit die Schüler_innen die Räume und auch den 
Weg kennenlernen, um so „Berührungsängste“ (weiter) 
abzubauen. Dies ist allerdings für Klassen, welche von 
weiter her kommen, bzw. verkehrstechnisch nicht gut an 
Limburg angebunden sind,  nicht möglich, da der zeitli-
che  Aufwand für die Lehrer- und Schüler_innen zu hoch 
wäre. Aus diesem Grund finden Veranstaltungen in den 
Räumlichkeiten der Schulen von beispielsweise  Elz, Vill-
mar und Weilburg statt. Unabhängig vom Standort der 
Schulen bewerteten die Schüler_innen die Veranstaltun-
gen überwiegend positiv. 
Die pro familia Limburg führt neben der sexualpädago-
gischen Schulklassenarbeit auch andere sexualpädagogi-
sche Gruppenveranstaltungen durch. 
Eine verstärkte Nachfrage gab es hierbei 2016 in Bezug 
auf Angebote für unbegleitete minderjährig geflüchtete 
Menschen (UMA). 
Im Kreis Limburg-Weilburg gibt es von verschiedenen 

Trägern Wohngruppen für diese Jugendlichen. Die Mit-
arbeiter_innen dieser Einrichtungen möchten dann den 
Heranwachsenden die Möglichkeit bieten, sich auch se-
xualpädagogisch zu informieren. Da die Jugendlichen 
aus verschiedenen Regionen kommen (Syrien, Afgha-
nistan, Somalia, Eritrea, Pakistan und vereinzelt auch 
aus Ländern Westafrikas) sind die Gruppen meist sehr 
heterogen.
Wie auch bei anderen Jugendgruppen gibt es bei den 
UMA ein unterschiedliches Wissensspektrum in Bezug 
auf das Thema Sexualität.

Infozeit für junge Leute
Die Infozeit für junge Leute ist unser Angebot für Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene, die Fragen oder 
Probleme rund um die pro familia-Themen (Liebe, Se-
xualität und Partnerschaft) haben. Dafür sind jeweils am 
ersten und dritten Dienstag eines jeden Monats zwischen 
16:30 Uhr und 18:00 Uhr Mitarbeiter_innen vor Ort, um 
die Möglichkeit bereitzustellen, dass junge Leute die In-
fozeit ohne Termin und spontan nutzen können. Das An-
gebot ist kostenlos und anonym. 
Obwohl  die Infozeit für junge Leute nicht regelmäßig ge-
nutzt wird, bleibt es ein wichtiges Angebot, welches wei-
terhin in diesem Umfang aufrechterhalten wird. ❧

Schulklassen und Jugendgruppen
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Zweimal monatlich erhalten interessierte Klient_innen 
die Möglichkeit einer Informationssprechstunde mit ei-
ner Rechtsanwältin für Familienrecht. In diesem Rahmen 
können Fragen in Familienrechtsangelegenheiten, insbe-
sondere bei Trennung, Scheidung, Sorge-, Umgangs- und 
Unterhaltsrecht, Eheverträgen, Erbfällen etc. gestellt wer-
den. Dieses kostenpflichtige Beratungsangebot von 30 
Minuten gibt den Klientinnen und Klienten einen ersten 
Einblick in die bestehende Rechtslage zur angefragten 
Thematik und dient der Orientierung für ggf. notwendi-
ge rechtliche oder faktische Schritte. Die klassische, um-
fassende anwaltliche Rechtsberatung kann und soll hier-
durch nicht ersetzt werden. Die Rechtsinfo-Gespräche 
wurden auch 2016 regelmäßig nachgesucht. Die Nach-
frage männlicher Klienten hat zugenommen. Insgesamt 
fanden 25 Beratungen statt. Angefragt wurden unter an-
derem die folgenden Themenbereiche und Beispiele:

• Trennung nach 14 Jahren Ehe, völlig überraschend, 
3 Kinder, Übernahme der Verbindlichkeiten, wer 
bleibt im Haus wohnen, Vermögensauseinanderset-
zung, große Erbschaften während der Ehezeit

• Scheidung, bereits dritter Anwaltswechsel, ein 5-jäh-
riges und ein 17-jähriges Kind, Unterhalt

• Schwangerschaft in einer nichtehelichen Beziehung, 
Rechte und Pflichten des Vaters sowohl während der 
Schwangerschaft als auch nach der Geburt, werdende 
Mutter lehnt jeden Kontakt ab

• Trennung mit Auslandsbezug, Ehemann sehr domi-
nant, Flucht der Frau mit 2 minderjährigen Kinder 
ins Frauenhaus, Beantragung finanzieller Zuschüsse

• Vater begehrt Umgang mit 1-jährigem Kind aus 

nichtehelicher Beziehung, Kindesmutter schränkt 
das Umgangsrecht ohne Gründe ganz erheblich ein

• Trennungsunterhalt und Kindesunterhalt für die 
Vergangenheit

• einvernehmliche Trennung, Möglichkeit der Erstel-
lung einer notariellen Scheidungsfolgenvereinbarung

• Vater droht Mutter ihr die gemeinsame Tochter zu 
entziehen, wenn sie ihre Depressionen nicht fach-
männisch behandeln lassen würde

• Mutter gestattet keinen Umgang des Vaters mit der 
13 jährigen Tochter, da der Vater vor einiger Zeit mit 
dem 16- jährigen Aupairmädchen ein Verhältnis ein-
gegangen war

• Trennung ohne Kinder, Trennungsunterhalt, Über-
nahme der Schulden, Auseinandersetzung des eheli-
chen Anwesens und Vermögens

• Trennung, 2 minderjährige Kinder aus der Ehe, Streit 
um den Verbleib einer der Ehegatten im ehelichen 
Haus, Wohnungszuweisung

• Vaterschaftszweifel, Vaterschaftstest nach 12 Jahren, 
nur sehr wenig Kontakt zum Kind, jahrelang Kin-
desunterhalt ggf. ohne bestehende Vaterschaft geleis-
tet

• Einvernehmliche Trennung, handschriftliche Verein-
barung der Ehegatten, Rechtswirksamkeit

• Häusliche Gewalt, Anzeige, Eilverfahren mit Annä-
herungsverbot bei zuständigem Gericht, 2 minder-
jährige Kinder

• Trennung, 3 eheliche minderjährige Kinder, Frau 
ohne Einkommen, Wechselmodel, Kindes- und 
Trennungsunterhalt ❧

Rechtsinfoberatung
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Sexualpädagogische Fortbildungen
Sexualität ist in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit ein 
wichtiges Thema. Der professionelle Umgang mit diesen 
sehr persönlichen Inhalten ist manchmal eine große Her-
ausforderung für pädagogische Fachkräfte. Die pro fami-
lia Limburg hat deshalb verschiedene Angebote für diese 
Zielgruppen entwickelt.

Unsere Fortbildungen, die von einem Mann-Frau-Team 
geleitet werden,  im Umfang von einem oder mehreren 
Tagen qualifizieren sexualpädagogisch und unterstützen 
einen sicheren Umgang mit dem Thema im Arbeitsalltag. 
Sie bieten die Chance und Gelegenheit, Dinge und Si-
tuationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten. Mitglieder eines Teams können sich über fachliche 
Fragen und ihre eigenen Einstellungen zu persönlichen 
Themen und Haltungen in der Sexualaufklärung austau-
schen. Dies hilft dabei, sich nach innen und nach außen 
fachlich zu positionieren. Wir bieten ebenso Fortbildung 
und Begleitung bei Erstellung eines sexualpädagogischen 
Konzepts in der eigenen Einrichtung an. Eine solche 
Konzeption schafft Transparenz für Mitarbeiter_innen, 
Geldgeber und Öffentlichkeit. Wir richten uns mit die-
sem Angebot an Fachkräfte von Pädagogik und Pflege, 
ehrenamtlich Tätige und Lehrkräfte. Themen und Inhalte 
der Veranstaltungen können sein: 

• psychosexuelle Entwicklung von Mädchen und Jun-
gen 

• kindliche Sexualität  
• Sexualpädagogik in Schulen, ambulante oder statio-

näre Einrichtungen der Jugend- oder Behinderten-
hilfe, Kitas, Wohnheimen, Jugend- Strafvollzug oder 
Jugendzentren  

• Prävention und Intervention bei Übergriffen und se-
xueller Gewalt  

• Übergriffe unter Kindern
• Pubertät  
• Sexualität und Behinderung  
• Sexuelle Orientierung und Identität  
• Sexualpädagogische Methoden und Medien
• Erstellung einer sexualpädagogischen Konzeption 

und Schulung der Mitarbeitenden
• Einzelfallarbeit
• Grenzwahrender Umgang in der eigenen Einrich-

tung

 Zur Besprechung von Einzelfällen und nach Situationen, 
die bei pädagogischen Fachkräften zu Unsicherheiten 
führen, stehen die Sexualpädagog_innen in einer ein-
stündigen individuellen Fachberatung zur Verfügung. 
Unter anderem durch die hohe Medienpräsenz der The-

men „sexuelle Übergriffe unter Kindern“ und „sexueller 
Missbrauch von Kindern“ haben sich die Zahl der Fach-
beratungen und die Nachfrage an Elternabenden und 
Fortbildungen immens erhöht.

2016 war für pro familia Limburg ein äußerst „fortbil-
dungsintensives“ Jahr, da das sexualpädagogische Team, 
im Vergleich zu den Vorjahren, sehr viele Fortbildungen 
angeboten und durchgeführt hat. Wie auch im Vorjahr 
wurden die  meisten dieser im Rahmen der Kooperati-
on zwischen dem pro familia-Landesverband Hessen 
und dem Hessischen Ministerium für Soziales und In-
tegration (HMSI) zur Prävention von und Intervention 
bei sexualisierter Gewalt durchgeführt. Dieses Angebot 
richtet sich an Leitungs- und Fachkräfte von stationären 
Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Behindertenhil-
fe. Das HMSI subventioniert diese Fortbildungen, so dass 
für die Einrichtungen lediglich ein geringer finanzieller  
Beitrag anfällt.

Kindergärten bzw. Kindertagesstätten sowie Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung können leider nicht am 
Kooperationsprogramm teilnehmen und somit von der 
Bezuschussung profitieren, obwohl auch hier ein enor-
mer Bedarf an Fortbildungen zu diesem Themenkreis be-
steht. Jedoch wurde trotzdem eine Fortbildung an einer 
Kindertagesstätte durchgeführt. Ebenfalls geschult hat 
das Team eine Gruppe von Tagesmüttern und mehrere 
Erzieher_innen-Abschlussklassen. ❧

Elternabende, Fortbildung und Fachberatung
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Statistik

Beratung nach Themen
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Beratung nach Alter
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Beratung nach Herkunft

Statistik
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Beratung nach Wohnort
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Beratung nach Setting

Beratung nach Setting

Statistik
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Gruppenveranstaltungen

Nach Geschlecht (Personen)
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Mitarbeiter_innen

Sandra Pappert-Rausch:

Geschäftsleitung, Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Einzel- und Paarberatung
Industriekauffrau, Diplom-Sozialpädagogin, Sexualpäd-
agogin, Systemische Therapeutin und Beraterin

Katrin Hannappel: 

Erstkontakt und Verwaltung
Industriekauffrau

Dr. Helga Brenneis: 

Familienplanungsberatung, Psychotherapeutische Be-
gleitung bei ungewollter
Kinderlosigkeit, Fehl-/Todgeburten, konflikthaften 
Schwangerschaften; MammaCare
Ärztin, ärztliche Psychotherapeutin, Trauma Therapeu-
tin, MammaCare-Trainerin

Jenny Willett-Goßmann: 

Beratung über soziale Hilfen vor und nach der Geburt, 
Schwangeren- und
Schwangerschaftskonfliktberatung
Diplom-Sozialpädagogin

Sandra Völpel: 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung,  
Einzel- Paar- und Sexualberatung, Sexualpädagogik, 
Fortbildungen für Fachkräfte und Multiplikator_innen 
Krankenschwester, Heilpraktikerin Psychotherapie, 
Sexualpädagogin, Psychologische Beraterin

Matthias Belikan: 

Sexualpädagogik, Fortbildungen für Fachkräfte und 
Multiplikator_innen
Sexualpädagoge, Systemischer Berater, Supervisor und 
Organisationsberater.
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