
Beratungsstelle Lüneburg

Elternabende in Kindertagesstätten
Teamberatung für Einrichtungen
Beratungsangebote für Eltern 

                                     
zum Thema psychosexuelle 

Entwicklung von Kindern und Umgang 
mit kindlicher Sexualität

So finden Sie uns

pro familia – Beratungsstelle Lüneburg
Glockenstraße 1
21335 Lüneburg

lueneburg@profamilia.de
www.profamilia.de/lueneburg

Bürozeiten

Montag – Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag   16.00 – 18.00 Uhr

Telefon 0 41 31 – 34 26 0
Telefax 0 41 31 – 70 77 80

Beratungsgespräche finden nach Vereinbarung statt.

Flyer-Gestaltung: spectrum-media.de | Titelbild: suschaa / photocase.de

Wir über uns – pro familia

• ist ein gemeinnütziger Verein

• ist parteipolitisch und konfessionell 
unabhängig

pro familia tritt ein für

• das grundlegende Recht von Frauen und 
Männern, über die Zahl ihrer Kinder und den 
Zeitpunkt ihrer Geburt frei und verantwortlich 
entscheiden zu können.

• Die Achtung und Gleichberechtigung unter-
schiedlicher Partnerschafts- und Lebensfor-
men

• Sexuelle Selbstbestimmung

• Die Prävention sexueller Gewalt



Angebote

• Elternabende (2 Stunden)

• Beratungsangebote für Eltern

• Teamberatung für Einrichtungen

• Fortbildungsangebote für Einrichtungen

Die Teilnahmegebühr orientiert sich an dem ent-
sprechenden Angebot. 

Räumlichkeiten

Die Veranstaltungen können entweder in der ent-
sprechenden Einrichtung oder in der pro familia Be-
ratungsstelle Lüneburg stattfinden. 

Methoden

Eigene Erfahrungen und Fragen können selbst-
verständlich mit eingebracht werden bzw. sind er-
wünscht. 
Material wie Bilderbücher, Fachliteratur für Eltern 
und Erzieher_Innen und Broschüren werden wir 
während der Veranstaltung vorstellen und auslegen. 

„Wenn Kinder Doktor spielen…“

… spätestens dann, werden Eltern und Pädagog_In-
nen klar, dass Sexualität Teil des kindlichen Lebens 
ist.

Was kann ich tun, um kindliche, sexuelle Lernerfah-
rungen zu begleiten, zu fördern und zu unterstüt-
zen? Ob, wie und wann soll mit den Kindern über 
Sexualität gesprochen werden? Was ist „normal“ 
und was ist für eine gesunde sexuelle Entwicklung 
der Kinder notwendig …?

Diese Fragen stellen nur eine kleine Auswahl von 
Themen dar, die sich im Zusammenhang mit kind-
licher Sexualität stellen und lösen nicht selten Ver-
unsicherung und Hilflosigkeit bei den Erwachsenen 
aus.
Eine sexualfreundliche Erziehung von Anfang an, 
ermöglicht Kindern und späteren Erwachsenen ei-
nen offenen, selbstbewussten, aktiven und umsich-
tigen Umgang mit sich und anderen, ihrem Körper 
und ihrer Sexualität.

Mit unseren Angeboten wollen wir …

… gemeinsam mit Ihnen besprechen, was kindliche 
Sexualität ist und wie sie sich in den verschiedenen 
Alterstufen zeigt. Was bedeutet eigentlich eine sexu-
alfreundliche Erziehung?

Wir wollen Raum geben zur Auseinandersetzung 
mit den vielfältigen Facetten von Sexualität und zum 
Austausch persönlicher Fragen. Im Mittelpunkt sollen 
dabei immer die lustvollen Aspekte und die Entwick-
lung einer selbstbestimmten Sexualität stehen. Wir 
arbeiten aus einem Mix von Theorieinputs und inter-
aktiven Methoden.


