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liebe leserinnen, liebe leser,

vor ihnen liegt der Jahresbericht 2016 der pro familia 

Beratungsstelle Mettmann.

es war ein turbulentes Jahr für unsere Beratungsstel-

le. Zwei langjährige Mitarbeiterinnen, frau Dr. Boe-

cker-Reinartz und frau heidrich, wurden in den Ruhe-

stand verabschiedet. wir haben schnell professionelle 

nachfolgerinnen gefunden und sind sehr glücklich 

frau Mona lauer als Beratungsstellenassistentin 

in der Anmeldung und frau Dr. Anne wichmann als  

neue ärztin gewonnen zu haben. 

So hat sich innerhalb von zwei Jahren das team zu-

sammen mit der neuen Sozialpädagogin frau nora 

Diecks erneuert und verjüngt. Die neuen kolleginnen 

haben sich sehr schnell in die Arbeit eingefunden und 

trugen bereits dazu bei, dass sich die Beratungszahlen 

erhöht haben.

Zu folgenden Themen möchten wir Sie gerne in die-

sem Jahresbericht informieren:

• Auch im Jahr 2016 hatten wir in der Sexual-

pädagogik wieder sehr viele Anfragen von  

Schulen und anderen Bildungsträgern. Das  

Recht auf sexuelle Bildung und die angefragten 

Veranstaltungen durch den Sexualpädagogen 

sind gut gebucht. 

• Die Schwangerenberatung wurde auch in 2016 

stark nachgefragt – die Veränderungen beim 

elterngeld und die Möglichkeiten nach der geburt 

die familienarbeit zu teilen, bringen viele fragen 

mit sich.

• im vierten Quartal konnten wir durch zusätzliche 

Mittel des landes nRw die flüchtlingsunterkunft 

in Velbert zu den themen frauengesundheit und 

Verhütung unterstützen.

ich freue mich über ihr interesse an unserer Arbeit 

und wünsche ihnen viel Spaß beim lesen.

Andreas Müller

leiter der Beratungsstelle
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B e r aT u n g

Schwangerenberatung

S o Z i a l B e r aT u n g

im Jahr 2016 wurde die Sozialberatung durch frau 

nora Diecks häufig angefragt, denn frauen und Paare 

jeden Alters und unabhängig vom einkommen infor-

mierten sich zum thema elterngeld und elternzeit. 

Das elterngeld Plus ist immer mehr in der Mitte der 

gesellschaft angekommen und, im Vergleich zum Vor-

jahr, wurden die verschiedenen Möglichkeiten immer 

besser und häufiger ausgeschöpft.

Die neue Regelung, die seit Juli 2015 gilt, wurde im 

laufe des Jahres 2016 immer besser angenommen 

und zum Vorteil der familien umgesetzt. Viele eltern 

informieren sich zu den Partnerschaftsbonusmona-

ten und planen elternzeit auch für den Vater fest ein.

Alleinerziehende frauen nutzen das elterngeld Plus 

für einen reibungsloseren Übergang ins Berufsleben 

mit einer teilzeitbeschäftigung.

Die Beratungen über Vereinbarkeit von familie und 

Beruf nehmen in diesem Zusammenhang zu.

Mit unserer kernaufgabe, der Schwangerschaftskon-

fliktberatung nach § 219 StgB, stehen wir frauen 

unterstützend zur Seite, die ungewollt/ungeplant 

schwanger geworden sind. in schwierigen lebenspha-

sen können diese frauen bzw. Paare in einen Schwan-

gerschaftskonflikt geraten. Die Verantwortung sich 

für oder gegen eine Schwangerschaft zu entschei-

den, stellt die Betroffenen vor eine große emotiona-

le notlage. wir begleiten sie in dieser Phase bei der 

entscheidungsfindung und versorgen die klientinnen 

mit allen wichtigen informationen. im gespräch kön-

nen emotionale, partnerschaftliche, finanzielle und 

lebensplanerische Aspekte reflektiert werden und 

soziale und rechtliche fragen bis hin zu öffentlichen 

unterstützungsleistungen erläutert werden. 

Die Beratung geflüchteter Menschen hat in 2016 

deutlich zugenommen, wobei es eine herausfor-

derung bleibt in der kürze der Zeit Dolmetscher zu 

finden, die auch die erforderliche neutralität zu den 

themen Sexualität oder Schwangerschaftskonflikt 

mitbringen. es fanden auch deutlich mehr Beratun-

gen auf englisch statt.



5JAhReSBeRicht 2016

Psychologische 

Schwangerenberatung

B e r aT u n g

 

unsere langjährige Mitarbeiterin frau Ruth göbel 

berät ebenfalls frauen und Paare unter anderem im 

Bereich Schwangerenberatung. Denn das freudige er-

eignis im leben einer frau/eines Paares, nämlich ein 

kind zu bekommen, wird manchmal überschattet von 

oft unerwartet auftauchenden Selbstzweifeln, belas-

tenden gedanken, ängsten und Befürchtungen der 

schwangeren frau oder frisch gebackenen Mutter.

immer noch herrscht das Bild der glücklichen werden-

den oder gewordenen Mutter in allen Medien und der 

Öffentlichkeit vor, so dass es für viele Schwangere und 

Mütter immer noch ein tabu und schambesetzt ist, 

über ihre so anderen gefühle und gedanken zu spre-

chen, sich jemandem anzuvertrauen oder professio-

nelle hilfe zu suchen.

Doch ein Wandel ist erkennbar:

frauenärztinnen und hebammen, aber auch Ange-

hörige reagieren zunehmend sensibler auf Anzeichen 

prä- und postpartaler krisen bei ihren Patentinnen. 

Das spiegelt sich auch in unserem Beratungsalltag 

wieder, denn in 2016 erhielten wir vermehrt Anfra-

gen, um (werdende) Mütter in unserer Beratungsstel-

le nicht nur psychologisch zu begleiten, sondern auch, 

um entlastende hilfen für den Alltag mit kind oder 

weitergehende ärztliche Versorgung zu eruieren.

Das ist erfreulich, denn keine (werdende) Mutter und 

auch kein kind, kein Partner, keine familie sollen sich 

in dieser Zeit des umbruchs, der familiengründungs- 

und familienbildungsphase allein gelassen fühlen.

neben diesem Bereich bietet frau göbel auch Bera-

tung in und nach Schwangerschaftskonflikt sowie im 

Bereich Sexualität und Partnerschaft an.
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Vo r ST e l l u n g

unsere neue kollegin in der 
Anmeldung

Mein name ist Mona lauer und ich bin seit 1.1.2016 

in der Anmeldung der pro familia Beratungsstelle 

Mettmann tätig. ich bin verheiratet und lebe mit mei-

ner familie in Mettmann.

Die Arbeit im erstkontakt macht mir viel Spaß, jeden 

tag gilt es, neue herausforderungen im Sinne der Rat-

suchenden zu bewältigen. Die terminvergabe und 

koordination innerhalb der Beratungsstelle ebenso 

wie alle anderen vielfältigen verwaltungstechnischen 

Aufgaben machen für mich einen abwechslungsrei-

chen Arbeitsplatz aus. 

ich freue mich, auch in Zukunft interessante Projekte 

zu begleiten und das team zu unterstützen.

unsere neue ärztin

Mein name ist Dr. Anne wichmann und ich bin seit 

01.10.2016 bei der pro familia Beratungsstelle als 

ärztin tätig. ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe drei 

kinder und lebe in Mettmann. nach meinem Medi-

zinstudium habe ich in Mönchengladbach als ärztin 

in der gynäkologie und geburtshilfe gearbeitet. Seit 

2003 bin ich als Dozentin in der krankenpflegeschule 

Mettmann tätig. Die erfahrungen aus meinen bisheri-

gen Arbeitsbereichen kann ich wunderbar verknüpfen 

und sie sowohl fachlich als auch menschlich in der pro 

familia Beratungsarbeit gewinnbringend einsetzen.

während meiner kurzen Zeit bei der pro familia waren 

wir bereits sehr erfolgreich in der flüchtlingsarbeit. 

Zusätzlich planen wir eine teenager-Sprechstunde für 

Mädchen und weitere neue Projekte. ich freue mich 

auf viele kontakte und neue herausforderungen und 

bedanke mich für die herzliche Aufnahme im team.
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Das Recht auf sexuelle Bildung

S e x u a l Pä D a g o g i S c h e  a r B e i T

wie schon in den vergangenen Jahren wurden wir 

auch in 2016 neben den laufenden Jungenprojekten 

an förderschulen, Sekundarschulen, Realschulen und 

gymnasien auch wieder von allen Schulformen im 

gesamten kreis Mettmann zu sexualpädagogischen 

gruppenveranstaltungen mit getrennt geschlechtli-

chen Angeboten angefragt. Angebote in diesem Be-

reich werden regelmäßig auch durch Behindertenein-

richtungen und -wohnheime nachgefragt.

Diesen Anfragen kommen wir gerne nach, denn die 

gruppenarbeit mit den Jugendlichen ist ein wichtiger 

Schritt auf dem weg zu sexueller Bildung. wir beob-

achten seit Jahren, dass vor allem männliche Jugendli-

che zunehmend durch den Druck in der Schule (Schul-

reform, g8) und familiäre Situationen (trennung/

Scheidung) belastet sind. Diese orientierungslosig-

keit wird durch intensive nutzung von neuen Medien 

(computer- und internetspiele, pornografische inter-

netseiten) und teilweise Drogenkonsum noch ver-

stärkt. es gibt für die Jungen wenig adäquate männli-

che Ansprechpartner, die ihnen in dieser lebensphase 

hilfreich zur Seite stehen.

Zusätzlich werden wir auch von flüchtlingsunterkünf-

ten und -heimen eingeladen, die unbegleitete männ-

liche flüchtlinge betreuen. Die nachfrage ist hoch 

und eine zeitnahe und qualifizierte Betreuung dieser 

teilweise traumatisierten und von ihren familien ge-

trennten jungen Männer ist dringend erforderlich.

Deshalb ist es unbedingt nötig, die Stundenzahl für 

Sexualpädagogik zu erhöhen und langfristig finan-

ziert zu bekommen. Die halbe Stelle des Sexualpäda-

gogen (für den gesamten kreis Mettmann) reicht bei 

weitem nicht aus, diese gesellschaftlich relevanten 

herausforderungen zu bewältigen.
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Sexualpädagogische Arbeit

S TaT i S T i k

im Jahr 2016 haben herr Müller und frau Diecks wie-

der zahlreiche Schulen besucht und sexualpädagogi-

sche Veranstaltungen und Projekte durchgeführt.

insgesamt konnten wir damit 1.065 Personen errei-

chen. 825 Schülerinnen und Schüler aus allen Schul-

formen von der 6. bis zur 10. klasse nahmen an insge-

samt 59 Schulklassenveranstaltungen teil. Außerdem 

führte unser Sexualpädagoge zehn Jungenprojekte 

(2–3 tage) an Schulen in Mettmann und langenfeld 

durch.

ferner wurden drei Veranstaltungen mit elf Sitzungen 

im außerschulischen Bereich durchgeführt, so beim 

Projekt Zündstoff in erkrath, in Behindertenwohn-

gruppen in Ratingen und im flüchtlingswohnheim 

der Diakonie Aprath in wülfrath.

Auch haben wir insgesamt elf Veranstaltungen für 

Multiplikatorinnen angeboten, dies waren fortbil-

dungen und elternabende im gesamten kreis Mett-

mann, so zum Beispiel bei der lebenshilfe Velbert,  

dem hephata Benninghof Mettmann, dem lVR- 

wohnheim im langenfeld und elternabende in 

 diversen kitas, grundschulen und weiterführenden 

Schulen.

unser Sexualpädagoge herr Andreas Müller bietet 

ferner Paar- und Sexualberatung an, die entweder au-

ßerhalb oder in unserer Beratungsstelle stattfindet.

im Jahr 2016 waren dies 68 einzelberatungen und 18 

Paarberatungen.

Übersicht der teilnehmer an den sexualpädagogischen Veranstaltungen:

PRo fAMiliA BeRAtungSStelle MettMAnn
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Beratungen 2016

S TaT i S T i k

in Mettmann betrug 2016 die Anzahl der Beratungs-

fälle 522, wobei ein fall mehrere Beratungssitzungen 

beinhalten kann. Die Anzahl der Beratungen insge-

samt betrug 610.

Die Beratungen teilten sich auf in den Bereich Schwan-

gerschaftskonfliktberatung nach § 219 StgB (§§ 5/6 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes) und in alle ande-

ren Beratungsinhalte (§ 2 Schwangerschaftskonflikt-

gesetz), siehe unten.

JAhReSBeRicht 2016

Die Ratsuchenden im Schwangerschaftskonflikt haben folgende Altersstruktur:
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Schwangerschaftskonflikt-
beratungen 

S TaT i S T i k

Bei den Schwangerschaftskonfliktberatungen wur-

den folgende konfliktgründe am häufigsten genannt. 

Mehrfachnennungen waren möglich.

PRo fAMiliA BeRAtungSStelle MettMAnn
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Schwangeren beratung 

S TaT i S T i k

im Jahr 2016 wurde unser Beratungsangebot nach 

§ 2 320 Mal nachgefragt. ein großteil dieser Beratun-

gen fand persönlich statt, aber auch telefonische oder 

 online-Beratung war möglich.

92 % der Ratsuchenden hatte die deutsche Staatsan-

gehörigkeit, davon 6 % deutsch mit Zuwanderungsge-

schichte. lediglich 8 % der Ratsuchenden hatte eine 

andere Staatsbürgerschaft.

in diesem Bereich bietet die pro familia Beratungsstel-

le Mettmann mit der Sozialberatung, Schwangeren-

beratung, Beratung bei unerfülltem kinderwunsch, 

Paar- und Sexualberatung, Verhütungsberatung, 

teenagersprechstunde und den sexualpädagogischen 

einzelberatungen ein breites feld an informationen 

und hilfestellungen an.

JAhReSBeRicht 2016



Arbeit mit 
geflüchteten Menschen

frauen in einer flüchtlingsunterkunft Velbert-nevi-

ges sind im november 2016 von pro familia zu allen 

medizinischen fragen rund um das thema Verhü-

tung beraten worden. unsere ärztin Dr. Anne wich-

mann richtete eine Sprechstunde in der „european 

homecare“-unterkunft ein, in der sich frauen indivi-

duell beraten lassen konnten.

Viele geflüchtete frauen sind nicht hinreichend auf-

geklärt und werden somit schnell ungewollt schwan-

ger. genau das möchte pro familia verhindern. Dank 

finanzieller Mittel des landes konnten den Menschen 

geeignete Verhütungsmittel sogar bezahlt werden.

„ein vorzeitiges weihnachtsgeschenk“, freuten sich 

mehrere frauen. Auch die Aufklärungsarbeit durch 

die ärztin, die im einzelgespräch einfühlsam und auf 

die persönliche und kulturelle Situation der jeweili-

gen frau angepasst stattfand, leistete einen großen 

Schritt zur integration und Prävention. Die Mitarbei-

ter der flüchtlingsunterkunft sorgten für einen rei-

bungslosen Ablauf der Sprechstunde und leisteten 

kompetente Übersetzungsarbeit.

Auch in 2017 soll die flüchtlingsarbeit in und um 

Mettmann fortgesetzt werden.

unser förderverein

Auch in 2016 hat der förderverein zur förderung der 

pro familia im kreis Mettmann e.V. die Arbeit der 

 Beratungsstelle Mettmann großartig unterstützt!

Mit rund 45 Mitgliedern konnte der förderverein 

wieder das Jungenprojekt am konrad-heresbach-

gymnasium mit 1.000,- euro fördern sowie unsere 

honorarkraft frau nitzschke, die im Anschluss an die 

Mädchengruppen für einzelgespräche zur Verfügung 

steht.

Der sogenannte „Verhütungstopf“ aus dem Verhü-

tungsmittel für Menschen mit geringem einkommen 

finanziert werden, wurde vom förderverein ebenso 

aufgefüllt wie auch der kauf von kondomen finan-

ziert wurde (gesamt ca. 2.000,- euro).

Besonders hervorzuheben ist die unterstützung einer 

Schwangeren, deren familie unverschuldet in not ge-

raten ist, mit Mitteln zur Anschaffung eines Doppel-

kinderwagens, Möbeln und Medikamenten.

wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern 

und bei frau kubel vom „flohmarkt mit herz“ sowie 

dem „Rätchen“ für ihre großzügigen Spenden!
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leistungsangebot

Die pro familia Beratungsstelle Mettmann berät zu 

Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft unab-

hängig von Alter, geschlecht, Religionszugehörigkeit 

oder sexueller orientierung.

pro familia bietet Beratung und informationen für 

frauen und Männer, Paare, Jugendliche und gruppen.

Die Beratungsstelle besteht aus einer ärztin, einer 

Psychologin, einer Sozialpädagogin, einem Sexual-

pädagogen mit Zusatzqualifikationen und zwei Bera-

tungsstellenassistentinnen.

Alle Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht.

a u f k l ä r u n g  u n D  S e x u a l Pä D a g o g i k

• informationsveranstaltung innerhalb und  

außerhalb der Beratungsstelle

• Schulklassenprojekte vor ort und in Schulen

• fortbildung und Beratung von Multiplikatorinnen

• Sexualpädagogische Beratung für eltern

• Ausleihe von Materialien und Verhütungskoffer

S c h W a n g e r S c h a f T  u n D  g e B u r T

• Beratung zu Schwangerschaft, geburt,  

wochenbett und Stillzeit

• Beratung zu Pränataldiagnostik und  

kinderwunsch

• Beratung zu sozialrechtlichen und  

finanziellen fragen

• Vereinbarkeit von familie und Beruf

• Psychologische Beratung während und nach  

der Schwangerschaft

• Beratung zur Vertraulichen geburt

S c h W a n g e r S c h a f T S k o n f l i k T

• Beratung und Begleitung für frauen und Männer 

im Schwangerschaftskonflikt

• gesetzlich vorgeschriebene Beratung zum 

Schwangerschaftsabbruch

• Psychosoziale Beratung nach Schwangerschafts-

abbruch

Pa r T n e r S c h a f T  u n D  S e x u a l i TäT

• Partnerschaftskonflikte, krisenintervention

• Sexualberatung

ä r Z T l i c h e  B e r aT u n g

• Medizinische Beratung in der Schwangerschaft

• Verhütungsberatung

• teenagersprechstunde

13JAhReSBeRicht 2016
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pro familia in nRw

Der pro familia landesverband nRw e.V. ist ein 

 gemeinnütziger Verein, der in nRw an 36 Standorten 

ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. fachlich 

eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständi-

gen ortsverbände und von VARiA .

pro familia bietet Beratung, informationen und 

 Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 

Schwangerschaft und familienplanung, Sexualpäda-

gogik und Aufklärung.

Detaillierte informationen zu unserem Angebot fin-

den Sie unter: www.profamilia-nrw.de 

Sitz des Vereins:

Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal

Postfach 130901, 42036 Wuppertal

Steuernummer: 132/5902/1329

Vorstand:

Vorsitzender: Rainer Hecker

Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Eva Waldschütz 

Cornelia Schneider, Angelika Manzke,  

Dr. Dr. Wolfgang Müller, Anne Wertenbruch  

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520



pro familia in nRw: ihre Beratungsstelle vor ort

Zusätzliche Beratungsangebote:

Witten 
·  horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 

kinder, Jugendliche und junge erwachsene 
·  erziehungsberatungsstelle

oberhausen 
·  Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch

Schwelm 
·  kiZZ – kinder- und Jugendschutzambulanz

ahlen, Beckum, hamm, oelde, Warendorf  
·  kooperation mit Varia Beratungsstellen
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Warendorf

oelde

Beckum

hamm

ahlen



SexuAlität & PARtneRSchAft

SexuAlität & PARtneRSchAft

SexuAlität & PARtneRSchAft

pro familia Mettmann
elberfelder Str. 6
40822 Mettmann

telefon 02104/24428
telefax 02104/817515

mettmann@profamilia.de
www.profamilia-nrw.de

unsere Öffnungszeiten
Mo   8:30 – 15:00 uhr
Mi   8:30 – 17:00 uhr
Di, Do + fr   8:30 – 12:00 uhr

Telefonsprechstunde
ärztin: Mo 14:00 – 15:00 uhr
Sozialberaterin: Di 11:00 – 12:00 uhr

Sexualpädagogische Jugendsprechstunde
Do 15:00 - 17:00 uhr
telefon 02104/28036

Beratungsstelle Mettmann


