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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2017 der pro familia
Beratungsstelle Mettmann.
Ein abwechslungsreiches Jahr 2017 liegt hinter uns.
Nachdem unsere Beratungsstelle Anfang 2017 mit
Unterstützung unseres Fördervereins renoviert wurde, sind wir motiviert gestartet.
Unser Team hat sich im April mit unserer neuen
Beratungsstellenassistentin, Frau Ulrike Tensmann,
nochmals verändert. Wir sind froh, in frischen Räumlichkeiten und mit einem positiven Team die Herausforderungen 2017 gemeistert zu haben. Im September feierten wir unser 25-jähriges Jubiläum, mehr
dazu im hinteren Teil.
Überschattet wurden diese positiven Entwicklungen durch den Tod von Frau Hedy Scholz, der ersten
Vorsitzenden unseres Fördervereins. Die Zeit ihrer Erkrankung und auch die folgenden Monate ohne sie
haben uns gefordert. Zum Glück konnten wir Frau
Andrea Rottmann, die unserem Förderverein schon
lange angehört, dazu gewinnen, den ersten Vorsitz
zu übernehmen. Mehr dazu finden Sie auf den nach
folgenden Seiten.

• Das gilt auch für die neuen Herausforderungen
durch die Integration geflüchteter Menschen aus
fremden Kulturen. Die angefragten Veranstaltungen durch unsere beiden Sexualpädagogen sind
gut gebucht.
• Die Schwangerenberatung wurde auch in 2017
stark nachgefragt – die Veränderungen beim Elterngeld und die Möglichkeiten, nach der Geburt
die Familienarbeit zu teilen, bringen viele Fragen
mit sich.
Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit
und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Zu folgenden Themen möchten wir Sie gerne in diesem Jahresbericht informieren:
• Auch im Jahr 2017 hatten wir in der Sexualpädagogik wieder sehr viele Anfragen von Schulen und
anderen Bildungsträgern. Das Recht auf sexuelle
Bildung ist ein aktuelles Thema.

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

Das Jahr 2017 war von vielen sozialrechtlichen Beratungen geprägt. Die Vorzüge des Elterngeld Plus, welches vor fast drei Jahren eingeführt wurde, werden
von Familien und Alleinerziehenden mehr und mehr
geschätzt. Mit einer guten Beratung ermöglicht das
Elterngeld Plus eine flexible Elternzeit und sehr gute
Kombinationsmöglichkeiten für eine Teilzeitbeschäftigung. Durch die neuen Regelungen finden auch vermehrt Beratungen statt, an denen Paare gemeinsam
teilnehmen.
Die größere Flexibilität und die Möglichkeit, in Elternzeit Teilzeit zu arbeiten, lädt auch immer mehr Männer ein, ihr Recht auf Elternzeit zu nutzen. Die Partnerschaftsbonusmonate ermöglichen den Eltern eine
längere Ausweitung der Zeit, in der sie sich gemeinsam oder abwechselnd um den Nachwuchs kümmern
können. Alleinerziehende Frauen nutzen das Elterngeld Plus für einen reibungsloseren Übergang zurück
ins Berufsleben. Viele Möglichkeiten werfen natürlich auch viele Fragen auf, die wir auch in 2017 gerne
beantwortet haben.
Mit unserer Kernaufgabe, der Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB, stehen wir Frauen
unterstützend zur Seite, die ungewollt/ungeplant
schwanger geworden sind. In schwierigen Lebens
phasen können diese Frauen bzw. Paare in einen
Schwangerschaftskonflikt geraten. Die Verantwortung, sich für oder gegen eine Schwangerschaft zu
entscheiden, stellt die Betroffenen vor eine große
emotionale Notlage. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient der Begleitung in dieser schwierigen
Phase der Entscheidungsfindung und versorgt die

Klientinnen mit allen wichtigen Informationen. Im
Gespräch können emotionale, partnerschaftliche,
finanzielle und lebensplanerische Aspekte reflektiert
werden und soziale sowie rechtliche Fragen bis hin
zu öffentlichen Unterstützungsleistungen erläutert
werden.
Die Beratung geflüchteter Menschen hat in 2017
weiter zugenommen, wobei es eine Herausforderung
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 Beratungen auf
Englisch statt.
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Medizinische Beratung
Die Nachfrage in diesem Bereich hat im Jahr 2017
deutlich zugenommen. Die Verhütungsberatung ist
hier zentrales Thema, denn nur durch eine gute und
individuelle Beratung können ungewollte Schwangerschaften vermieden werden.
Frauen mit geringem Einkommen können aber die
Kosten für viele Verhütungsmittel nicht aufbringen,
da eine Kostenübernahme ab 20 Jahren nicht besteht.
Diese Frauen verzichten teilweise ganz auf Verhütung oder setzen auf wenig sichere Verhütungsmittel. Somit nehmen sie das Risiko einer ungewollten
Schwangerschaft in Kauf. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf!
Mit Hilfe unseres Fördervereins konnten wir etlichen
Frauen bei der Wahl eines Verhütungsmittels finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Der Bedarf im
gesamten Kreis Mettmann allerdings steigt und es
werden wesentlich mehr Mittel benötigt.
Wir wünschen uns, dass es eine weitreichende Lösung
dafür geben wird und dass allen Frauen somit ein
gleichberechtigter Zugang zu ihrem individuellen
Verhütungsmittel ermöglicht wird. Dies könnte wie
in anderen Bundesländern und Kommunen über
Modellprojekte erfolgen oder über eine bundeseinheitliche Lösung zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln.
Im vergangenen Jahr haben auch vermehrt geflüchtete Menschen unsere Beratungsstelle aufgesucht, um
die medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen.
Der Aufklärungsbedarf generell ist bei diesen Menschen sehr hoch. Sprachliche Barrieren konnten meist
durch Dolmetscher und geeignetes Informations
material in der jeweiligen Sprache überwunden wer-

den. Dies bleibt allerdings eine Herausforderung.
Auch hat die Anzahl der englischsprachigen Beratungen deutlich zugenommen, ein multiprofessionelles
und gut aufgestelltes Team kommt hier sehr positiv
zum Einsatz.
Zur „Pille danach“ gab es ebenso zahlreiche Anfragen.
Der Informationsbedarf ist weiterhin hoch und die
Klientinnen werden durch widersprüchliche Informationen in den Medien eher verunsichert. Hier ist gute
Beratung gefragt.
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B e r at u n g

Psychologische
Schwangerenberatung
b e r at u n g

Unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Ruth Göbel
berät ebenfalls Frauen und Paare u.a. im Bereich
Schwangerenberatung. In allen Bereichen des § 2 und
§§ 5/6 rund um Partnerschaft, traumatische Geburtsverläufe, Sexualität und Trennung geraten Frauen und
Männer immer wieder in emotionale Ausnahmezustände, in denen sie um Beratung und Hilfe anfragen.
Für alle Frauen und Männer stellt es eine Herausforderung dar, ihr Leben neu- bzw. umzuorganisieren,
wenn sich Familienzuwachs ankündigt oder wenn das
ersehnte Kind trotz medizinischer Assistenz auf sich
warten lässt.
Wenn das Erleben und die Wünsche jedes einzelnen
stark divergieren, wenn Ängste und Sorgen, Selbstzweifel oder Verunsicherung über die Tragfähigkeit
der aktuellen Partnerschaft bestehen, kann das Paar
in eine Krise geraten.
Einen Raum zu bieten, um Kommunikation neu
in Gang zu bringen, sich mit allen Facetten des eigenen und des partnerschaftlichen Erlebens auseinanderzusetzen, kann dabei helfen, aus einem
Sackgassengefühl oder aus einer ausweglos erscheinenden Entscheidungssituation herauszufinden und
wieder handlungsfähig und zukunftsorientiert die
anstehenden Lebensaufgaben anzupacken.
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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 2017 neben den laufenden Jungenprojekten
an Förderschulen, Sekundarschulen, Realschulen und
Gymnasien von allen Schulformen im gesamten Kreis
Mettmann zu sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen mit getrennt geschlechtlichen Angeboten
angefragt.
Angebote in diesem Bereich werden regelmäßig auch
von Behinderteneinrichtungen und -wohnheimen
nachgefragt. In 2017 gab es viele Anfragen für Einzelberatungen von Opfern von sexuellen Grenzüberschreitungen sowie zu den Themen auffälliges sexuelles Verhalten und Grenzüberschreitungen.
Darüber hinaus wurden wir ebenfalls wieder von verschiedenen Wohnheimen, in denen minderjährige,
geflüchtete Menschen leben, angefragt. Auch in den
Schulen des Kreises Mettmann treffen wir verstärkt
auf Integrationsklassen mit minderjährigen Flüchtlingen. Hier geht es um die Vermittlung von Regeln
im Umgang mit Sexualität in der deutschen Gesetz
gebung und Kultur sowie um Basiswissen über den
eigenen Körper und über Verhütung.
Insgesamt hat die Zahl an sexualpädagogischen
Gruppenveranstaltungen um 25 % zugenommen,
Tendenz steigend.

Unser Sexualpädagoge Herr Andreas Müller bietet
ferner für Jugendliche und junge Paare sexualpädagogische Beratungen an, die entweder außerhalb oder
in unserer Beratungsstelle stattfinden. Im Jahr 2017
waren dies 102 Einzelberatungen (in 2016 waren es
68), davon 11 mit Menschen mit Behinderung und
56 Paarberatungen (im Vorjahr 18). Ein deutlicher Anstieg!

8

pro familia Beratungsstelle Mettmann

Vo r st e l l u n g

Unsere neue Kollegin in der
Anmeldung
Mein Name ist Ulrike Tensmann. Seit dem 1.4.2017
bin ich in der Anmeldung der pro familia Beratungsstelle Mettmann tätig. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet
und lebe mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen in Bochum.
Der direkte Klientenkontakt macht mir viel Spaß. Im
Team wurde ich sehr herzlich aufgenommen und ich
durfte bereits viele freundliche und hilfsbereite Menschen unter Ihnen persönlich kennen lernen. Hierfür
möchte ich mich sehr bedanken.

Mein Name ist Mona Lauer und ich unterstütze die
pro familia Beratungsstelle Mettmann bereits seit
zwei Jahren als Beratungsstellenassistentin.
Das Aufgabenspektrum ist abwechslungsreich und
durch die gestiegene Anzahl der Beratungen und
deren Vielfältigkeit bleibt der Arbeitsplatz in der Anmeldung/Verwaltung auch weiterhin spannend.
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Geburt
Partnerschaft
Kinderwunsch Familienplanung
Elternzeitvertraulich
sexuelle Gesundheit

sexuelle Rechte sexualpädagogik

Schwangerschaft
Schwangerschaftskonflikt

Information Elterngeld
Familienplanung

soziale Hilfen Trennung
medizinische Angebote
Pa arberatung
Verhütung Vielfalt
Schweigepflicht

Aufklärung
Gesundheit

Mit uns können Sie reden!
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Stat i st i k 2 0 1 7

Beratungen 2017
S tat i s t i k

In Mettmann betrug die Anzahl der Beratungsfälle
597, wobei ein Fall mehrere Beratungssitzungen beinhalten kann. Die Anzahl der Beratungen insgesamt
betrug 820. Das sind 210 mehr als im Vorjahr, eine
signifikante Steigerung.

Die Beratungen teilten sich auf in den Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB (§§ 5/6
Schwangerschaftskonfliktgesetz) und in alle anderen Beratungsinhalte (§ 2 Schwangerschaftskonflikt
gesetz, siehe unten).

A n z a h l d e r B e r at u n g e n

Die Ratsuchenden im Schwangerschaftskonflikt haben folgende Altersstruktur:
A lt e r ss t r u k t u r § § 5 / 6 i n J a h r e n

Jahresbericht 2017

Schwangerschaftskonflikt
beratungen
S tat i s t i k

Bei den Schwangerschaftskonfliktberatungen wurden folgende Konfliktgründe am häufigsten genannt.
Mehrfachnennungen waren möglich.

H ä u f i g s t e g e n a n n t e G r ü n d e b e i d e r K o n f l i k t b e r at u n g n a c h § § 5 / 6
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Stat i st i k 2 0 1 7

Schwangerenberatung
S tat i s t i k

Im Jahr 2017 wurde unser Beratungsangebot nach
§ 2 SchKG 533 Mal nachgefragt. Im Vorjahr waren es
noch 320 Beratungen. Ein Großteil dieser Beratungen
findet persönlich statt, aber auch telefonische oder
Online-Beratung ist möglich.
91% der Ratsuchenden hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, davon 9% mit Zuwanderungsgeschichte.
Lediglich 9% der Ratsuchenden hatten eine andere
Staatsbürgerschaft.

B e r at u n g s i n h a lt e b e i § 2 B e r at u n g e n

In diesem Bereich bietet die pro familia Beratungs
stelle Mettmann mit der Sozialberatung, Schwangerenberatung, Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch,
Paar- und Sexualberatung, Verhütungsberatung,
Teenagersprechstunde und den sexualpädagogischen
Einzelberatungen ein breites Feld an Informationen
und Hilfestellungen an.
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Sexualpädagogische Arbeit
S tat i s t i k

Im Jahr 2017 haben Herr Müller und Frau Diecks wieder zahlreiche Schulen besucht und sexualpädagogische Veranstaltungen und Projekte durchgeführt.
Insgesamt konnten wir damit 1.029 Personen erreichen. 875 Schülerinnen und Schüler aus allen Schulformen von der 6. bis zur 10. Klasse nahmen an insgesamt 50 Schulklassenveranstaltungen teil. Außerdem
führte unser Sexualpädagoge 12 Jungenprojekte (2–3
Tage) an Schulen in Mettmann, Ratingen, Wülfrath
und Langenfeld durch.
Ferner wurden neun Veranstaltungen im außerschulischen Bereich durchgeführt, so beim Träger Zünd-

stoff in Erkrath, in Behindertenwohngruppen in Langenfeld, bei der Kreishandwerkerschaft, im Haus der
Jugend Wülfrath und mit geflüchteten Menschen bei
Mühle e. V. in Hilden.
Auch haben wir insgesamt sieben Veranstaltungen
für MultiplikatorInnen angeboten. Dies waren Fortbildungen und Elternabende im gesamten Kreis Mettmann, so zum Beispiel bei der Lebenshilfe Heiligenhaus, der Hephata Mettmann, dem LVR-Wohnheim
in Langenfeld und Elternabende an diversen KiTas,
Grundschulen und weiterführenden Schulen. Darüber
hinaus wurden 20 Gespräche mit MultiplikatorInnen
an Schulen geführt.

Üb e r s i c h t d e r T e i l n e h m e r * i n n e n a n d e n s e x u a l pä d a g o g i s c h e n V e r a n s ta lt u n g e n :
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Üb e r u n s

25 Jahre pro familia
Beratungsstelle Mettmann

Zu unserer Jubiläumsfeier 25 Jahre pro familia Beratungsstelle Mettmann und 10 Jahre Förderverein der
pro familia Kreis Mettmann e. V. empfingen wir am
27. September 2017 ca. 60 Gäste.
Mit einem Grußwort unseres Vorstandsvorsitzenden
Rainer Hecker, unseres Bürgermeisters Thomas Dinkelmann, von Frau Münnich für unseren Förderverein und unserer Leitung Andreas Müller startete ein
gelungenes Fest. Der unterhaltsame Vortrag von Dr.
Peter Rüttgers zum Thema „Jugendsexualität in den
unterschiedlichen Jahrzehnten” unterhielt die Gäste
hervorragend. Vom selbstgemachten Buffet waren
alle begeistert.

Jahresbericht 2017
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Üb e r u n s

Unser Förderverein

Auch in 2017 hat der Förderverein zur Förderung der
pro familia im Kreis Mettmann e.V. die Arbeit der
Beratungsstelle Mettmann wieder großartig unterstützt!
Nach dem Tod der 1. Vorsitzenden Frau Hedy Scholz
im April 2017 konnte Frau Andrea Rottmann für diese
ehrenamtliche Position gewonnen werden, worüber
wir uns sehr freuen. Gemeinsam mit der bisherigen
2. Vorsitzenden Frau Marianne Münnich wurde sie bei
der Mitgliederversammlung im September gewählt.
Mit jetzt 52 Mitgliedern konnte der Förderverein wieder das Jungenprojekt am Konrad-Heresbach-Gymnasium mit 1.000 Euro fördern.

Der Förderverein hat in 2017 mit dem sogenannten „Verhütungsfonds“, aus dem Verhütungsmittel
für Menschen mit geringem Einkommen finanziert
werden, Verhütungsmittel in Höhe von 3.400 Euro
finanziert! Eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Hier ist ein Umdenken der Politik dringend
erforderlich, damit Verhütungsmittel wieder in den
Regelsatz des ALG aufgenommen werden.
Ferner hat der Förderverein die Renovierung der Beratungsstelle in ganz erheblichem Maße unterstützt
und dafür Sorge getragen, dass Klient*innen und
Mitarbeiter*innen sich in den Räumlichkeiten wohlfühlen können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Spender*innen für ihre großzügigen Spenden!

allen

17

Jahresbericht 2017

Leistungsangebot

Die pro familia Beratungsstelle Mettmann berät zu
Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft unabhängig 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
Beratungsstellenassistentinnen.
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

S c h wa n g e r s c h a f t s ko n f l i k t

• Informationsveranstaltungen innerhalb und
außerhalb der Beratungsstelle
• Schulklassenprojekte vor Ort und in Schulen
• Fortbildung und Beratung von Multiplikator*innen
• Sexualpädagogische Beratung für Eltern
• Ausleihe von Materialien und Verhütungskoffer

• Beratung und Begleitung für Frauen und Männer
im Schwangerschaftskonflikt
• Gesetzlich vorgeschriebene Beratung zum
Schwangerschaftsabbruch
• Psychosoziale Beratung nach Schwangerschaftsabbruch

S c h wa n g e r s c h a f t u n d G e b u rt

Pa r t n e r s c h a f t u n d S e x u a l i tät

• Beratung zu Schwangerschaft, Geburt,
Wochenbett und Stillzeit
• Beratung zu Pränataldiagnostik und
Kinderwunsch
• Beratung zu sozialrechtlichen und
finanziellen Fragen
• Beratung zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Psychologische Beratung während und nach
der Schwangerschaft
• Beratung zur Vertraulichen Geburt

• Partnerschaftskonflikte und 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
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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 eigenständigen Ortsverbände und von VARIA .
pro familia bietet Beratung, Informationen und
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft,
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexualpädagogik und Aufklärung.
Detaillierte Informationen zu unserem Angebot finden 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
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pro familia in NRW: Ihre Beratungsstelle vor Ort

Warendorf
Oelde

Ahlen

Beckum
Hamm

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

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

Beratungsstelle Mettmann
pro familia Mettmann
Elberfelder Straße 6
40822 Mettmann
Telefon 02104-24428
Telefax 02104-817515
mettmann@profamilia.de
www.profamilia-nrw.de
www.sex-profamilia.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

