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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 wur-

de, sind wir motiviert gestartet.

unser team hat sich im april mit unserer neuen 

 Beratungsstellenassistentin, frau ulrike tensmann, 

nochmals verändert. wir sind froh, in frischen räum-

lichkeiten und mit einem positiven team die heraus-

forderungen 2017 gemeistert zu haben. im Septem-

ber feierten wir unser 25-jähriges Jubiläum, mehr 

dazu im hinteren teil.

Überschattet wurden diese positiven entwicklun-

gen durch den tod von frau hedy Scholz, der ersten 

 Vorsitzenden unseres fördervereins. die Zeit ihrer er-

krankung 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.

Zu folgenden themen möchten wir Sie gerne in die-

sem Jahresbericht informieren:

• auch im Jahr 2017 hatten wir in der Sexualpäda-

gogik wieder sehr viele anfragen von Schulen und 

anderen Bildungsträgern. das recht auf sexuelle 

Bildung ist ein aktuelles thema. 

• das gilt auch für die neuen herausforderungen 

durch die integration geflüchteter menschen aus 

fremden kulturen. die angefragten Veranstaltun-

gen durch unsere beiden Sexualpädagogen sind 

gut gebucht. 

• die Schwangerenberatung wurde auch in 2017 

stark nachgefragt – die Veränderungen beim el-

terngeld 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.

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 Bera-

tungen geprägt. die Vorzüge des elterngeld Plus, wel-

ches 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 teilzeitbeschäf-

tigung. durch die neuen regelungen finden auch ver-

mehrt Beratungen statt, an denen Paare gemeinsam 

teilnehmen. 

die größere flexibilität und die möglichkeit, in eltern-

zeit teilzeit zu arbeiten, lädt auch immer mehr män-

ner ein, ihr recht auf elternzeit zu nutzen. die Part-

nerschaftsbonusmonate ermöglichen den eltern eine 

längere ausweitung der Zeit, in der sie sich gemein-

sam oder abwechselnd um den nachwuchs kümmern 

können. alleinerziehende frauen nutzen das eltern-

geld Plus für einen reibungsloseren Übergang zurück 

ins Berufsleben. Viele möglichkeiten werfen natür-

lich auch viele fragen auf, die wir auch in 2017 gerne 

 beantwortet haben.

mit unserer kernaufgabe, der Schwangerschaftskon-

fliktberatung 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 Verantwor-

tung, sich für oder gegen eine Schwangerschaft zu 

entscheiden, stellt die Betroffenen vor eine große 

emotionale notlage. die Schwangerschaftskonflikt-

beratung 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 mitbrin-

gen. 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 Schwanger-

schaften 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 Verhü-

tung oder setzen auf wenig sichere Verhütungsmit-

tel. 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 finanzi-

elle 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 bundesein-

heitliche lösung zur kostenübernahme von Verhü-

tungsmitteln. 

im vergangenen Jahr haben auch vermehrt geflüchte-

te menschen unsere Beratungsstelle aufgesucht, um 

die medizinische Beratung in anspruch zu nehmen. 

der aufklärungsbedarf generell ist bei diesen men-

schen 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 Beratun-

gen 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 informa-

tionen 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 geburts-

verläufe, Sexualität und trennung geraten frauen und 

männer immer wieder in emotionale ausnahmezu-

stände, in denen sie um Beratung und hilfe anfragen.

für alle frauen und männer stellt es eine herausfor-

derung 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, Selbst-

zweifel 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 ei-

genen und des partnerschaftlichen erlebens aus-

einanderzusetzen, kann dabei helfen, aus einem 

Sack gassengefühl oder aus einer ausweglos erschei-

nenden 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 gruppenveran-

staltungen mit getrennt geschlechtlichen angeboten 

angefragt. 

angebote in diesem Bereich werden regelmäßig auch 

von Behinderteneinrichtungen und -wohnheimen 

nachgefragt. in 2017 gab es viele anfragen für ein-

zelberatungen von opfern von sexuellen grenzüber-

schreitungen sowie zu den themen auffälliges sexu-

elles Verhalten und grenzüberschreitungen.

darüber hinaus wurden wir ebenfalls wieder von ver-

schiedenen wohnheimen, in denen minderjährige, 

geflüchtete Menschen leben, angefragt. auch in den 

Schulen des kreises mettmann treffen wir verstärkt 

auf integrationsklassen mit minderjährigen flücht-

lingen. 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 sexualpädago-

gische 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 an-

stieg!
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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 Beratungs-

stelle mettmann tätig. ich bin 51 Jahre alt, verheiratet 

und lebe mit meinem mann und meinen beiden Söh-

nen in Bochum.

der direkte klientenkontakt macht mir viel Spaß. im 

team wurde ich sehr herzlich aufgenommen und ich 

durfte bereits viele freundliche und hilfsbereite men-

schen 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 an-

meldung/Verwaltung auch weiterhin spannend.
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Mit uns können Sie reden! 

SchwangerSchaft

geburt  
KinderwunSch

Sexuelle geSundheit

geSundheit

Vielfalt

PartnerSchaft
elternzeit 

Sexuelle rechteSexualPädagogiK

SchwangerSchaftSKonfliKt
information

mediziniSche angebote

familienPlanung
trennung

elterngeld

Paarberatung
Verhütung 

SchweigePflicht

Soziale hilfen

aufKlärung

familienPlanung
Vertraulich 
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Pro familia BeratungSStelle mettmann

Beratungen 2017

S tat i S t i k

in mettmann betrug die anzahl der Beratungsfälle 

597, wobei ein fall mehrere Beratungssitzungen be-

inhalten 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 Schwan-

gerschaftskonfliktberatung nach § 219 StgB (§§ 5/6 

Schwangerschaftskonfliktgesetz) und in alle ande-

ren Beratungsinhalte (§ 2 Schwangerschaftskonflikt-

gesetz, siehe unten).

die ratsuchenden im Schwangerschaftskonflikt haben folgende altersstruktur:

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

a lt e r S S t r u k t u r  § §  5 / 6  i n  J a h r e n
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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.

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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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

Schwangeren beratung 

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 Staatsan-

gehörigkeit, davon 9% mit Zuwanderungs geschichte. 

lediglich 9% der ratsuchenden hatten eine andere 

Staatsbürgerschaft.

in diesem Bereich bietet die pro familia Beratungs-

stelle mettmann mit der Sozialberatung, Schwange-

renberatung, 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 wie-

der zahlreiche Schulen besucht und sexualpädagogi-

sche Veranstaltungen und Projekte durchgeführt.

 

insgesamt konnten wir damit 1.029 Personen errei-

chen. 875 Schülerinnen und Schüler aus allen Schul-

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

samt 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 außerschu-

lischen Bereich durchgeführt, so beim träger Zünd-

stoff in erkrath, in Behindertenwohngruppen in lan-

genfeld, 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  fort-

bildungen und elternabende im gesamten kreis mett-

mann, so zum Beispiel bei der lebenshilfe heiligen-

haus, 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.

ü B 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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25 Jahre pro familia  
Beratungsstelle mettmann 

Zu unserer Jubiläumsfeier 25 Jahre pro familia Bera-

tungsstelle 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 din-

kelmann, von frau münnich für unseren förderver-

ein 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.
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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 unter-

stützt!

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 wie-

der das Jungenprojekt am konrad-heresbach-gymna-

sium mit 1.000 euro fördern.

der förderverein hat in 2017 mit dem sogenann-

ten „Verhütungsfonds“, aus dem Verhütungsmittel 

für menschen mit geringem einkommen finanziert 

 werden, Verhütungsmittel in höhe von 3.400 euro 

 finanziert! eine Verdopplung im Vergleich zum Vor-

jahr. 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 Be-

ratungsstelle in ganz erheblichem maße unterstützt 

und dafür Sorge getragen, dass klient*innen und 

mitarbeiter*innen sich in den räumlichkeiten wohl-

fühlen können.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 

Spender*innen 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 

 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

• 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

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

• Beratung zu 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 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 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

19Pro familia landeSVerBand nrw e.V.

Warendorf

oelde

Beckum

hamm

ahlen



Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

Sexualität & PartnerSchaft

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

Beratungsstelle Mettmann




