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40 Jahre pro familia – nur wer sich ändert, bleibt sich treu! 
 

pro familia ist jetzt 40 Jahre in Mönchenglad-

bach. Eine Beratungsstelle in den besten Jahren, 

gut vernetzt und selbstverständlicher Teil der ört-

lichen Gesundheitsversorgung rund um Fragen zu 

Schwangerschaft und Sexualität. Dass das so ist, 

verdanken wir dem großen Engagement der 

Gründer*innen und dem kontinuierlichen Einsatz 

aller Mitarbeiter*innen, die dafür sorgen, dass 

pro familia auf aktuelle gesellschaftliche und me-

dizinische Veränderungen stets fachlich qualifi-

ziert reagieren kann. Grundlage unserer Arbeit 

sind dabei stets die sexuellen und reproduktiven 

Menschenrechte. 

In den vergangenen 40 Jahren sind Geschlechter-

rollen vielfältiger geworden. Sexualität ist heute 

in allen Medien vertreten. Erfüllte Sexualität in-

nerhalb eines erweiterten Normbegriffes hat er-

heblich an Bedeutung gewonnen. Das Recht auf 

selbstbestimmte Lebensformen lässt sich heute 

nicht nur in Hinblick auf die erwünschte Kinder-

zahl besser realisieren als jemals zuvor. Auch der 

Familienbegriff erlebt eine deutliche Ausweitung. 

pro familia tritt deshalb für sexuelle Selbstbe-

stimmung und die Gleichberechtigung aller 

Menschen ein. 

Die bessere Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln 

erlaubte zwar im Laufe der Jahre einerseits ein 

höheres Maß an Planbarkeit einer Schwanger-

schaft, andererseits wurde das Eintreten unge-

wollter Schwangerschaften dadurch nicht verhin-

dert. Die wirtschaftliche Situation hingegen, aber 

auch die erlebte partnerschaftliche Sicherheit 

scheint vielen Menschen heute weniger kalku-

lierbar. Das durch die Geburt eines Kindes erlebte 

finanzielle Risiko steigt. Die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie ist trotz aller Erfolge noch im-

mer in erster Linie individuell zu lösen. pro fami-

lia steht für das Recht jedes und jeder einzelnen 

auf individuelle Familienplanung und bedarfsge-

rechte und fachliche Information zu sexueller 

und reproduktiver Gesundheit 

Mit dem Aufkommen von AIDS, dem wachsenden 

Bewusstsein für sexuelle Grenzverletzungen und 

dem ungehinderten Zugang zum Internet mit all 

seinen Möglichkeiten wurde die Entwicklung der 

persönlichen sexuellen Identität nicht leichter.  

Gerade dann aber, wenn Wissen und Meinungen 

rund um die Uhr undifferenziert verfügbar sind, 

ist jedoch persönliche - Orientierung gebende - 

sexuelle Bildung, die auch heikle Fragen unvor-

eingenommen beantwortet, von unschätzbarem 

Wert. ‚Wissen schützt‘ ist unser Ansatz in der Se-

xualpädagogik. pro familia setzt sich deshalb für 

das Recht aller Menschen auf Bildung im Zu-

sammenhang mit Sexualität und Fortpflanzung 

ein. 

Als Mitglied der International Planned Pa-

renthood Federation (IPPF) fühlen wir uns den 

sexuellen und reproduktiven Menschenrechten 

verpflichtet. Diese Überzeugung bildet die Grund-

lage für unsere Beratungen und Begleitungen von 

Frauen, Männern, Paaren und Familien. Gesell-

schaftliche Veränderungen bestimmen dabei den 

Wandel der Inhalte.  

So ist Konstanz und Veränderung für uns Bera-

ter*innen gelebter Alltag. Das fordert uns heraus 

und regt uns dazu an, uns fachlich und persönlich 

kontinuierlich weiter zu bilden. Als multiprofessi-

onelles und engagiertes Team mit Freude an Her-

ausforderungen freuen wir uns auf die Entwick-

lungen und Impulse der nächsten Jahre! 

Janina Horn-Tilke, Leiterin 



Schwangerenbratung    

In der „psycho-sozialen Schwangerenberatung“ 

geht es häufig um rechtliche Fragen zu Arbeits-

recht, Kündigungsschutz, Mutterschutzgesetz 

oder Elterngeld. Gerade in Bezug auf das 2015 

eingeführte ElterngeldPlus gibt es viel Verwirrung 

bei Paaren und Alleinerziehenden. “Lohnt“ sich 

eine Teilzeittätigkeit im ersten Jahr nach der Ge-

burt eines Kindes – was wird alles „angerechnet“ 

vom Hinzuverdienst? In der Elternzeit sind viele 

Familien/Alleinerziehende auf staatliche Unter-

stützung angewiesen. Wir klären über Ansprüche 

und Bedingungen für den Bezug von ALGII auf, 

helfen bei der Durchsetzung dieser Ansprüche 

und informieren über Stiftungen und Hilfsfonds. 

Fast der Hälfte unserer Kli-

ent*innen ist es darüber 

hinaus ein Bedürfnis, über 

persönliche Probleme, psy-

chische Erkrankungen, 

Probleme in Familie und 

Partnerschaft oder Ängste 

vor der neuen Elternrolle zu sprechen. Auch die 

Kriterien für die Wahl einer Entbindungsklinik, die 

Möglichkeit einen Geburtsvorbereitungskurs zu 

besuchen und die Wochenbettversorgung durch 

eine Hebamme sind regelmäßige Themen. Jede 

Schwangere und jeder werdende Vater kann al-

leine, mit Partner oder einer Begleitperson eine 

solche Beratung kostenfrei in Anspruch nehmen.  

Hannelore Lambertz-Eichhoff 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch 

durchführen lassen wollen, müssen eine Schwan-

gerschaftskonfliktberatung in Anspruch nehmen. 

pro familia ist dazu nach §5 und 6 SchKG aner-

kannt. 

Schwangerschaftskonfliktberatungen sind „er-

gebnisoffen“ zu führen. Unsere beraterische 

Grundhaltung ist getragen von Respekt, Wert-

schätzung, Akzeptanz und Empathie. Dies sind 

Grundpfeiler auch für eine kultursensible Bera-

tung von Menschen aus anderen Herkunftslän-

dern und Kulturkreisen. 

Wir stehen unter Schweigepflicht. Beratungen im 

Schwangerschaftskonflikt können ebenso alleine, 

mit Partner, Eltern oder Freund*innen in An-

spruch genommen werden. Wir begleiten Frauen 

bei der Suche nach der für sie „richtigen“ Ent-

scheidung. Wir unterstützen durch Informationen 

über Hilfen, die es ermöglichen könnten, eine 

Schwangerschaft auszutragen, genauso wie mit 

Informationen über die verschiedenen Methoden 

zur Durchführung eines Schwangerschaftsab-

bruchs. Wir klären auf über die Möglichkeit einer 

Kostenübernahme durch die Krankenkassen und 

helfen mit Adressen von Ärzten weiter. 

Jede Frau erhält das Angebot einer weiteren Be-

gleitung - ob nach einem erfolgten Schwanger-

schaftsabbruch, während einer weiterhin beste-

henden Schwangerschaft oder nach der Geburt 

eines Kindes. 

Hannelore Lambertz-Eichhoff 

Familienplanung / Kinderwunsch  

Immer wieder suchen Klient*innen, die durch 

Medienberichte verunsichert wurden, die Bera-

tungsstelle auf, um ihre individuelle Verhütungs-

methode zu diskutieren und vielleicht zu verän-

dern. Viele sind verunsichert und von der Sorge 

getrieben, dass ihre Verhütung sich auf eine lang- 

oder mittelfristig geplante Schwangerschaft ne-

gativ auswirken könnte.  

Es zeigt sich, dass auch die Partner der Klientin-

nen den Wunsch nach gezielter Information for-

mulieren und Termine zu einem Beratungsge-

spräch anregen. Zunehmend werden von Seiten 

der männlichen Klienten ebenfalls individuelle 

medizinische Fragestellungen vorgebracht. Bei-

spielhaft handelte es sich um die Themen medizi-

nische Circumcision/ Beschneidung oder den 

Wunsch nach Vasektomie/Durchtrennung der 

Samenleiter.   

Klient*innen mit Kinderwunsch nehmen das mul-

tiprofessionelle Beratungsangebot von pro fami-

lia ebenfalls in Anspruch. Dabei stehen sowohl 

individuelle me-

dizinische Frage-

stellungen z.B. im 

Rahmen einer 

Behandlung in 

einem Kinder-

wunschzentrum, aber auch die Verarbeitung der 

Endgültigkeit, keine eigenen Kinder bekommen 

zu können, im Vordergrund. Im Rahmen von psy-

chologischen Beratungen werden Betroffene in 

der Trauerarbeit begleitet und neue Perspektiven 

für ein Leben ohne eigenes Kind erarbeitet.  

Susanne Kujawski 



Sexualpädagogische Prävention 

Sexualpädagogische Gruppenangebote werden 

weiterhin durch verschiedenste Schulformen 

(Förderschulen, Gymnasien u.a.) und außerschuli-

sche Institutionen (z.B. Wohnheime) abgerufen. 

Sie richten sich an Kinder, Jugendliche, junge Er-

wachsene und Menschen mit Beeinträchtigungen 

und werden mit einem altersentsprechenden und 

geschlechtsspezifischen Schwerpunkt bedient.  

Viele Jugendliche werden über den „sexualpäda-

gogischen Parcours“ erreicht. Dieser wurde in 

Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „sexuelle 

Gesundheit“ in Mönchengladbach geplant und 

gemeinsam angeboten. Er richtet sich, als Groß-

veranstaltung, z.B. an Bildungseinrichtungen (Ju-

gendförderungswerk u.ä.) und wurde 2017 zwei-

mal, über eine ganze Woche, durchgeführt.  
Mit Blick auf sich verändernde Zielgruppen wie 

Menschen mit Migrationshintergrund wurden 

individuelle Angebote erstellt und Gruppenveran-

staltungen durchge-

führt. Im Rahmen eines 

sexualpädagogischen 

Pilotprojektes, ange-

regt durch den Fachbe-

reich Kinder, Jugend 

und Familie der Stadt Mönchengladbach, konn-

ten Jugendlichen, die in Gastfamilien oder Pflege-

familien leben, gemeinsam ein Kurs zu den The-

men: Sexualität, Verhütung, sexuelle Rechte mit 

der Überschrift “Lets talk about sex!“ angeboten 

werden. Im Vorfeld fand flankierend eine Infor-

mationsveranstaltung für die Gast- und Pflegeel-

tern statt. 

Ergänzt wurden die Gruppenangebote durch se-

xualpädagogische Einzelberatungen (z.B. zu The-

men wie sexuelle Orientierung) innerhalb der 

Beratungsstelle.  

Ricarda Siebers-Steiner 

Sexualität und Partnerschaft 

Sexual- und Partnerschaftsberatung wird in allen 

Lebensphasen in Anspruch genommen. Unter-

schiedliche Wünsche an Sexualität, Schwierigkei-

ten beim Koitus, Auseinandersetzung mit der ei-

genen sexuellen Identität und vieles mehr sind 

Anlässe, mit denen sich Menschen an pro familia 

wenden. Nach der Geburt eines Kindes stoßen 

Eltern immer wieder an die Grenzen ihres Ideal-

bildes von Familie und Partnerschaft. Der Alltag 

verläuft weniger kalkulierbar und die Rollen in-

nerhalb der Partnerschaft müssen neu ausgehan-

delt werden. Oftmals erweisen sich Irritationen in 

der partnerschaftlichen Sexualität dann als erste 

Hinweise für einen noch nicht gelungenen Anpas-

sungsprozess an die neue Lebenssituation.  

Manchmal können schon 

wenige Beratungskon-

takte zu entscheidenden 

Veränderungen in der 

Beziehung führen. Ande-

re Prozesse benötigen 

eine längerfristige Begleitung. Ziel unserer Bera-

tung ist es deshalb, Veränderungsschritte auf 

fachlich fundierter Basis einzuleiten und dabei die 

individuellen Persönlichkeiten der Partner wert-

schätzend im Blick zu haben. Wir berücksichtigen 

die individuellen Lebensgeschichten genauso wie 

die sich gesellschaftlich verändernden Rollenbil-

der und Familienkonzepte. Als Fachverband für 

Sexualberatung sind wir selbstverständlich offen 

für Menschen jeglicher sexuellen Orientierung. 

Sollte das Angebot unserer Beratungsstelle ein-

mal nicht ausreichen, ist eine Vermittlung an ent-

sprechende Behandlungseinrichtungen selbstver-

ständlich.  

Janina Horn-Tilke 

Projekte für Geflüchtete  

Alle Angebote für Migrant*innen wurden an Or-

ten ihres täglichen Lebens durchgeführt, um Zu-

gangshürden so niedrig wie möglich zu halten. Es 

konnten insgesamt 224 Männer und Frauen er-

reicht werden.  

Zielgruppe waren häufig Jugendliche und junge 

Frauen und Männer. Besonderes Augenmerk lag 

auf sexualpädagogischer Aufklärung und Diskus-

sion der z.T. unter-

schiedlichen Wertevor-

stellungen in den ein-

zelnen Herkunftslän-

dern vor dem Hinter-

grund des Grundgeset-

zes und des Lebens in Deutschland. Engagierte 

Sozialbetreuer*innen wurden als Kulturmitt-

ler*innen und Übersetzer*innen in die Gruppen-

arbeit integriert. So konnte auf die individuellen 

Bedürfnisse und Themen gut eingegangen, ein 

dozierender Charakter vermieden und ein wert-

schätzendes offenes Klima geschaffen werden.  



In Einzelberatungen wurden u.a. vier von FGM 

(female genital mutilation) betroffene oder be-

drohte Frauen durch die pro familia Ärztin bera-

ten und und z.T. an spezialisierte Einrichtungen 

weitergeleitet. 

Im zweiten Halbjahr ist im Rahmen der laufenden 

Gruppe „Frauengesundheit für Migranntinnen“ in 

enger Kooperation mit der Flüchtlingshilfe und 

dem BÜZ am Römerbrunnen ein Kurs Beckenbo-

dengymnastik für Mütter entstanden. Im ge-

schützten Raum haben Frauen die Möglichkeit, 

sich über Gymnastik dem sensiblen Thema Be-

ckenboden zu nähern und ein Bewusstsein für 

Gesundheitsprävention zu entwickeln. Das ver-

bindende Element der Gymnastik lässt eine Ver-

trautheit unter den Frauen aus unterschiedlichs-

ten Ländern entstehen, um im Anschluss z.B. 

Themen wie weibliche Sexualität, Gleichberechti-

gung zwischen Mann und Frau oder sexuelle 

Rechte in Deutschland anzusprechen.  

Susanne Kujawsik, Claudia Wolsing 

Nachwuchförderung 

2017 boten wir erneut Heb-

ammenschülerinnen die Mög-

lichkeit die Arbeit der pro fami-

lia Beratungsstelle und die Ar-

beit der Familienhebammen 

kennen zu lernen.  

Qualitätssicherung und Vernetzung 

Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit nehmen 

alle KollegInnen regelmäßig an Fortbildungen und 

Facharbeitskreisen von pro familia teil. Fortbil-

dungen externer Anbieter und Supervision ergän-

zen die fachliche Qualifizierung. Netzwerke der 

Stadt gewährleisten die Versorgung vor Ort auf 

kurzen Wegen:. 

 AK der Schwangerenberatungsstellen 

 AK sexuelle Gesundheit 

 Netzwerktreffen Frühe Hilfen 

 Frauennetzwerk Mönchengladbach 

 Runder Tisch Flüchtlingsarbeit 

Spenden 

Ohne Spenden wäre unsere Arbeit im aktuellen 

Umfang nicht zu finanzie-

ren. An dieser Stelle ein 

herzliches Danke des 

ganzen Teams an alle, die 

uns im letzten Jahr finan-

ziell oder tatkräftig unterstützt haben.  

pro familia unterwegs  

Auch 2017 nahmen Mitabeiter*nnen von pro fa-

milia Mönchengladbach die Gelegenheit wahr, 

unsere Arbeit und unser know how auf mehreren 

Großveranstal-

tungen vorzu-

stellen. So auf 

dem Familienfest 

Rheydt, beim 

NEW Musik-

sommer, auf der 

Babymesse KH Neuwerk oder beim Sexualpäda-

gogischen Parcour des Facharbeitskreises „Sexu-

elle Gesundheit“. 

Statistik 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro familia Beratungsstelle 

Friedhofstr. 39,  

41236 Mönchengladbach 

02166-249371 

moenchengladbach@profamilia.de 

www.profamilia.de/moenchengladbach 

Öffnungszeiten 

Termine nach telefonischer Vereinbarung: 

Mo, Mi, Do  08—12 Uhr 

Di    15—19 Uhr 

Fr    09—12 Uhr 

Sprechstunde im Schwangerschaftskonflikt 

ohne Terminvereinbarung:   Di 15—17 Uhr 

Spendenkonto:   Sparkasse Mönchengladbach 

IBAN DE 79 31050000 0000 158253 

BIC MGLSDE33


