Jahresbericht 2018

Beratungsstelle Mönchengladbach

2018 – VÄTER IM BLICK_______________________

__________________________________________

Ein spannendes Jahr voller Herausforderungen liegt
hinter uns. Die speziellen Angebote für Geflüchtete
konnten fortgesetzt werden und wir haben ein
Pilotprojekt zur Kostenerstattung von Verhütungsmitteln in Kooperation mit dem AStA der HS Niederrhein durchgeführt. Beim Familienfest Rheydt und der
Babymesse im Krankenhaus Neuwerk wie auch beim
NEW-Musiksommer haben wir jungen Eltern unser
Angebot vorgestellt und bei den immer ausgebuchten
Informationsveranstaltungen in der Elternschule des
Elisabeth Krankenhauses konnten sich werdende Eltern
u.a. über das Elterngeld informieren. Am
Weltverhütungstag informierten wir während des
Rheydter Wochenmarkts über alte und neue
Verhütungsmethoden. Engagiert beteiligt haben wir uns
auch am Wertedialog Mönchengladbach. Sexuelle
Aufklärung und Prävention für junge Erwachsene mit
und ohne Migrationshintergrund sind für uns seit vielen
Jahren zentrale Angebotsthemen.

Ein besonderer Fokus unserer Arbeit lag zudem auf der
noch stärkeren Öffnung unserer Angebote für Männer
und Väter. Männer in der Beratung formulieren
zunehmend eigene Fragen, Sorgen und Hoffnungen, doch
scheint die Hürde, in eine Beratungsstelle zu gehen, für
einige Männer noch immer zu hoch. In einer InhouseFortbildung mit der Väterstelle NRW versuchten wir,
Kriterien zu ermitteln, diese Hemmschwelle zu
verringern, um die bereits bestehenden Angebote für
Männer noch stärker zu öffnen. Ein von uns entwickelter
Väterfragebogen gab zusätzliche Hinweise auf die
spezifischen Wünsche werdender Väter. Vor allem
Informationen zur Finanzierung der Familie sowie zur
Versorgung und Ernährung eines Säuglings wurden
gewünscht. Diese Informationen wollten Väter am
liebsten gemeinsam mit der Partnerin erhalten. Wie sich
unsere Angebote schon jetzt an Männer und Väter
richten, erfahren Sie in den Unterkapiteln dieses
Jahresberichts.

ANGEBOT UND NACHFRAGE__________________

__________________________________________

Insgesamt haben wir fast 2000 Personen mit unseren
Angeboten erreicht. Davon 1166 in der Beratung und
758 mit unseren Gruppenangeboten. Hinzu kamen
Gespräche und Informationen auf Großveranstaltungen
oder bei Vorträgen.
Die insgesamt 1485 Beratungen wurden überwiegend
im Falle einer Schwangerschaft geleistet. Beratungen im
Verlauf einer Schwangerschaft werden dabei ebenso
häufig nachgefragt wie Beratungen in einem
Schwangerschaftskonflikt. Beratungen und Begleitungen nach der Geburt betreffen rund 30% aller
Beratungen und beinhalten Fragen zu allen Fachgebieten
von pro familia. Nach einem Schwangerschaftsabbruch
wünschten hingegen nur 27 Frauen eine weiter gehende
Beratung. Beratungen zu Familienplanung und
Kinderwunsch sowie zu Sexualität und Partnerschaft
runden das Angebot ab.
Die 89 Gruppenangebote richteten sich überwiegend an
Jugendliche mit und ohne Behinderung im
außerschulischen und schulischen Bereich. Angebote für
werdende Eltern, für Menschen mit Fluchthintergund
sowie Schulungen von Multiplikator*innen ergänzten
das Angebot.
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Janina Horn-Tilke

MANN IM SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT______

__________________________________________

Rein rechtlich ist es allein die Entscheidung einer Frau,
ob sie eine Schwangerschaft austragen wird oder sich
gegen ein Leben mit Kind und deshalb für einen
Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Dennoch finden
rund 25% aller Beratungen im Schwangerschaftskonflikt
gemeinsam mit dem Kindsvater statt. Immer mehr
Männer kommen dabei nicht nur als emotionale
Unterstützung für ihre Partnerin in die Pflichtberatung,
sondern nutzen diese auch ganz gezielt für eigene
Fragen, Bedenken oder Bedürfnisse. Ängste und
Hoffnungen können dabei nicht nur in konfliktreichen
Partnerschaften unterschiedlich sein.
Oft sind Männer, die mit einer ungeplanten
Schwangerschaft konfrontiert werden, ein Stück
rationaler – die Schwangerschaft ist allenfalls im Kopf,
aber nicht erfühlbar, körperlich erlebbar.
Frauen dagegen sind schon recht früh nach dem
Eintreten der Schwangerschaft durch die hormonelle
Umstellung im Körper, evtl. auch durch Übelkeit und
Stimmungsschwankungen, zutiefst emotional betroffen.
Viele von ihnen entscheiden sich so auch dann für das
Kind, wenn die Schwangerschaft nicht geplant war.
In der Beratung geht es zunächst darum, um
gegenseitiges Verständnis zu werben und das Paar zu er-

muntern, auch mal die Sichtweise des*der Anderen
einzunehmen, seine*ihre Sorgen und Ängste zu
verstehen. Männer sehen sich oft in die Pflicht
genommen, die Familie ernähren zu müssen. Das kann zu
Überforderung und Ablehnung führen, gerade dann,
wenn aus Sicht des Mannes die Voraussetzungen dafür
noch nicht gegeben sind. Häufig berichten Männer im
Angesicht der fehlenden eigenen Entscheidungsmöglichkeit von Gefühlen der Ohnmacht bei einer
ungewollten Schwangerschaft.
Es gibt aber auch Männer, die sich an die Beratungsstelle
wenden, weil sie hocherfreut von der Schwangerschaft
der Partnerin erfahren haben, sich aber damit abfinden
müssen, dass die Frau für ihr Leben andere Prioritäten
setzt und einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt.
Männer bleiben dann häufig tief gekränkt, traurig und
ohne Einflussmöglichkeit zurück.
Manchmal erscheint unabhängig von der Entscheidung
eine Fortführung der Liebesbeziehung – nicht mehr
möglich: zu groß sind Enttäuschung und Kränkung, zu
unterschiedlich die Lebensentwürfe für die Zukunft.
Wege gemeinsamer Elternschaft jenseits von
Partnerschaft stehen dann im Zentrum der Beratung.

MÄNNERSACHE KINDERWUNSCH_______________

__________________________________________

Nicht nur im Rahmen der Verhütungsberatung des AStAProjektes der Hochschule Niederrhein nahmen Männer,
gerne auch zusammen mit ihrer Partner*in, unser
Beratungsangebot aktiv in Anspruch. Dabei wurden

Auch aufgeklärte Jugendliche verlassen sich selten nur
auf „die Pille“; oft wird simultan mittels Kondom
verhütet, denn das kann Geschlechtskrankheiten
verhindern. Die Anwendung will jedoch geübt sein. Dass
pro familia bei diesen Fragen auch für Männer die richtige
Anlaufstelle ist, hat sich herumgesprochen. Im Rahmen
von Beratungen und Gruppenangeboten ließen sich 2018
mehr als 500 Männer zu den verschiedensten Aspekten
der Verhütung informieren.
Wenn das Ziel Kinderwunsch heißt, kommen viele Paare
gemeinsam zu einem Beratungstermin. Im Vordergrund
steht oft eine optimale Schwangerschaftsplanung mit
Themen wie der Einnahme notwendiger Medikamente,
einer geplanten Fernreise, beruflichen Wechseln,
Ernährung oder dem Gebrauch von Genussmitteln. Lässt
sich der Kinderwunsch nur schwer verwirklichen, stehen
die Begleitung der Behandlung in einem Kinderwunschzentrum und die damit verbundenen Wünsche,
Hoffnungen und Belastungen des Paares und des jeweils
Einzelnen im Vordergrund der Beratung.
Susanne Kujawski

differenzierte Fragen einer gemeinsamen, an die
aktuelle Lebenssituation angepassten Verhütung
thematisiert. Auch im Hinblick auf eine endgültige und
abschließende Familienplanung fragten zunehmend
mehr Männer ein Informationsangebot zur Vasektomie
ab - nicht selten im Kontext einer Schwangerschaftskonfliktberatung. Verhütung ist und bleibt eine
gemeinsame Sache.

Hannelore Lambertz-Eichhoff

SEXUALPÄDAGOGISCHE JUNGENARBEIT________

______________________________________________

Auch im Jahr 2018 wurden wieder zahlreiche
sexualpädagogische Angebote für Jungen unterschiedlichen Alters, in den diversen Schulformen
angeboten. Diese orientierten sich am jeweiligen
Entwicklungsstand und an den aktuellen Themen der
Schüler. Neben standardisierten Inhalten (z.B.
Körperwissen, Verhütung, Schutz vor ansteckenden
Krankheiten u.v.m.) wurde auf individuelle Fragestellungen und aktuelle, potenziell risikobehaftete
Online-Phänomene (z.B. Pornografie, Eigenschutz in den
sozialen Medien etc.) eingegangen. Hier zeigte sich, dass
die Nutzung der (sozialen) Medien in Verbindung mit
sexualisierten Inhalten bereits im frühen Jugendalter
stattfindet und ein wichtiges Thema in der
Sexualpädagogik bleiben muss.
Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, die
Schüler*innen darin zu befähigen, den Umgang mit den
Medien und sozialen Netzwerken verantwortungsbewusst und respektvoll zu gestalten. Schüler*innen
sollen lernen, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten
und die Wahrung der Privatsphäre (der eigenen und der
des Gegenübers) einzuhalten. Dabei ist es wichtig, ihnen
eine neutrale und vertrauenswürdige Fachperson zur

Seite zu stellen.
Neben der Jungenarbeit wurden natürlich auch Mädchen
in den Schulen mit o.g. Inhalten sexualpädagogisch
begleitet. Darüber hinaus fanden Einzelberatungen statt
und es wurden Fortbildungen für Fachpersonal z.B. in
Behinderteneinrichtungen angeboten und durchgeführt.

MÄNNER WERDEN VÄTER____________________

__________________________________________

Wenn Paare Eltern werden, werden Vorstellungen
gemeinsamer Kindererziehung in harmonischer
Partnerschaft durch den realen Alltag häufig an ihre
Grenzen geführt. Jenseits von Elternzeit und Elterngeld
mit all seinen Möglichkeiten ist noch immer die
Vollzeitberufstätigkeit des Mannes das am häufigsten
gewählte Modell. Alltagsroutine mit dem Kind ist somit
ungleich verteilt und erschwert es den Vätern, ihren
Wunsch des Vater-Seins in gleichberechtigter Weise
umzusetzen.
Fehlende Routine führt aber auch häufig zu größerer
Unsicherheit im Umgang mit dem Kind, was wiederum
für Partnerinnen oft schwer auszuhalten ist. Raum für die
Entwicklung eigener väterlicher Routinen mit Kind ist
dann begrenzt. Gleichzeitig sind mehr Dinge im Haushalt
zu erledigen. Zeit wird knapper und Nächte werden
kürzer. Zeiten der Ruhe für sich selbst oder für
entspanntes Zusammensein zu zweit werden seltener.
Häufig sind es die Männer, die in dieser Situation spüren
und äußern, dass die Zweisamkeit zu wenig Raum in der
Beziehung findet. Sie sind es, die oft als Erste äußern,
dass es ihnen fehlt, ihre Frau als Partnerin und nicht nur

als Mutter zu erleben, und die es vermissen, von der Partnerin als geliebter und begehrter Mann wahrgenommen
zu werden.
Streitigkeiten sind vorprogrammiert, denn für manche
Frauen steht in dieser Phase der Wunsch nach ein wenig
Zeit ganz allein noch vor dem Wunsch nach Zweisamkeit.
Entlastung im Haushalt wird für sie zu einer größeren
Verheißung als die Vorstellung von einer leidenschaftlichen Liebesnacht.
Schaffen Männer es, dies nicht als Zurückweisung zu
interpretieren, sondern als Tribut an eine außergewöhnliche Lebensphase, können sie sich nach ihren
zeitlichen Möglichkeiten einfacher in die Vielzahl neuer
Aufgaben einbringen und damit auch ihrer Partnerin
ermöglichen, sich in kurzen Auszeiten wieder als Frau und
nicht nur als Mutter zu erleben - eine wichtige Voraussetzung, auch Lust auf Partnerschaft zu entwickeln.
Fast schon nebenbei kann so aber auch die Bindung zum
Kind verstärkt und eine Routine im Umgang mit dem Baby
gefestigt werden. Gleichberechtigte Elternschaft wird
tatsächlich möglich.

Ricarda Siebers-Steiner

Janina Horn-Tilke

PROJEKTE FÜR GEFLÜCHTETE__________________

__________________________________________

Geflüchtete Menschen, die erst kurze Zeit in
Deutschland leben, verfügen oft noch nicht über die
notwendigen Sprach- und Landeskenntnisse. Zudem ist
in vielen Herkunftsländern der Zugang zu Wissen über
das eigene Geschlecht, die verschiedenen Aspekte der
Sexualität und sexuellen Gesundheit eingeschränkt und
oft nicht Gegenstand einer allgemeinen Schulbildung.
2018 konnten im Rahmen niedrigschwelliger aufsuchender Arbeit 266 Menschen mit Fluchterfahrung
durch Beratungs- oder Gruppenangebote erreicht
werden. Dabei stand die Information über Gesundheit in
Deutschland unter dem besonderen Aspekt der
sexuellen und reproduktiven Rechte im Vordergrund.
Sexuelle sowie reproduktive Gesundheit und Rechte
stehen für pro familia und ihre Dachorganisation
International Planned Parenthood Federation (IPPF) im
Rang individueller Menschenrechte. Dazu zählt auch das
Recht auf qualifizierte, hochwertige Informationen und
Beratung.
Eine Einbettung dieses Themenbereichs, z.B. in einen

bestehenden Integrationskurs, hat sich als sehr
praktikabel erwiesen. Finanzielle Unterstützung sowie
eine informierte und selbstbestimmten Familienplanung
wurden im Rahmen individueller Beratungen ebenfalls
ermöglicht.
In Gruppen mit schwangeren Frauen und jungen Müttern
wurden die Abläufe innerhalb der Gesundheitsversorgung rund um die Geburt vermittelt. Die
Schwangerschaftsvorsorge,
das
Verhalten
bei
Geburtsbeginn und der Ablauf der Geburt wurden
ebenso besprochen wie z.B. die Erstausstattung für ein
Neugeborenes und die Vorsorgeuntersuchungen beim
Kinderarzt. Es hat sich bewährt, die Mitarbeiter*innen in
entsprechenden Einrichtungen und Cafés als
Multiplikator*innen im Hinblick auf sicheren
Kinderschlaf,
Schütteltraumaprävention,
Flaschenhygiene und Zahngesundheit zu schulen, um so
gesundheitspräventive Themen für junge Eltern in den
Einrichtungen zu etablieren.

QUALITÄTSSICHERUNG UND NETZWERKE_______

NACHWUCHSFÖRDERUNG____________________

Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit nehmen alle
Kolleg*innen regelmäßig an Fortbildungen und
Facharbeitskreisen von pro familia teil. Fortbildungen
externer Anbieter und Supervision ergänzen 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

2018 boten wir erneut werdenden Hebammen die
Möglichkeit, die Arbeit der pro familia Beratungsstelle
und die Arbeit der Familienhebammen kennen zu lernen.
So erhält der Hebammennachwuchs Einblick in die
vielfältigen Beratungsangebote für Familien über die
Geburt hinaus.

SPENDEN__________________________________
Ohne Spenden wäre unsere Arbeit im aktuellen Umfang
nicht zu finanzieren. An dieser Stelle ein herzliches
Danke des ganzen Teams an alle, die uns im letzten Jahr
mit Spenden unterstützt haben:

Sparkasse Mönchengladbach

NEW

zufriedene Klient*innen

Besucher*innen unserer Veranstaltungen

Susanne Kujawski, Claudia Wolsing

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:
15—17 Uhr
Spendenkonto: Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN
DE 79 31050000 0000 158253

