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150 Jahre Schwangerschaftsabbruch im StGB  
Beratungsangebote statt Kriminalisierung! 
Die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch waren und sind vielfältig. Fast immer ist die Schwangerschaft nicht 
geplant und die Entscheidung gegen das Austragen einer Schwangerschaft geht für die Betroffenen mit einem mehr 
oder weniger stark erlebten und sehr individuellen Konflikt einher. Diesen Konflikt hin zu einer tragfähigen 
Entscheidung zu begleiten, ist eine der Aufgaben von pro familia.  

Der Weg zu einem Schwangerschaftsabbruch wird jedoch seit 150 Jahren im 
Strafgesetzbuch geregelt. Mit seinen wechselnden juristischen Konsequenzen hat der 
§218 das Erleben des Schwangerschaftskonflikts beeinflusst und das Leben von 
ungeplant Schwangeren und ihren Partner*innen geprägt. Die bevölkerungspolitische 
Motivation des jeweils vorherrschenden politischen Zeitgeists bestimmte so in 
erheblichem Ausmaß die Selbstbestimmung von Frauen.  Ungeplante/ungewollte 
Schwangerschaften wurden dadurch genauso wenig verhindert wie 
Schwangerschaftsabbrüche. Die Androhung von Strafe trieb Frauen jedoch in die Hände 
von Kurpfuscher*innen und nicht selten in den Tod.  

Auch heute noch sind Frauen, die an einen Schwangerschaftsabbruch denken, von 
Strafe bedroht, sofern sie nicht die gesetzlich geforderten Vorgaben erfüllen und eine Bescheinigung über ein 
Gespräch in einer anerkannten Beratungsstelle vorweisen können. Eine ‚Zwangsberatung‘ mit dem Gefühl, etwas 
‚Verbotenes‘ zu tun, ist aus unserer Sicht eine denkbar schlechte Voraussetzung für den Einstieg in einen 
ganzheitlichen Beratungs- und Entscheidungsprozess. Eine reflektierte und langfristig tragbare Entscheidung 
braucht aber nicht Angst und Scham, nicht strafrechtliche Konsequenzen und bürokratische Hürden, sondern 
vollständige Information und Reflexion der Auswirkung auf das Leben aller Beteiligten. Unverzichtbar ist dabei ein 
wirklich ergebnisoffenes Gegenüber, das gemeinsam mit den Betroffenen die höchst persönliche Situation in den 
Blick nimmt. Berater*innen tragen unter diesen Bedingungen große Verantwortung, denn auch das soziale 
Umfeld, das sonst Ratgeber in vielen Lebenslagen ist, wird aus Angst vor Verurteilung häufig nicht genutzt. 

pro familia hat 2021 in Mönchengladbach und mit bundesweiten 
Aktionen darauf hingewiesen, was die Verankerung des 
Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetz für die Betroffenen 
bedeutet. Wir können froh sein, dass es heute die Möglichkeit eines 
sicheren Schwangerschaftsabbruchs gibt und nicht mehr das 
Familienvermögen darüber entscheidet, ob eine Frau einen 
medizinisch adäquaten Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
lassen kann. Wir müssen jedoch hier in Mönchengladbach wie im 
gesamten Bundesgebiet dafür Sorge tragen, dass in Zukunft eine 
entkriminalisierte und selbstbestimmte Entscheidung für alle 

Betroffenen möglich wird und eine wohnortnahe medizinische Versorgung gewährleistet bleibt.  

Es ist Zeit für eine gesetzliche Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs jenseits des Strafgesetzbuchs.  
Es ist Zeit, Schwangerenberatungsstellen für ihre vielfältigen und notwendigen Aufgaben ausreichend zu 
finanzieren. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Angebote pro familia Mönchengladbach rund um eine (ungeplante) 
Schwangerschaft bereithält und warum Beratung und Unterstützung hilfreicher sind als Strafandrohungen.  

Janina Horn-Tilke und Claudia Wolsing  
(Leiterinnen pro familia MG) 



Ungeplant schwanger – multiprofessionelle Unterstützung  

Nicht jede Schwangerschaft löst freudige Gefühle aus. Tritt eine Schwangerschaft ungeplant ein, kann die 
Vorstellung, ein (weiteres) Kind zu bekommen, bei den betroffenen Eltern Zweifel und Ängste sowie den Wunsch 
nach einem Schwangerschaftsabbruch auslösen. 433 Schwangere nutzten 2021 die Möglichkeit, im 
Schwangerschaftskonflikt bei pro familia ergebnisoffen, kostenlos und auf Wunsch auch anonym beraten zu 
werden. Im Zentrum des erlebten Konflikts stand für mehr als ein Drittel der Betroffenen die als unsicher 
empfundene berufliche Situation. In jeweils einem Viertel aller Fälle begründeten die körperliche oder psychische 
Verfassung der Schwangeren sowie familiäre bzw. partnerschaftliche Probleme den erlebten Konflikt. 

Die Beratung bei pro familia ist offen für alle Ratsuchenden, unabhängig von Nationalität, sexueller Identität oder 
dem kulturellen oder religiösen Hintergrund. Hohe beraterische Kompetenz ist notwendig, um im Zwangskontext 
der für einen Schwangerschaftsabbruch gesetzlich vorgeschriebenen Beratung einen offenen Prozess des 

Verstehens und der Klärung zu gewährleisten. Grundvoraussetzung dafür ist 
eine Haltung, die den Betroffenen ohne jede Form der Überredung, 
moralischen Belehrung oder Schuldzuweisung begegnet.  

pro familia stellt sich an die Seite der Schwangeren, werdenden Väter oder 
Eltern und unterstützt die Entscheidungsfindung, ohne Entscheidungen 
vorzugeben. Ratsuchende bekommen Informationen zu finanziellen und 
sozialen Hilfen oder zu Rechtsansprüchen vor und nach der Geburt und können 
Sorgen hinsichtlich körperlicher oder psychischer Vorerkrankungen 

besprechen. Auf Wunsch erhalten sie alle notwendigen Bescheinigungen und Informationen zur Durchführung 
eines Schwangerschaftsabbruchs. Bei Bedarf kann die Beratung auch mehrere Gesprächstermine umfassen.  

Die Besonderheit bei pro familia, mit einem multiprofessionellen Team aus Ärztin, Psychologin und Sozialarbeiterin 
alle Fragen unter einem Dach klären zu können, bündelt Kompetenzen und trägt zu einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität für Menschen im Schwangerschaftskonflikt bei. Selbstverständlich steht pro familia den 
Betroffenen auch nach der Entscheidung für oder gegen die Fortsetzung der Schwangerschaft mit einem breiten 
Beratungsangebot zur Seite. 

 

Nach einem Schwangerschaftsabbruch – psychologische Unterstützung wenn nötig 

In der Regel verarbeiten Frauen, Männer und Paare einen Schwangerschaftsabbruch gut und ohne fachliche 
Unterstützung. Je selbstbestimmter und selbstverantwortlicher die Entscheidung getroffen wird, desto besser 
gelingt auch die Verarbeitung. Nur vereinzelt suchen von uns in einem Schwangerschaftskonflikt beratene Frauen 
und Männer pro familia erneut auf, um psychologische Unterstützung nach einem Schwangerschaftsabbruch zu 
erhalten. Vielen dieser Fälle gemeinsam ist, dass eine Entscheidung gegen das eigene Gefühl getroffen wurde, weil 
Anforderungen, Erwartungen oder Belastungen der Lebenssituation als unüberwindbar eingeschätzt wurden. Der 
individuell erlebte Druck durch vermutete Vorverurteilungen, weil ‚ein Schwangerschaftsabbruch neben Mord im 
StGB steht‘ und man deshalb ‚nicht über die ungeplante Schwangerschaft reden darf‘, trug häufig dazu bei, den 
eigenen Gefühlen im Zeitraum vor der Entscheidung zu wenig Raum im vertrauten Umfeld einzuräumen. Im 
Zentrum der psychologischen Beratung nach Schwangerschaftsabbruch stehen deshalb häufig Trauerarbeit und 
die Neubewertung der erlebten Selbstverurteilung. 

Für Männer, die nach einem Schwangerschaftsabbruch eine Beratung 
suchen, steht vor allem das Gefühl der erlebten Hilflosigkeit bei der 
Entscheidung im Fokus. Verständnis zu wecken für die berechtigte 
gesetzliche Übertragung der Entscheidungsgewalt auf die Frau, ist immer 
dann eine besondere Herausforderung, wenn der eigene Kinderwunsch 
groß ist. Das Vertrauen in die bestehende Beziehung nimmt oftmals 
großen Schaden und für viele Männer ist es nicht leicht, in einer solchen 
Situation den Blick vertrauensvoll auf eine zukünftige Rolle als Vater zu 
richten.  



Schwanger bleiben/schwanger sein –  für jede Frage die passende Ansprechpartnerin  

Die Entscheidung für ein Kind wirft oft viele, an die Zukunft gerichtete Fragen auf. In über 200 Fällen suchten 
werdende Eltern im Lauf ihrer Schwangerschaft Rat und Unterstützung bei pro familia. Finanzielle und 
sozialrechtliche Fragen werden durch unsere Sozialarbeiterin geklärt. Egal ob es um die Aufteilung der Elternzeit, 
einen finanziellen Fahrplan für Alleinerziehende, sozialrechtliche Herausforderungen binationaler Familien oder 
Beschäftigungsverbote im Mutterschutz geht: Die Beratung nimmt immer die individuelle Situation der beteiligten 
Personen in den Blick. Hilfe zur Selbsthilfe, also die Befähigung der Ratsuchenden, im 
Dschungel des Sozialrechts ihren Weg zu kennen und verfolgen zu können, ist das Ziel 
jeder Beratung. 

Stellen Vorerkrankungen der Mutter oder Schwangerschaftsrisiken die Schwangeren 
vor besondere, oftmals beunruhigende Herausforderungen, können diese ausführlich 
und ohne Zeitdruck mit unserer Ärztin besprochen werden. Werden Befunde z.B. aus der 
Pränataldiagnostik in ihrer Bedeutung für die Schwangerschaft oder die Gesundheit des 
Kindes nicht ausreichend verstanden oder erschweren Sprachbarrieren die vollständige 
Nutzung des bestehenden Gesundheitssystems, gibt die ärztliche Beratung Orientierung 
und vermittelt den Ratsuchenden Sicherheit auf ihrem Weg durch die Schwangerschaft.  

Löst die neue Lebenssituation Ängste aus, weil ein Elternteil vielleicht alleinerziehend wird, die Partnerschaft unter 
der antizipierten Belastung der Elternschaft leidet oder psychische Beeinträchtigungen Zweifel an der eigenen 
Fähigkeit als Mutter oder Vater auslösen, bietet unsere Psychologin den Ratsuchenden engmaschige 
psychologische/therapeutische Beratung. Ziel ist es, die Betroffenen in ihrem ganz persönlichen Netzwerk zu 
befähigen, vertrauensvoll und gestärkt auf die Zeit der Schwangerschaft und ein Leben mit Kind zu schauen. Teil 
eines solchen Netzwerks kann auch die neue, aus dem Corona-Aufholfonds eingerichtete, tägliche Sprechstunde 
der Familienhebammen sein. Hier ist jede Frage willkommen, die Schwangere und werdende Väter bewegt.  
 

Nach der Geburt – Begleitung durch turbulente Zeiten 

Ein Kind als neues Familienmitglied stellt den gewohnten Alltag häufig auf den Kopf. Das pro familia Team steht 
auch in dieser Phase allen Eltern – alleinerziehend, als Paar oder Patchworkfamilie, nach Geburt, Adoption oder 
mit Pflegekindern – zur Seite. Je nachdem ob Fragen zur Kinderbetreuung oder beruflichem Wiedereinstieg, zur 
weiteren Verhütung, zu körperlichen Veränderungen oder auch zur Klärung der Vaterschaft im Zentrum stehen, 

die entsprechende Fachkollegin gibt die notwendige Information und 
Unterstützung. Psychische Krisen, ausgelöst durch das Geburtserleben, 
oder bereits bestehende psychische Beeinträchtigungen werden ebenso 
begleitet wie Krisen auf dem Weg in die Neudefinition als Eltern. 

Unsere Familienhebammen bieten darüber hinaus auch aufsuchende 
Unterstützung zu Hause bei den Ratsuchenden. Regulationsstörungen des 
Säuglings, ein erschwerter Bindungsaufbau, Frühgeburt, Mehrlinge, 
Herausforderungen durch frühe Mutterschaft bzw. Vaterschaft oder 
sprachliche und soziale Isolation sind einige der Gründe, die der Begleitung 

durch Familienhebammen vorausgehen. Dabei erfahren die Eltern Entlastung durch Gespräche, Anleitung bei der 
Versorgung und Pflege des Neugeborenen, Begleitung bei der altersgerechten Entwicklung und lebenspraktische 
Unterstützung. Bei weitergehendem Bedarf steht das gesamte Fachteam von pro familia zur Verfügung. Dieses 
Angebot erbringen wir in Kooperation mit der Fachstelle Frühe Hilfen.  

Zusätzlich bietet pro familia, finanziert durch das Corona-Aufholpaketl, seit Oktober eine tägliche Sprechstunde der 
Familienhebammen. Diese bietet unkomplizierten Zugang zu einer Familienhebammenberatung. Die 
Kontaktmöglichkeiten sind niederschwellig und können persönlich, telefonisch, per Videochat oder E-Mail erfolgen. 
Das macht es den Ratsuchenden leicht, die Beratung zu nutzen. Je nach Bedarf können Klient*innen auch hier 
schnell an Fachkolleginnen des multiprofessionellen Teams angebunden werden. Die Einbindung in das Netzwerk 
Frühe Hilfen vor Ort trägt ebenfalls dazu bei, Familien auch in schwierigen Situationen Perspektiven zu bieten (siehe 
Einleger). 



Beratung – Begleitung – Gruppenangebote 2021:   

Als Teil der systemrelevanten Infrastruktur gewährleistet pro familia Beratungen zu jeder Zeit. Der Zugang zu 
unserer Beratungsstelle ist unabhängig vom Impfstatus der Ratsuchenden immer gegeben. Anstelle von 
Zugangsregeln nutzen wir sorgfältig erarbeitete 
Infektionsschutzpläne. Selbstverständlich nutzten wir auch 
2021 ergänzende Beratungssettings wie Telefon- oder 
Videoberatung, wenn dies gewünscht wurde oder geboten 
schien. So konnten 1381 Personen die Leistungen von pro 
familia in Anspruch nehmen. 

Insgesamt führten wir 1915 Beratungsgespräche in 900 Fällen. 
433 Fälle davon hatten einen Schwangerschaftskonflikt zum 
Anlass, durch den ein Schwangerschaftsabbruch in Erwägung 
gezogen wurde. In 378 Fällen standen Fragen rund um 
Sexualität, Geburt, Elternschaft und Familienplanung im Fokus. 
Davon betrafen 90 Fälle Menschen mit Fluchthintergrund. In 89 weiteren Fällen erhielten Frauen, Männer und Paare 
Beratung und aufsuchende Unterstützung durch unsere Familienhebammen. Unserer Sexualpädagogin ist es 
gelungen, trotz Kontaktbeschränkungen und aufwändiger Infektionsschutzmaßnahmen 31 Gruppenangebote 
durchzuführen, von denen sich 16 an Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung richteten.  

 

Neue Mitarbeiterinnen und ein neues Projekt 

2021 konnten wir drei neue Mitarbeiterinnen einstellen. Seit Februar unterstützt uns 
Kerstin Brockmann in der Verwaltung/Anmeldung. Im Oktober hat Alexandra Brand den 
Angebotsbereich der Sozialarbeit von unserer langjährigen und nun ihren Ruhestand 
genießenden Kollegin Hannelore Lambertz-Eichhoff übernommen. Ruth Bernards 
ergänzt seit Oktober unser Familienhebammenteam und kümmert sich um das neue 
Projekt der Familienhebammensprechstunde aus dem Programm ‚Aufholen nach 
Corona‘. Mehr zum Projekt finden Sie im Einleger. 

 

pro familia ist umgezogen – alle Angebote nun unter einem Dach 

Seit dem 1. Februar 2021 können wir alle pro familia Angebote unter einem Dach vereinen. Die neuen 
Räumlichkeiten in der Elberfelder Straße 1 in Rheydt bieten uns nicht nur ausreichend Beratungsräume, sondern 
auch einen Gruppenraum und einen eigenen Untersuchungsraum. Wir freuen uns sehr über unseren neuen 
Standort und die vielen positiven Rückmeldungen zur Atmosphäre in unseren neuen Räumlichkeiten durch unsere 
Klient*innen und Besucher*innen.  

HERZLICHEN DANK! dem Architekturbüro Schoor für den bedarfsgerechten Umbau, der Sparkasse MG für ihre 
finanzielle Unterstützung und der Sparkassenstiftung MG für die Möbelspenden zur Einrichtung unserer 
Beratungsstelle. Und natürlich danken wir auch allen anderen sehr, die uns mit Einzelspenden, Preisnachlässen, 
Tipps und Tatkraft unterstützt haben!  

____________________________________________________________________________________________ 
pro familia, Elberfelder Str. 1, 41236 Mönchengladbach, 02166-249371, moenchengladbach@profamilia.de
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Familienhebammen - aufsuchende Begleitung 
Seit zehn Jahren ergänzen Familienhebammen das Angebot von pro familia Mönchengladbach durch re-
gelmäßige und längerfristige Unterstützung im häuslichen Umfeld der Schwangeren und Familien. Dieses 
Angebot erfolgt in Kooperation mit der Fachstelle Frühe Hilfen und wird durch die Bundesstiftung Frühe 
Hilfen finanziert.  

Die Herausforderungen der Coronapandemie für Familien und für die Akteure in den Frühen Hilfen waren 
auch im letzten Jahr enorm. So ist es von großer Bedeutung gewesen, Familien Beständigkeit, Verlässlich-
keit sowie Orientierung und Sicherheit in turbulenten Zeiten zu vermitteln. Damit der persönliche Kontakt 
in der Pandemie aufrechterhalten werden kann, müssen Familienhebammen permanent Sorge dafür tra-
gen, die Familien mit ihren Säuglingen vor einer Infektion zu schützen und gleichzeitig sich selber nicht zu 
gefährden. Hausbesuche bedeuten einen erhöhten organisatorischen, strukturellen und persönlichen 
Mehraufwand. Infektionsschutzkonzepte, regelmäßige Coronatests, hochwertige FFP2-Masken, Hygiene-
maßnahmen und letztendlich auch die Impfung tragen zu einem einigermaßen sicheren Gefühl bei den 
Familienbesuchen bei.  

Wenn eine Familie sich in häusliche Quarantäne begeben muss, versuchen wir, eine Kontaktpause zu ver-
meiden, und beantworten mittels Videoberatung gesundheitliche Fragen und tragen durch entlastende 
Gespräche zur Bewältigung der Situation bei. Der durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub 
hat neue Möglichkeiten eröffnet, die Familien zu erreichen. Onlinetreffs und Videoberatungen für Eltern 
sind hilfreich und können das bestehende Angebot gut ergänzen, ersetzen auf Dauer aber keine Face-to-
Face-Kontakte oder einen Besuch im häuslichen Umfeld. Als Teil des multiprofessionellen Teams bei pro 
familia können die Fachkolleginnen bei weitergehenden Fragen im sozialrechtlichen, ärztlichen oder psy-
chologischen Bereich jederzeit einbezogen werden. Eine Unterstützung, die gerade in Zeiten von Corona 
besonders wertvoll ist. Ergänzende Termine bei der jeweiligen Fachberaterin können auch kurzfristig ver-
mittelt werden.  

Besondere Hürden gab es im letzten Jahr bei Behördenangelegenheiten. Da viele Ämter bis heute keine 
persönlichen Vorsprachen zulassen, sind die Familienhebammen erheblich in die Erledigung von Behör-
denangelegenheiten der Familien involviert. Sprachbarrieren sowie mangelnde digitale Ausstattung und 
Kompetenz erschweren es den Betroffenen noch mehr als sonst, ihren Pflichten nachzukommen und ihre 
Rechte einzufordern. Eine existentielle Belastung ist es vor allem für alleinlebende Mütter und ihre Babys, 
die oftmals ca. 12 Wochen und länger auf Gelder warten müssen. So kommen Mütter unverschuldet in 
prekäre Situationen, für die Lösungen gefunden werden müssen.  

Zahlen, Daten, Fakten 

In 2021 gab es 53 Fälle mit 71 betreuten Personen (53 Mütter, 17 Väter und 1 Begleitperson). Dazu kamen 
noch die 81 Kinder aus den Familien. Die Familien wurden ein- bis zweimal die Woche zu Hause besucht. 

Ausblick 

Um die Familien in schwierigen Lebenslagen frühzeitig und mit passgenauen Angeboten zu unterstützen, 
ist es heute wichtiger denn je, Familien einen niederschwelligen Zugang zu den Angeboten zu ermögli-
chen. Sie ebnen kleinen Kindern und ihren Eltern den Weg ins Leben und leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 
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FamilienhebammenSprechstunde 

Seit Oktober 2021 bieten die Familienhebammen bei pro familia eine tägliche Sprechstunde für alle 
Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr an. Möglich wurde dies im Rahmen 
des Förderprogramms ‚Aufholen nach Corona‘.  

In der Coronapandemie erleben Mütter und Väter eine völlig neue, 
belastende Situation voller Ängste und Gefühlen von Überforderung. 
Angebote für Eltern und ihre Babys fallen immer wieder aus und 
familiäre Unterstützung wird häufig aus Sorge vor Ansteckung 
vermieden. An die pro familia Beratungsstelle wenden sich regelmäßig 
ratsuchende Schwangerere und junge Familien, die eine Antwort auf 
akute Fragestellungen rund um die Gesundheit von Mutter und Kind 
benötigen. Gerade Eltern ohne gute soziale Einbindung oder in 
schwierigen Partnerschaften vermissen emotionalen Rückhalt, 
Orientierung gebende Beratung und hilfreiche Tipps. Kurzfristiger, 
professioneller Rat auf einfachen Kommunikationswegen fehlt. 

Die Familienhebammensprechstunde soll diese Lücke schließen und 
allen Müttern und Vätern die Möglichkeit bieten, ihre Fragen oder 
Sorgen zeitnah und auf einfachen Kommunikationswegen besprechen 
zu können. Eine allmorgendliche telefonische Sprechstunde, eine jederzeit erreichbare Rufnummer, mit 
der Möglichkeit, auch Nachrichten zu hinterlassen, und eine E-Mail-Adresse bieten einfache Wege einer 
Kontaktaufnahme. Weitere Kontakte können persönlich in der Beratungsstelle, als Videoberatung, per 
Telefon oder auch über einen Messengerdienst angeboten werden. Die Anbindung der Sprechstunde an 
die pro familia Beratungsstelle gewährleistet den Rückgriff auf Kolleginnen weiterer Fachgebiete. Die 
Vernetzung mit der Fachstelle Frühe Hilfen ermöglicht zudem eine passgenaue, stadtweite Versorgung.  

Zahlen, Daten, Fakten 

In den ersten drei Monaten des Angebotsstarts nahmen bereits 32 Personen – 19 Mütter, 6 Paare und 1 
Vater – das Angebot in Anspruch. Am häufigsten erfolgte die Kontaktaufnahme per Telefon. Bei den 
weiteren Beratungsgesprächen waren Face-to-Face-Kontakte bei pro familia am häufigsten gewünscht. 
Doch auch Beratung per Messenger und Videoberatung wurden genutzt.  

Erste Einschätzung und Ausblick  

Das Angebot wurde sehr schnell gut angenommen. Die unkomplizierte Möglichkeit, kurzfristig ohne 
Terminvereinbarungen und unabhängig vom Versicherungsstatus fachkompetenten Rat einholen zu 
können, wurde von den Anfragenden sehr geschätzt. Alle angebotenen Beratungsmedien wurden bereits 
in den ersten drei Monaten der Sprechstunde genutzt. Auch die gute Einbindung und Vernetzung der 
Familienhebammen in das pro familia Team und die Angebote der Schwangerenversorgung vor Ort 
erwiesen sich schon zum Start des Sprechstundenangebots als hilfreich, um eine bestmögliche 
Versorgung zu erreichen. Ab Januar 2022 ist eine Ausweitung des Sprechstundenangebots auf mobile 
Angebote im Stadtgebiet geplant, um auch eine unkomplizierte und wohnortnahe persönliche 
Kontaktaufnahme zu ermöglichen.  


