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35 Jahre pro familia in Mönchengladbach - Steigende  Beratungszahlen, neue 

Herausforderungen  

Im 35. Jahr ihres Bestehens ist die pro familia Beratungsstelle Anlaufstelle für mehr als 2000 

Menschen jedes Jahr. So ließen sich 2012 mehr als 800 Personen zu allen Fragen rund um 

Schwangerschaft, Sexualität und Familienplanung beraten. Über 1000 Jugendliche, junge 

Erwachsene und Erwachsenen nahmen an den umfangreichen Gruppenangeboten der 

Beratungsstelle teil. Weitere 200 Personen nutzten die Gelegenheit sich bei Großveranstaltungen zu 

informieren und Fragen zu stellen.  

"Die Zahl der Menschen, die sich wegen Schwierigkeiten in der Sexualität, bei der Familienplanung 

oder auf dem Weg zu Elternschaft bei pro familia beraten lassen, steigt in den letzten Jahren stetig", 

so Janina Horn-Tilke, Leiterin der Beratungsstelle. "Dabei nutzen Menschen jeden Alters, aller Berufe 

und aller Nationalitäten unser Angebot."  

Die Begleitung von Frauen und Paaren bei der Entscheidungsfindung in einem 

Schwangerschaftskonflikt und während der Schwangerschaft ist seit 35 Jahren fester Bestandteil des 

Angebots von pro familia. Die Zahl der Frauen, die unsicher sind, ob sie in der Lage sind, eine 

Schwangerschaft auszutragen, geht erfreulicherweise in den letzten Jahren leicht zurück. Die 

Beratungen in der Schwangerschaft werden hingegen komplizierter. "Wie werde ich Beruf und Familie 

vereinbaren können, welche Unterstützungen stehen mir zu oder welche Rechte und Pflichten habe 

ich als unverheirateter Vater" sind Fragen, die die Sozialarbeiterin Hannelore Lambertz-Eichhoff aus 

ihrem Beratungsalltag kennt.  

Doch auch nach der Geburt wächst der Bedarf an Unterstützung. Hier bietet pro familia nicht nur 

Beratung, wenn es darum geht, sich in die neue Elternrolle einzufinden. In der ersten Zeit mit dem 

Kind bieten die Familienhebammen von pro familia auch ganz konkrete Unterstützung in der 

häuslichen Umgebung. 

Die Themen, zu denen pro familia berät, sind auch nach 35 Jahren noch aktuell wie am ersten Tag. 

"Die Inhalte von Zweifeln oder Konflikten haben sich jedoch verändert" erklärt Janina Horn-Tilke. 

Erwerbsbiografien haben sich genau so geändert wie Geschlechterrollen, was für die Familienplanung 

ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Immer mehr Menschen fragen sich, ob sie auch in den 

nächsten Jahren noch über ein ausreichendes Einkommen für eine Familie verfügen oder ob ihre 

Partnerschaft wohl lange genug bestehen wird, gemeinsame Kinder zu erziehen.  

Auch geschlechtsspezifische Sexualpädagogik für Jugendliche ist aktuell wie eh und je. Natürlich 

wissen Jugendliche heute eine Menge. "Oft steht aber viel zu viel Wissen unverbunden 

nebeneinander und Richtiges kann nicht mehr von Falschem getrennt werden. Hier geben die 

sexualpädagogischen Veranstaltungen Orientierung im Dschungel zwischen erster Liebe und 

pornografischem Leistungsdenken" beschreibt Jürgen Heintzenberg, Sexualpädagoge, seine Arbeit. 

Für die Beraterinnen selbst bringt vor allem wachsende kulturelle Vielfalt neue und spannende 

Herausforderungen. "Durch die vielen Menschen anderer Kulturen, die unsere Beratungsstelle 

aufsuchen, müssen wir uns nicht nur mit anderen kulturellen Werthaltungen auseinandersetzen, 

sonder sehen auch unsere deutsche Mentalität immer wieder im Spiegel der anderen."  
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