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2011 - Steigende Belastungen erfordern frühere Unterstützung
2011 nahmen fast 1800 Menschen die Angebote von pro familia
Mönchengladbach in Anspruch: Ungefähr 764 Personen in der Bera-

ständlichen Kenntnissen über die Entwicklung und Bedürfnisse von
Säuglingen und Kleinkindern. Weitere Hürden durch sprachliche

tung und knapp 1000 im Rahmen unserer präventiven Gruppenange-

oder andere kommunikative Defizite können hinzu kommen. Früh-

bote. Rund 60% aller Gespräche betrafen die Beratung und Beglei-

zeitige Beratung und Information sowie breit angelegte fachliche

tung von Frauen und Paaren im Schwangerschaftskonflikt oder wäh-

Begleitung sind deshalb wichtig, um Konflikteskalationen vorzubeu-

rend der Schwangerschaft. In 15% der Beratungen standen Konflikte
in der Partnerschaft oder mit der Sexualität im Mittelpunkt. 12%

gen, Beziehungen zu stärken und Familien zu stützen.

betrafen die ärztliche oder psychologische Beratung zu Familienpla-

gen. Wir richten unsere Themen an den Anfragen und Bedürfnissen

nung und Kinderwunsch.

der Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder Eltern aus. Wir greifen

Deutlich wurde einmal mehr, dass wirtschaftliche Krisenzeiten aber
auch steigende Anforderungen an die persönliche Lebensorganisation

dabei auch aktuelle Themen, die in den Medien diskutiert werden,
auf und bereiten sie alltagsrelevant und zielgruppenorientiert auf.

und die Anfälligkeit fester Familienstrukturen für viele Menschen nur

Ergänzend bieten wir Schulungen und Fachtage für Fachkräfte, um so

schwer zu bewältigende Herausforderungen darstellen. Die Konflikt-

die Chance auf frühzeitige Unterstützung oder Intervention zu erhö-

gefüge in der Schwangerenberatung werden komplizierter, die Umstellung auf ein Leben mit Kind scheitert immer wieder zwischen

hen. Lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr über die verschiedenen
Arbeitsbereiche und beispielhafte Projekte von pro familia Mönchen-

Anspruch und Wirklichkeit oder schlicht an nicht mehr selbstver-

gladbach.

Zu unserem Angebot gehören deshalb auch präventive Veranstaltun-

Frühe Hilfsangebote bei pro familia
Als anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle arbeitet pro
familia von jeher – auch im Sinne früher Hilfen – nach einem Hilfe-

• Informationsangebote für Kindergarteneltern (z.B. zur sexuellen

und Präventionsverständnis, das Familien mit eingeschränkten Res-

• Aufklärung und Information für Mütter mit Migrationshin-

sourcen grundsätzlich einbezieht. Pro familia engagiert sich dafür,

tergrund zu sexueller Gesundheit, Familienplanung, Geburt, Säuglingspflege sowie zur Orientierung im örtlichen Gesundheits- und
Sozialsystem

vorhandene Angebote transparent zu machen und Hemmschwellen,
die eine Inanspruchnahme verhindern oder erschweren, abzubauen.
Diese Angebote verstehen sich als Beitrag zur Verbesserung und
Stabilisierung der Lebenssituation von Frauen und Paaren, wodurch
sie sich auch positiv auf die Entwicklungsbedingungen der beteiligten
Kinder auswirken. Im Bereich Früher Hilfen und Kindeswohlgefährdung verfügt pro familia NRW über ein grundlegendes Konzept und
explizit festgelegte Verfahrensabläufe.
Zu unseren allgemeinen Angeboten im Rahmen frühzeitiger Unterstützung gehören:

• Sozial-rechtliche, medizinische und/oder psychologische Begleitung in belasteten Schwangerschaften

• Beratung und Begleitung bei der Umstellung auf die neue Lebenssituation „Elternschaft“

• Beratung nach traumatisch erlebten Geburten

Entwicklung)

• Elternabende und Aufklärung zur Einordnung sexuell übergriffigen Verhaltens von Kindern/Jugendlichen

• Informationsveranstaltungen und MultiplikatorInnenschulung zu
den Auswirkungen von Pornokonsum bei Jugendlichen

• Workshopangebot zu Liebe und Partnerschaft für Menschen mit
kognitiver Beeinträchtigung
Durch dieses aufsuchende Angebot werden besonders jene Menschen angesprochen, die von der Komm-Struktur des normalen Beratungsstellenangebots oft überfordert sind. Der niedrig schwellige
Zugang, den diese Themen bezogenen Informations- und Gesprächskreise bieten, ermöglicht es Menschen dann aber immer wieder,
auch weitere belastende Themen anzusprechen. Häufig fehlt zunächst das Bewusstsein dafür, dass bestimmte Verhaltens- und Erle-

• Beratung bei postpartalen Krisen

bensweisen problematisch sein könnten. Die Gesprächsrunden bieten in diesem Fall eine gute und häufig vertrauensvolle Basis für eine

• Partnerschaftsberatung

erste Auseinandersetzung mit Belastungen und dem Erkennen eines

Aus unserer Beratungsarbeit heraus entwickeln wir immer wieder

Änderungsbedarfs, um dann mögliche Perspektiven auf zu zeigen. So

spezielle Angebote und setzen diese dem beobachteten Bedarf ent-

kann bereits vor einer Zuspitzung der Probleme der Weg zu unter-

sprechend um. Aus den letzten Jahren wären beispielhaft zu nennen:

stützenden Angeboten gebahnt werden.

B e r a tu n g u n d P r ä ve n ti on
Vor der Geburt

Nach der Geburt

Die Beratung unterstützt die Rat suchenden Frauen

Das Wechselbad der Gefühle, welches junge Mütter und Väter in der

(und Männer) in ihrer Lebenssituation rund um die

ersten Zeit durchleben, ist von unbeschreiblicher Einzigartigkeit.

Schwangerschaft . Das Recht auf Schwangerschafts-

Paare, Mütter und Väter benötigen Zeit, ihren Familienalltag so zu

beratung ist im Schwangeren- und Familienhilfeän-

gestalten, dass er den persönlichen und familiären Ansprüchen ge-

derungsgesetz gesetzlich verankert. Themen der

nügt. Viele Mütter und Väter versuchen zu Beginn einem Idealbild zu

Schwangerschaftsberatung sind:

entsprechen, welches sie sich in der Schwangerschaft vom perfekten

• Schwangerschaftsfeststellung, Schwangerschaftsverlauf, Vorsorge

Elternsein entworfen haben. Sehr schnell merken sie dann, dass man

für Mutter und Kind

nicht allen Idealen entsprechen kann. Sie stoßen an ihre Grenzen der

• Vermeidung von sexuell übertragbaren Erkrankungen und HIV

Belastbarkeit, Konflikte mit der Elternrolle und in der Partnerschaft

• pränataldiagnostische Verfahren und Entscheidungsfindung

entstehen. Themen der Beratung nach der Geburt sind:

• Entbindung und Wochenbett, Angst vor der Geburt

• Leben mit Säugling und Kleinkind, Betreuung nach Entbindung

• Elternschaft, Partnerschaft, Sexualität

• Entwicklung von Elternschaft und Familienleben

• Mutterschutz, gesetzliche Leistungen und Hilfen für Familien und

• Partnerschaft und Sexualität

Kinder, soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, für

• Lebenssituation von Alleinerziehenden

behinderte Menschen und ihre Familien, besondere Rechte im

• finanzielle und sozialrechtliche Absicherung der Familie

Arbeitsleben, bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- und Ausbil-

• Postpartale Krisen

dungsplatz oder deren Erhalt

• Verarbeitung traumatischer Geburtserlebnisse

• Kindschaftsrechtliche Bestimmungen

• Verhütung nach der Geburt

• Ungewollte Schwangerschaft: Schwangerschaftskonfliktberatung

• Vaterschaft

gemäß §§ 218/219 StGB und §§ 5/6 SchKG, Methoden und rechtlicher Rahmen von Schwangerschaftsabbruch, Möglichkeiten der
Adoption und Pflegschaft, Nachbetreuung nach Schwangerschaftsabbruch

• Methoden der Fruchtbarkeitswahrnehmung, Verhütungsmittel
und Methoden der Empfängnisverhütung

• Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung, Chancen, Risiken und
Grenzen der Reproduktionsmedizin, Alternativen zur leiblichen
Elternschaft (Adoption, Pflegschaft), Bewältigungsstrategien für
ein Leben ohne Kinder.

• Sexuelle Entwicklung von Kindern
• Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Kind und Beruf
Unsere Beratung basiert auf den fachlichen Standards der institutionellen Beratung, verbands- und fachpolitischen Grundsätzen, nationalen
Gesetzen und Richtlinien und internationalen Vereinbarungen. Bei pro
familia berät ein Team aus Ärztin,
Psychologin und Sozialarbeiterin.

Niedrig schwellige Angebote der Beratung:

Gruppenangebote für Jugendliche:

offene Sprechstunde, online-Beratung

Sexualpädagogische Prävention

Unsere „offene Sprechstunde“ für Frauen und Paare im
Schwangerschaftskonflikt ermöglicht es schwangeren Frauen mit

Die Veranstaltungen richteten sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung, im schulischen oder außerschuli-

oder ohne Lebenspartner an einem Nachmittag in der Woche auch

schen Bereich. Angebote zur sexuellen Entwicklung und Familienpla-

ohne Voranmeldung ein Beratungsgespräch wahrnehmen zu können.

nung, zum Besuch beim Frauenarzt, sexueller Gesundheit, HIV und

Diese Flexibilität wird besonders von Menschen geschätzt, die eine
telefonische Anmeldung scheuen und/oder nicht in der Lage sind,

AIDS, der sexuellen Orientierung, zu sexuellen Grenzverletzungen,
der Bedeutung von Pornografie oder auch zu ungewollten Schwan-

Termine vorausschauend zu planen. In dieser Zeit sind in der Regel

gerschaften werden in der Regel getrennt nach Jungen und Mädchen

Beraterinnen aller Professionen vertreten.

von einem Sexualpädagogen und einer Gynäkologin durchgeführt.

Die „online-Beratung“ über das Portal des pro familia Bundesverbandes bietet Menschen einen Zugang, die den persönlichen Weg

Sexualpädagogik informiert nicht nur, sondern schafft Lernmöglichkeiten, die über die reine Wissensvermittlung hinausgehen.

in eine Beratungsstelle (zunächst) scheuen oder nur schwer

Ergänzt wird die Gruppenarbeit durch

einrichten können. Berufstätige, Jugendliche und junge Familien

Praxisberatung pädagogischer Fachkräf-

schätzen diese Möglichkeit in gleicher Weise wie Menschen, die eine
Scham besetzte Thematik plagt. MitarbeiterInnen in der online-

te, Fachtage oder Referententätigkeiten
bei sexualpädagogischen Kongressen.

Beratung werden durch pro familia speziell ausgebildet. In

Die Arbeit des Sexualpädagogen wird

Mönchengladbach sind das zur Zeit die Ärztin und die Psychologin.

ausschließlich aus Spenden finanziert.

B e i s p i e l h a f t e e r g än ze n d e A n g e b o te
Workshop:

Aufsuchende Arbeit:

„Liebe und Partnerschaft“ für Menschen mit

„Gesundheitsförderung“ für Migrantinnen und

Beeinträchtigung

Migranten

2011 führten wir zwei weitere Workshopangebote für Menschen

pro familia arbeitet von jeher – auch im Sinne früher Hilfen – nach

mit kognitiven Einschränkungen durch. „Zusammen ist man weni-

einem Hilfe- und Präventionsverständnis, das Familien mit einge-

ger allein – selbst sein, sicher sein, so sein“ ist das erste sexualpä-

schränkten Ressourcen grundsätzlich einbezieht.

dagogische integrative Projekt zu Freundschaft, Gemeinschaft,

Auch viele Migrantinnen und Migranten finden nur schwer Zugang zu

Partnerschaft von pro familia Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit der Koordinierungs-, Kontakt- und Bera-

Institutionen der Gesundheitsvorsorge oder zu psychosozialen Unterstützungsangeboten. Grund dafür sind meist sprachliche, kulturelle

tungsstelle

Behinderungen

oder auch andere Barrieren, die zwischen den Angeboten und der

(KoKoBe) und finanziert aus den Mitteln „ambulant

für

Menschen

mit

Zielgruppe bestehen. Durch aufsuchende Arbeit werden die Themen

vor stationär im Freizeitbereich“ des Landschaftsverbands Rheinland. Während vielen Menschen

von pro familia deshalb in das Lebensumfeld der Menschen getragen.
Sie erhalten dabei eine breite Einbettung in gesundheitliche Themen,

ohne Behinderung die Auseinandersetzung mit Liebe, Partnerschaft

die die Zielgruppe interessieren. Das Angebot wird in der Regel in

und dem eigenen Körper völlig selbstverständlich ist, gibt es auch

Kooperation mit Institutionen wie z.B. Familienzentren durchgeführt.

in Mönchengladbach und Umgebung kaum Angebote , in denen
Menschen mit kognitiver Einschränkung vergleichbare Erfahrungen
machen können.

Die Menschen sollen durch Information, Befähigung und den Abbau
von Hemmschwellen in die Lage versetzt werden, die Angebote des Gesundheits- und psycho-

Unser Projekt ermöglicht nun Menschen mit Behinderung aus

sozialen Systems zu nutzen. Neben Erklärungen

unterschiedlichen Einrichtungen, sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen und ihr persönliches Netzwerk sozialer Kontakte zu

an konkretem Anschauungsmaterial steht der
Erfahrungsaustausch in der Gruppe und damit

erweitern. Ein gemeinsamer Ausflug in eine Kneipe in Mönchen-

auch die flexible Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmen-

gladbach dient jeweils dazu, die erlernten sozialen und handlungs-

den im Zentrum des Geschehens. Spielerische und humorvolle Me-

relevanten Fertigkeiten anzuwenden und gegebenenfalls zu über-

thoden der Auseinandersetzung werden getragen in einer Atmosphä-

prüfen. Die Ansiedlung des Projekts außerhalb der bekannten Einrichtungen der Behindertenhilfe kann außer-

re ressourcenorientierter und wertschätzender Begegnung. Vielfalt
wird explizit positiv bewertet.

dem dazu beitragen, auch an anderen Freizeitangeboten in der Stadt teil zu nehmen. Den
unterschiedlichen Beeinträchtigungen der TeilnehmerInnen begegnen wir mit möglichst individuellen Zugangsweisen und kreativen Methodenlösungen.

Bei Bedarf kann das Angebot ergänzt werden durch eine Verknüpfung
zwischen Gesundheits- und Sprachförderung. Vokabeln z.B. zum Körper, zu Schwangerschaft und Geburt, zu Untersuchungs- und Verhütungsmethoden erleichtern eine gezielte Kommunikation und erhöhen die Sicherheit im Umgang mit Unterstützungsangeboten

Schulung von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
Jungen und Pornografie
Im Alltag vieler Jungen spielt Pornografie heute eine große Rolle. Sie
ist für viele, auch jüngere Jugendliche, leicht zugänglich geworden.

Erfahrungen in den Medien oder im Internet reden? Können oder
sollen sie dieses Thema methodisch aufarbeiten?

Der Konsum von bzw. die Konfrontation mit Pornografie fühlt sich

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik steht

für Jungen je nach Alter und Erfahrungen unterschiedlich an. Auf-

noch am Anfang. Untersuchungen über das Angebot pornografischer

kommende Gefühle können erregend und lustvoll, aber auch absto-

Medieninhalte sowie deren Nutzung und Wirkung auf die Rezipien-

ßend und ekelhaft sein. Scham entsteht mit dem Gefühl, etwas Verbotenes zu tun.

ten sind im Vergleich zu dem Thema „Medien und Gewalt“ eher
selten zu finden. Insbesondere für die Altersgruppe der Kinder und

Der Pornokonsum betrifft auch den pädagogischen Alltag: es werden

Jugendlichen liegen zu diesen Fragen bislang kaum Ergebnisse vor.

Videos verteilt und angesehen und merkwürdige Fragen gestellt.

Im Rahmen der Fortbildung speziell für

Stark sexualisiertes Verhalten oder eine sexualisierte Sprache, die
z.B. provozierend eingesetzt wird, können durch Pornokonsum be-

weibliche Fachkräfte wurden diese
Fragen durch den Referenten Mein-

günstigt werden.

hard Schreiber aus sexual- und me-

Auch pädagogische Fachkräfte kommen so leicht an ihre Grenzen:

dienpädagogischern Blickwinkeln be-

Wie sollen sie angemessen reagieren? Was können sie tolerieren,
wo müssen sie einschreiten? Können Jungen mit ihnen über ihre

leuchtet. Methodische Herangehensweisen wurden vorgestellt.

Beratungsstelle Mönchengladbach
Friedhofstraße 39
41236 Mönchengladbach

Das Team der Beratungsstelle
In unserer Beratungsstelle arbeitet ein multidisziplinäres Team aus Sozialarbeiterin, Ärztin,
Psychologin und einem Sexualpädagogen. Wir beraten zu allen Fragen rund um Schwanger-

Tel.: 02166—249371

schaft, Sexualität und Familienplanung und bieten Gruppenveranstaltungen, Fachvorträge

moenchengladbach@profamilia.de

und Praxisbegleitung an.

www.profamilia.de

Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch regelmäßige Fortbildungen, Supervision, die
Teilnahme an den landesweiten pro familia Qualitätszirkeln und Befragungen unserer KlientInnen.
Für die Vernetzung vor Ort sorgen wir durch die aktive Teilnahme an unterschiedlichen
Arbeitskreisen und Kooperationen im Mehrgenerationenhaus des Paritätischen, mit zwei
Familienzentren und die Mitarbeit am Familienbericht Mönchengladbach.

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do
08—12 Uhr
Di
15—19 Uhr
Fr
09—12 Uhr
Termine nach telefonischer
Vereinbarung:
Offene Sprechstunde für Frauen im
Schwangerschaftskonflikt:
Di
15—17 Uhr
Spendenkonto
SSK Mönchengladbach
BLZ
310 500 00
Konto Nr.
158 253

In Pressemitteilungen, Standpunktpapieren und Informationsveranstaltungen stellen wir
unser Fachwissen und unsere Erfahrung einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Mit uns können Sie reden !
Das erste Mal Online-Beratung Liebeskummer
schwul Pille danach Pubertät Schwangerschaft
Kinderwunsch Wechseljahre Verhütung Fachvortrag
Sexualität Schwangerschaftsabbruch soziale Hilfen
Sexualpädagogik Rechte Partnerschaft lesbisch
Spende Behinderung Jugendliche Pränataldiagnostik

Pro familia in Aktion:

Neues Faltblatt - Das Jungfernhäutchen

Info-Telefon zur Pille danach
in vier Sprachen

Allen, die uns mit kleinen und großen Ein-

Falsche Vorstellungen und Fakten
Pro familia Berlin hat in Kooperation mit anderen

zelspenden unterstützt haben.

Trägern ein Faltblatt zum Jungfernhäutchen heraus

77 63 26 gibt es bundesweit rund um

• Allen, die durch ihr Zahngold zur Finan-

gebracht. Dieser rich-

die Uhr umfassende Informationen zur

zierung unseres Sexualpädagogen beigetragen haben.

tet sich vor allem an

"Pille danach". Die automatische Ansage ist auch auf Türkisch, Russisch und

Danke

• Der Stadtsparkasse Mönchengladbach

Mädchen aus Kulturen,
in denen es bedeutsam

für die Zuwendungen aus dem PS-

ist, bei der Hochzeit noch Jungfrau zu sein. Er er-

Sparertrag.

klärt u.a., warum die Beschaffenheit des Jungfern-

sierung einer Projektreihe für Menschen

häutchens auch einem Arzt keine zweifelsfreie
Feststellung darüber erlaubt, ob ein Mädchen

mit kognitiver Beeinträchtigung.

schon Sex hatte. Auch als download.

• Dem LVR für die Fördermittel zur Reali-

Unter der Telefonnummer 0 18 05 –

Englisch abrufbar.

