
Mit uns können Sie reden

Wir beraten Sie unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlechtsidentität und 
sexueller Orientierung. Wir unterstützen Sie in allen Fragen zu Sexualität und 
Liebe, Familienplanung und Schwangerschaft, Beziehung und Familie. Sozialpäda-
gogische, psychologische, ärztliche und juristische Fachkräfte beraten Sie respekt-
voll und an Ihrem Alltag orientiert. Alle Mitarbeitenden unterliegen der Schweige-
pflicht.
Beratung trägt dazu bei, komplizierte Situationen zu klären und informierte Ent-
scheidungen zu treffen. Beratung ermutigt, Ängste zu überwinden und Wünsche 
auszudrücken, sich von eingefahrenen Verhaltensmustern zu lösen und neue Wege 
zu erproben. 
Unsere Veranstaltungen und Fortbildungen finden Sie unter www.profamilia.de/
muenchen
Menschen mit Behinderungen bitten wir, uns vorab mitzuteilen, ob sie spezielle 
Voraussetzungen benötigen – z.B. Hilfe beim Zugang oder Gebärdendolmetscher –, 
damit wir das Nötige für sie organisieren können.



Schwangerenberatung
Schwanger – wie kann es weitergehen?



Eine Schwangerschaft verändert das ganze Leben: Was sagt der Partner 
dazu? Hält unsere Beziehung das aus? Werde ich alleine sein? Gibt es finanzi-
elle Hilfen? Kann ich Kind und Beruf vereinbaren? Kann ich mich für das Kind 
entscheiden? Viele Fragen, zu denen werdende Mütter und Väter bei uns in 
einem geschützten Rahmen beraten werden können. Wir informieren über 
finanzielle Hilfen, Sorgerecht und beraten bei Paarproblemen. Auf Wunsch 
können Sie auch anonym beraten werden.

»  Schwangerschaft
»  Schwangerschaftskonflikt (Beratung nach §219 StGB)
»  Probleme nach einem Schwangerschaftsabbruch
»  Schwierigkeiten in der Partnerschaft
»  Finanzielle Hilfen
»  Vorgeburtliche Untersuchungen
»  Rechtliche Fragen



Vorbereitung auf
ein Baby



Wie kann das Leben mit Kind finanziell abgesichert werden? Wie können wir 
Beruf und Familie vereinbaren? Eltern werden, Eltern sein – wie geht das? 
Kann man sich darauf vorbereiten?

»  Finanzielle Hilfen
»  Zukunftsplanung
»  Rechtliche Fragen
»  Vaterschaft
»  Planung rund um die Geburt



Wir hoffen auf ein
gesundes Baby



Wir informieren Frauen und Paare über Vor-und Nachteile pränataldiag-
nostischer Untersuchungen und darüber, welche Auswirkungen sie auf den 
Schwangerschaftsverlauf haben können. Falls ein auff älliger Befund vorliegt, 
besprechen wir mit den Betroff enen, was das für ihre Familien bedeutet.

»  Pränataldiagnostische Untersuchungsmöglichkeiten
»  Hilfen für das Leben mit einem behinderten oder kranken Kind
»  Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch mit

medizinischer Indikation
»  Beratung nach Abbruch
»  Trauerbegleitung



Vertrauliche Geburt
Schwanger und keiner darf es 
erfahren? Wir helfen



Wir stehen Ihnen vertrauensvoll zur Seite und schützen Sie, wenn Sie nicht 
mehr weiter wissen. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir einen guten und 
sicheren Weg – für Sie und Ihr Kind.
Vertrauliche Geburt bedeutet: Sie können Ihr Kind medizinisch sicher und 
vertraulich zur Welt bringen. Sie werden von einer Beraterin, die an die ge-
setzliche Schweigepflicht gebunden ist, beraten und begleitet: vor und nach 
der Geburt – wenn Sie es wünschen.
Sie geben Ihre Identität nur einmalig gegenüber der Beraterin preis, die ihre 
persönlichen Daten aufnimmt und dafür sorgt, dass diese sicher hinterlegt 
werden. Mit 16 Jahren kann Ihr Kind Ihre Identität und damit seine Herkunft 
erfahren.



Ärztliche Beratung
Fruchtbarkeit – Gesundheit



Ob bei der Verhütung, Vorsorge oder körperlichen Veränderungen wie der 
Pubertät, der Schwangerschaft, den Wechseljahren – Anliegen der ärztlichen 
Beratung ist es, Sie zu informieren und in die Lage zu versetzen, selbstverant-
wortliche Entscheidungen zu treffen, die ihren persönlichen Wünschen und 
Erfordernissen angepasst sind

» Sexualmedizinische Beratung
» Menstruation
» Empfängnisverhütung
» Natürliche  Familienplanung
» Diaphragma-und Portiokappenanpassung
» Verhütungspannen
» Vorgeburtliche Untersuchungen
» Brustselbstuntersuchung
» Wechseljahre

Ärztliche Beratung
Fruchtbarkeit – Gesundheit



Mehrlingsberatung
Hilfe, wir kriegen Zwillinge, Drillinge …!



Mit Mehrlingen schwanger zu sein, bringt Verunsicherung und Ängste mit 
sich. Wie organisiert man seinen Alltag? Wie verläuft die Geburt bei Mehr-
lingen, und ist Stillen überhaupt möglich? Wie können Eltern und Allein-
erziehende mit den alltäglichen Anforderungen fertig werden, ohne im 
Chaos zu versinken? Was bedeutet das für die Partnerschaft? Und was tun, 
wenn die Kinder dauernd streiten oder einer den anderen dominiert? 
Die Beratung für Schwangere und Eltern mit Mehrlingen gibt kompetente 
Antwort zu diesen und ähnlichen Fragen und bietet Begleitung in Krisen-
situationen.

» Schwangerschaft
» Geburtsvorbereitung
» Alltagsorganisation
» Krisenbewältigung
» Paarberatung
» Erziehungsberatung



Beratung bei unerfülltem 
Kinderwunsch
Wege aus der Krise



Wenn sich ein Kinderwunsch nicht erfüllt, geraten Betroffene manchmal in 
eine tiefe Krise. Die Sehnsucht nach einem Kind und die Angst davor, kinderlos 
zu bleiben führen zu Selbstzweifeln und Verunsicherung. Negative Auswir-
kungen auf die verschiedensten Lebensbereiche sind die Folge. Unsere Kinder-
wunschberatung bietet Ihnen praktische Informationen, psychologischen und 
ärztlichen Rat und Begleitung an.

» Fruchtbarkeit
» Partnerschaft
» Reproduktionsmedizin
» Regenbogenfamilien
» Fremdsamen
» Adoption
» Abschied



Menschen unter dem 
Regenbogen



Lesben, Schwule und Trans*menschen mit Kinderwunsch stehen vor unter-
schiedlichen Fragestellungen und Herausforderungen. Rechtliche Rahmen-
bedingungen spiegeln die gelebte oder gewünschte Realität häufig nicht 
wider, es gilt eine klare Vorstellung vom eigenen Familienmodell und der 
Elternkonstellationen zu entwickeln.
Zudem beraten wir Regenbogenfamilien mit Kindern bei familiären und 
partnerschaftlichen Herausforderungen und kooperieren mit Netzwerken vor 
Ort.

»  Kinderwunsch
»  Familienmodelle
»  Elternsein



Rechtliche Beratung
Über Rechte Bescheid wissen



Krisensituationen berühren häufig rechtliche Fragen, die für Lösungen ent-
scheidend sein können. Deshalb ist es wichtig, über die eigenen Rechte und 
Pflichten sowie Folgen für Partner und Kinder informiert zu sein. 
Rechtsberatung bietet Ihnen juristische Hilfe, um die eigene Situation besser 
einschätzen und Ihre Rechte wahrnehmen zu können.

» Familienrecht
» Trennung und Scheidung
» Kindschaftsrecht
» Unterhaltsrecht
» Mutterschutz
» Vaterschaft



 

Flucht & Vertreibung 



 

Im paritätischen Kooperationsprojekt zur Flüchtlingshilfe haben sich pro fa-
milia,        und die                         München zum Ziel gesetzt, die Situation 
geflüchteter Frauen, Familien, Kinder und vulnerabler Gruppen zu verbessern 
und steht für hohe Gewaltschutzstandards. Mit der Frauenunterkunft bieten 
wir in Kooperation mit der Stadt München eine Unterbringung für Frauen und 
ihre Kinder in einem sicheren Rahmen und mit bedarfsorientierter frauenspe-
zifischer Beratung. In der Gemeinschaftsunterkunft arbeiten wir gender- und 
kultursensibel in mehrsprachigen Teams. Mittels eines partizipativen Betreu-
ungsansatzes unterstützen wir Geflüchtete darin, sich in der für sie fremden 
Kultur und Gesellschaftsordnung zurecht zu finden und lassen das fachliche 
Know How der drei Träger in unsere Arbeit einfließen.

» Partizipation und Inklusion
» Gewaltschutz und Kinderschutz in Unterkünften
» Begleitung und Orientierung
» Professionelle pädagogische Beratung und Stabilisierung

Flucht & Vertreibung 



Sexualberatung
Lust? Worauf eigentlich …?



Sexualität kann eine Quelle der Lust und Lebensfreude sein. Sie kann aber 
auch Unsicherheiten, Ängste und Konflikte auslösen. Vielen fällt es schwer, 
über ihr persönliches Erleben zu reden. Frustration und Resignation breiten 
sich aus. Darüber hinaus gerät die Intimität oft durch beruflichen und famili-
ären Stress in den Hintergrund.

» Sexuelle Orientierung und Identität
» Sexualität während der Schwangerschaft
» Sexualität nach der Geburt
» Lustlosigkeit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
» Erektionsstörungen, vorzeitiger Samenerguss
» süchtiger Pornografiekonsum

Sexualberatung
Lust? Worauf eigentlich …?



Familienberatung
Zwischen Nestwärme und Hamsterrad



Familien lassen Bindungen wachsen, bieten ein Zuhause und vermitteln kul-
turelle Werte. Familien müssen eine Vielzahl von Anforderungen bewältigen. 
Die Kinder und Jugendlichen sollen betreut und erzogen, die Partnerschaft 
bewahrt und die persönlichen Interessen gepflegt werden. Diesen Balance-
akt kennen alle der vielfältigen Familienformen: Eineltern- und Zweieltern- 
und Patchworkfamilien sowie solche mit zwei Vätern, zwei Müttern und mit 
Eltern aus verschiedenen Kulturen. Familienberatung unterstützt bei Schwie-
rigkeiten in den notwendigen Abstimmungs- und Veränderungsprozessen 
und fördert die Verständigung zwischen den Generationen.

» Eltern werden – Eltern sein
» Streiten oder Zusammenhalten
» Erziehungsstile abstimmen
» spezielle Fragen in der eigenen FamilieFamilienberatung

Zwischen Nestwärme und Hamsterrad



Paarberatung
Wege miteinander finden



Partnerschaft soll Glück, Lebendigkeit und Geborgenheit bieten. Gleichzeitig 
gefährden Alltagssorgen, Machtkämpfe, Konflikte um Nähe und Distanzdie 
Partnerschaft. Streit, Rückzug oder Fremdgehen sind mögliche Reaktionen 
darauf. Auch Eltern zu werden, ist für ein Paar eine besondere Herausfor-
derung. Paarberatung bietet einen Rahmen, in dem gegenseitiges Verständ-
nis entwickelt und Konflikte gelöst werden können.

» ins Gespräch kommen
» die Beziehung beleben
» mit Kränkungen umgehen
» Eskalationen verhindern
» kulturelle Unterschiedlichkeiten gestalten



Erziehungsberatung
Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche



Das Zusammenleben in der Familie ist für Eltern eine tägliche Herausforde-
rung mit immer wieder wechselnden Themen. Manche Situationen bringen 
Mütter, Väter und auch die Kinder an ihre Grenzen. Dann ist es oft schwierig, 
aus eigener Kraft Lösungen zu finden.
Erziehungsberatung bietet fachkundige Hilfe bei Fragen und Problemen rund 
um die Erziehung und Entwicklung von Kindern. Sie kann helfen, neue Kraft 
und Ausdauer zu finden, und bei festgefahrenen Problemen Mut machen, 
neue Wege auszuprobieren.

» Unterstützung bei Entwicklungsschritten und Schulsorgen
» Konflikte und Krisen meistern
» Zusammenleben in der Familie verbessern
» Nach Trennung gemeinsam für die Kinder sorgen



Trennungsberatung
Was machen wir, wenn es zu Ende ist?



Eine Trennung erschüttert Familien und Paare, Erwachsene wie Kinder. 
Angst, Kränkung, Wut und Schuldgefühle bringen meistens alle Beteilig-
ten in einen seelischen Ausnahmezustand. Eltern müssen aber gerade jetzt 
vernünftige und tragfähige Entscheidungen zur Umgestaltung des Famili-
enalltags treffen. Trennungsberatung kann helfen, Lösungen zu finden und 
den Übergang in eine neue Lebensform ohne Eskalation zu bewältigen, 
auch hochstrittigen Eltern im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren. 
Juristische / psychologische Mediation (Unterhalt, Vermögensaufteilung, 
Umgangs- und Sorgerecht), Gruppen für Kinder aus Trennungs- und Schei-
dungsfamilien sowie der Kurs Kinder im Blick gehören ebenfalls zu unserem 
Angebot.

» Eltern bleiben trotz Trennung
» Vereinbarungen zu Umgang und Betreuung der Kinder treffen
» Trennung bewältigen, zu sich selbst finden



Lebensberatung
Eigene Wege finden



Lebenskrisen sind Grenzerfahrungen in Zeiten des Übergangs. Erwachsenwer-
den, Familiengründung, Midlife Krise und Älterwerden zehren an den Kräften. 
Lebensberatung kann helfen, wieder Hoffnung zu schöpfen sowie neue Pers-
pektiven und Handlungsoptionen zu entwickeln.

» Burnout
» Probleme am Arbeitsplatz und Arbeitslosigkeit
» Erkrankungen und Abhängigkeiten
» Einsamkeit und Verlusterfahrungen
» Heimatlosigkeit und Entwurzelung
» Existenzängste



Sexualpädagogik & 
sexuelle Bildung
Sex, Liebe und Aufklärung



Kinder und Jugendliche wachsen in einer stark sexualisierten Gesellschaft auf. 
Musikclips, Werbung, Internet und Freundeskreis vermitteln sexuelle Botschaf-
ten, die Fragen aufwerfen und Orientierungshilfe notwendig machen. Eltern 
und pädagogische Fachkräfte sind oft unsicher, wie alters- und situationsan-
gemessene Aufklärung aussehen kann und wo besonderer Gesprächsbedarf 
besteht. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen je nach Entwicklungsstand, 
zielgruppenspezifisch und interkulturell zu Themen wie Körperwissen und 
Pubertät, Sexualität und Sprache, Rechte, Werte und Normen, sexuelle Orientie-
rung, Geschlechterrollen und Partnerschaft, Gesundheit und Verhütung, soziale 
Netzwerke und Smartphones, Grenzen achten …

» Jugendgruppen
» Jugendberatung
» Elternabende
» Fachgespräche
» Workshops und Fortbildungen
» Unterstützung bei der Erarbeitung sexualpädagogischer Konzepte



Jugendberatung
Jung sein, erwachsen werden



Ganz schön viel, womit Jugendliche konfrontiert sind: Der Körper verändert 
sich, eigene Entscheidungen, Freundschaften und Verliebtsein werden wich-
tig, Schule und Lernen geraten manchmal in den Hintergrund, Stress mit den 
Eltern, die Frage, wie es nach der Schule weitergeht.
Für manche Situationen braucht man Rat oder gute Informationen oder ein-
fach jemanden zu m Reden, um einen eigenen Weg zu finden. Ihr könnt mit 
Euren Fragen zu uns in die Jugendberatung kommen.
Die Beratung ist kostenlos und selbstverständlich ist alles, was besprochen 
wird, vertraulich.

» Liebe, Beziehung, Sexualität
» Körper und Seele
» Sexuelle Orientierung
» Eltern und Freunde
» Schule, Ausbildung und Beruf



Unterstützen
Sie uns



Für unsere Beratungsstellen erhalten wir Zuschüsse vom Land Bayern, von 
der Stadt München und den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Lands-
berg und Starnberg. Einen wesentlichen Teil unserer Kosten müssen wir 
über Spenden und andere Eigenmittel decken. Über Ihre Hilfe freuen wir 
uns daher sehr:

» Spenden Sie
» Werden Sie Mitglied
» Engagieren Sie sich als Stifter*in in unserem Stifter*innenkreis
» Unterstützen Sie uns als Firmenpartner*in




