
Leitbild 

 
pro familia Nürnberg e. V.  
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung 
 
ist ein gemeinnütziger Verein, der konfessionell und parteipolitisch unabhängig ist. Seit 1972 
arbeitet pro familia Nürnberg e.V. als führende Fach- und Beratungsorganisation im Bereich 
Sexualität und Familienplanung. Dabei ist pro familia Nürnberg e.V. eingebunden in den 
Landes- und Bundesverband pro familia e.V. 
  
Die Grundsätze unseres Handelns 
 

pro familia Nürnberg steht für ein humanistisches Menschenbild, in dessen Mittelpunkt die 
Freiheit des Menschen in eigener Verantwortung steht und für soziale Gerechtigkeit, die aus 
der sozialen Verantwortung jedes Menschen wächst.  
Wir sind uns bewusst, dass diese Werte durch gesellschaftlichen Wandel und 
wissenschaftlichen Fortschritt beeinflusst werden. Diese Entwicklungen begleiten wir 
wachsam und kritisch. 
Durch ein professionelles Beschwerdemanagement bieten wir die Möglichkeit zur 
Rückmeldung über unser Handeln. 
  
pro familia Nürnberg setzt sich ein  
  

 für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
  
 für das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wann die Geburt eigener Kinder erwünscht ist 
  
 für das Recht auf Gesundheitsversorgung und Gesundheitsschutz auch im Bereich von 

Sexualität und Fruchtbarkeit 
  

 für den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe 
oder Nationalität, aufgrund von Geschlecht, Behinderung, Hautfarbe, Herkunft, 
Sprache oder aufgrund politischer, religiöser oder sexueller Orientierung 

  
 für den Schutz vor sexualisierter Gewalt  
  
 für eine gesellschaftliche Kultur, die von Vielfalt, Toleranz und gegenseitiger Achtung 

geprägt ist und in der die Spannung der Geschlechterdifferenz zum Dialog führt statt 
zu Unterdrückung oder Nivellierung 

 
Unser Ziel 
  

Ziel unserer Arbeit ist es, die gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen so 
mitzugestalten, dass Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder in verschiedensten 
Lebenssituationen ihre sexuellen und reproduktiven Rechte wahrnehmen können. Dieses 
Ziel verfolgt pro familia Nürnberg als Fach-, Dienstleistungs- und Interessensverband. 
 
 
 
 



Unsere Aufgaben 
  

Als Fachverband entwickelt pro familia Nürnberg Standpunkte und Empfehlungen zu 
Aufgabengebieten unserer Arbeit, beteiligt sich an der wissenschaftlichen Diskussion und 
gibt ihr Wissen im Rahmen von Fortbildungen an MultiplikatorInnen weiter. 
  

Als Dienstleistungsverband  
  

bietet pro familia Nürnberg Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern ein umfassendes 
und kundenorientiertes Angebot an Information und Beratung zu folgenden Themen: 
  

 Sexualität und Partnerschaft 
 Schwangerschaft und Elternschaft 
 Familienplanung 
 Sexualpädagogik 
  

pro familia Nürnberg ist Träger einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen und einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Ehe- und 
Familienberatung mit dem Schwerpunkt Sexualberatung. 
  
Als Interessensverband  
  

versteht sich pro familia Nürnberg als Menschenrechtsorganisation und als Anwältin der 
Interessen ihrer Klientinnen und Klienten. Wir setzen uns ein für hohe Qualitätsstandards in 
der beraterischen, pädagogischen und medizinischen Versorgung. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten bringen wir unsere Positionen in politische Entscheidungsprozesse ein.  
 

Unsere Arbeitsweise 
 

Interdisziplinär:  
So wie die menschliche Sexualität und Fragen der Familienplanung nur aus einer 
ganzheitlichen Perspektive zu begreifen sind, setzt sich auch die fachliche Kompetenz der 
pro familia Nürnberg aus dem Wissen verschiedener Disziplinen zusammen. 
  
Befähigend: 
Wir unterstützen unsere Klientinnen und Klienten durch Information, Begleitung und 
Beratung, ihre Fähigkeiten zu nutzen und zu erweitern, um selbstbestimmte Entscheidungen 
zu treffen. 
  
Respektvoll: 
Wir nehmen die Fragen und Anliegen unserer Klientinnen und Klienten ernst, begegnen 
ihnen mit Respekt und achten ihre Grenzen. 
  
Vernetzt:  
Für pro familia Nürnberg ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und 
Institutionen wichtig: Wir sind Mitglied in regionalen Netzwerken, im DPWV (Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband) und in der IPPF (International Planned Parenthood 
Federation). 
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