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Liebe Leser*innen,

schön, dass Sie sich für unseren Jahresbericht 
Zeit nehmen.
Wie schreibt man über ein Pandemie-Jahr, das für 
uns alle so unbeschreiblich anders war? Zu dem 
fast alles schon gesagt wurde – und wir vieles davon 
eigentlich nicht mehr hören möchten? 

Es wird nicht ohne Wiederholungen gehen. 
Wir werden über Erfahrungen berichten, die viele 
andere auch gemacht haben und die dennoch 
erwähnt werden müssen. 
Es wird nicht ohne Würdigung und Wertschätzung 
gehen. Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt 
und dabei auch Entwicklung und Unterstützung 
hervorgebracht. Das kann nicht oft genug gewürdigt 
werden.
Und es wird nicht ohne schmerzhafte Wahrheiten 
gehen. Einige Missstände und Probleme, die vorher 
schon bestanden haben, führten im Berichtsjahr 
zu akutem Handlungsbedarf. Manche konnten 
deutlich verbessert werden, andere bleiben uns 
weiterhin erhalten.

Im Jahr 2020 waren wir trotz schwieriger Bedingun-
gen ohne Unterbrechung für die Bürger*innen von 
Offenbach und Mühlheim präsent und tätig. 
Die Beratungszahlen liegen über denen vom Vorjahr. 
Wir sind froh und stolz, dass uns das gelungen ist. 

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Heike Pinne
Geschäftsführerin
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Jahresbericht 2020

videoberatung wird das neue „normal“

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 waren wir 
eine der ersten Beratungsstellen, die Beratung per 
Videochat angeboten hat. Den Anordnungen des 
Hessischen Ministeriums für Soziales und Integra-
tion folgend, haben wir die Beratungen weitgehend 
kontaktlos durchgeführt und zu diesem Zweck die 
Videoberatungs-Plattformen CGM-ELVI und Red-
Connect genutzt, die aus der Telemedizin kommen 
und die entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen für eine vertrauliche Beratung 
erfüllen. Zunächst als Übergangslösung für ein paar 
Wochen gedacht, wurde diese Form des Kontaktes 
zum Standard im Pandemiejahr 2020. Um Kontakte 
und mögliche Infektionen zu vermeiden, nutzten wir 
nach Möglichkeit das Videotool oder die Telefon-
beratung, in seltenen, begründeten Ausnahmefällen 
fanden persönliche Gespräche statt. Die Ausnah-
men waren immer dann nötig, wenn im häuslichen 
Umfeld eine ungestörte Beratung nicht möglich war 
(Kinder im Homeschooling, kleine Wohnung usw.), 
wenn die technischen Voraussetzungen für einen 
Videochat nicht vorlagen, wenn eine dolmetschende 
Person am Gespräch teilnehmen musste oder wenn 
die psychische Situation der Ratsuchenden einen 
persönlichen Kontakt erforderlich machte. 

Unsere Klient*innen haben das Angebot der kon-
taktlosen Beratung im ersten Lockdown mit großer 
Erleichterung angenommen. Im Sommer, als Locke-
rungen möglich waren, gab es einige Terminanfra-
gen mit dem expliziten Wunsch nach persönlichen 
Beratungsgesprächen. Im Herbst ist die Akzeptanz 
dann wieder gestiegen, Kontaktvermeidung zum 
Alltag geworden. Für unsere Beratungsstelle brachte 
die Umstellung auf Telefon- und Videoberatung eini-
ge Herausforderungen mit sich – technisch, fachlich-
methodisch, organisatorisch, zeitlich und persönlich 
– die in kürzester Zeit bewältigt werden mussten.

 

technische herausforderungen: 
Die IT-Ausstattung unserer Beratungsstelle war 
veraltet und konnte den neuen Anforderungen nicht 
gerecht werden. Im ersten Schritt wurden Webcams, 
ein Laptop, Headsets und fahrbare Laptop-Tische 
angeschafft, um die wenige Ausstattung mobil 
allen zur Verfügung stellen zu können. Die Internet-
verbindung war nicht leistungsfähig genug, so dass 
zunächst schnelles mobiles WLAN eingerichtet und 
im Laufe des Jahres der Internetanbieter gewechselt 
wurde. Nach längeren Vorbereitungen und bewil-
ligten Förderanträgen konnte zum Jahresende die 
gesamte IT erneuert werden, so dass nun an allen 
Arbeitsplätzen Videoberatung uneingeschränkt 
möglich ist. Ein datensicherer Fernzugriff ermöglicht 
mobiles Arbeiten von zu Hause.

Fachlich-methodische herausforderungen: 
Alle Berater*innen mussten sich auf die neuen Kon-
taktformen erst einstellen. Die Körpersprache kann 
nicht in gewohnter Weise als Kommunikationsmittel 
dienen und direkter Blickkontakt ist im Videochat 
nicht möglich. Die Rahmung der Beratung muss 
aktiver und direktiver zu Beginn des Gespräches er-
folgen. Die Vertraulichkeit und Ungestörtheit musste 
manchmal erst eingefordert werden (z.B. allein im 
Raum, nicht an öffentlichen Orten). Klient*innen mit 
technischen Schwierigkeiten müssen beruhigt und 
angeleitet werden. In emotionalen Krisen seitens 
der Klient*innen zeigte sich die Begrenztheit der 
Interventionsmöglichkeiten in diesem Setting.

Organisatorische herausforderungen: 
Die gesamte Organisation der Beratungsstelle war 
durch die Umstellung stark gefordert. Es musste bei 
der Terminvergabe organisiert werden, dass zum 
Zeitpunkt der Beratung nicht nur ein Raum, sondern 
auch ein freier Account in einem Videoberatungs-
tool und eine Webcam nebst Headset zur Verfügung 
steht. Der Versand von Beratungsbescheinigungen 
unter strenger Einhaltung des Datenschutzes und 
der Schweigepflicht musste organisiert werden, 
alle Broschüren und Listen, die zur Beratung benötig 
werden, in digitaler Form zusammengestellt und 
aktuell gehalten werden.
 

theMen, ereiGnisse UnD 
schwerPUnKte
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zeitliche herausforderungen: 
Bereits die telefonische Terminvergabe benötigt 
deutlich mehr Zeit, als vorher. Es musste am Telefon 
erfragt werden, ob technische Voraussetzungen 
für Videoberatung bestehen, das Verfahren erläutert 
und neben der Telefonnummer auch die E-Mail-
Adresse notiert werden – und das oft bei erhebli-
chen Sprachbarrieren. Auch die Beratungen selbst 
benötigen deutlich mehr Zeit. Bis die oben be-
schriebene fachlich-methodische Rahmung erfolgt 
ist, ist manchmal ein großer Teil der vorgesehenen 
Zeit verstrichen, ehe die eigentliche Beratung 
beginnen kann. Nach dem Gespräch muss eine 
Beratungsbescheinigung oder weiteres Informa-
tionsmaterial verschickt oder mit vereinbartem 
Termin in der Beratungsstelle abgeholt werden. 
Wir müssen heute für jede Beratung wesentlich 
mehr Zeit einkalkulieren.

 

Persönliche herausforderungen: 
Ein Alltag mit vielen Video- und Telefonberatungen 
unter Vermeidung persönlicher Kontakte (auch 
unter den Kolleg*innen) ist ausgesprochen fordernd 
und belastend. Die Notwendigkeit, die neuen Bera-
tungstools technisch so zu beherrschen, dass auch 
nervöse Klient*innen angeleitet werden können, 
fällt nicht jeder Person leicht. Der ständige virtuelle 
Kontakt ist anstrengend für die Augen und fordert 
die Psyche und die Konzentration der Berater*innen 
sehr. Von sehr belastenden Lebenssituationen der 
Klient*innen Kenntnis zu erhalten und danach nicht 
in gewohnter Weise den schnellen persönlichen 
Austausch mit Kolleg*innen zu finden ist ebenfalls 
eine Umstellung. Außerdem darf nicht vergessen 
werden, dass auch die Mitarbeitenden selbst den 
psychischen und lebenspraktischen Belastungen der 
Pandemie ausgesetzt sind.
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beLastUnGen Der PanDeMie zeiGen sich 
in Den beratUnGen

In den Beratungen wurden besondere Belastungen 
durch die Pandemie thematisiert. Häufig wurde 
von den Ratsuchenden schon im ersten Satz Bezug 
genommen auf die derzeitige Ausnahmesituation 
und die Auswirkungen auf den jeweiligen Alltag. 
Eine grundsätzliche Verunsicherung war spürbar 
und in der Beratung nach § 219 StGB wurde häufig 
als einer der Gründe für einen Schwangerschaftsab-
bruch genannt: „In dieser unsicheren Situation kann 
ich kein Kind kriegen.“ Existenzängste, finanzielle 
Schwierigkeiten, Arbeitsplatzverlust und Kurzarbeit 
erhöhten den Druck in Familien. Hinzu kam die 
räumliche Enge, die sich durch Homeschooling und 
Homeoffice noch verstärkt hat. Grundsätzlich ver-
schärft sich die Wohnungsproblematik von Jahr zu 
Jahr. In einem Fall war eine Frau mit kleinen Kindern 
drei Jahre lang in der Obdachlosigkeit, bis eine Woh-
nung gefunden werden konnte. 

Die Kontakte zu Behörden waren im Berichtsjahr 
über weite Strecken ausgesprochen schwierig. 
Durch Kontaktbeschränkungen und Umstellungen 
auf digitale Antragsverfahren stieg der Anteil der 
Klient*innen, die beim Einfordern Ihrer Ansprü-
che Unterstützung brauchten. In der telefonischen 
Sprechstunde und auch in der allgemeinen Telefon-
zeit ist die Zahl der Klient*innen stark gestiegen, 
die kleine und kurze Fragen zu sozialen Leitungen 
haben. Viele der Fragen konnten am Telefon beant-
wortet werden. Der Anstieg ist vermutlich mit der 
schlechteren Erreichbarkeit der Ämter zu erklären. 

Die Anzahl der Verhütungsberatungen, die haupt-
sächlich telefonisch stattfanden, ist im Jahr 2020 
zurückgegangen. In den strengen Lockdown-Zeiten 
haben die Klient*innen diese Beratung kaum nach-
gefragt. Inzwischen ist die Nachfrage wieder gestie-
gen. Allerdings berichtet unsere Ärztin, dass durch 
den telefonischen Kontakt die Beratungen stark fo-
kussiert auf die Fragen zur Verhütung verlaufen. Es 
kam wesentlich seltener vor, dass die Klient*innen 
diese Beratung genutzt haben, um weiterführende 
Themen, wie z.B. Sexualität, Partnerschaft, zurück-
liegende Traumatisierungen usw. zu thematisieren.

In der Beziehungs- und Sexualberatung hat sich 
der Umstieg auf digitale Formate am schwierigsten 
dargestellt. Einzelberatungen konnten per Video 
zwar gut durchgeführt werden, die Konstellation 
der Paarberatung hat jedoch zahlreiche Hürden 
mit sich gebracht. Die beste Voraussetzung ist hier, 
wenn beide Partner*innen an jeweils einem eigenen 
Gerät in unterschiedlichen Räumen an der Beratung 
teilnehmen. Diese Konstellation schränkt zwar den 
Kontakt der Partner*innen untereinander in der 
Beratung ein, erweist sich jedoch gerade bei akuten 
Konflikten als wichtige Rahmenbedingung. Die hier-
für notwendige Ausstattung (zwei Geräte, leistungs-
fähiges WLAN) steht aber vielen Klient*innen nicht 
zur Verfügung. So mussten einige Gespräche unter 
schwierigen Bedingungen durchgeführt werden 
und die Prozesse bleiben kürzer, als sie es bei einer 
face-to-face-Beratung vermutlich gewesen wären. 
Wir vermuten zudem, dass viele Paare mit dem 
Aufsuchen einer Beratung bis nach der Pandemie 
warten. Die stattgefundenen Beratungen zeichnen 
sich durch ein hohes Konfliktniveau und besonders 
belastende Umstände aus. Auch hier waren die 
häuslichen Einschränkungen und Anforderungen 
sehr präsent. Psychische Erkrankungen wie Angst-
störungen und Depressionen sind überdurchschnitt-
lich häufig benannt worden.

FinanzieLLe nÖte

Die Pandemie hat wie ein Brennglas bestehende 
Missstände schärfer hervortreten lassen. Allenthal-
ben ist das zu hören – und es ist schmerzhaft wahr. 
Für uns wurde ein seit Jahren zentrales Problem 
plötzlich hochbrisant: Unsere knappe Finanzierung! 
Seit wir denken können, ist unsere Finanzierung im 
Grunde defizitär und wir können das jedes Jahr nur 
durch Eigeneinnahmen und enorme Anstrengungen 
ausgleichen. Durch die Pandemie ist von heute auf 
morgen unsere Haupteinnahmequelle – die Grup-
penarbeit – vollständig weggebrochen. 
Corona-Hilfspakete konnten aus strukturellen und 
förderrechtlichen Gründen von uns nicht genutzt 
werden, so dass wir auf einmalige Zuwendungen 
und mehr denn je auf Spenden angewiesen waren. 
Die Finanzierung unserer gesetzlichen Aufgaben 
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durch das Land deckt nominell nur 80 % unsere 
Kosten – faktisch sind es sogar nur 72 %. Die restli-
che Finanzierung ist nicht geregelt und wird mit den 
örtlichen Kommunen verhandelt. Zum Glück erfah-
ren wir durch die Stadt Offenbach große Wertschät-
zung für unsere Arbeit, so dass wir nun (erstmals 
seit der Umstellung von D-Mark auf Euro) eine 
deutliche Erhöhung unseres städtischen Zuschusses 
erzielen konnten.

sexUaLisierte GewaLt 

Zu den Problematiken, die aufgrund der Pandemie 
an Brisanz stark zugenommen haben, gehört das 
Thema sexualisierte Gewalt im häuslichen Umfeld. 
Nachdem im ersten Lockdown die Beratungsanfra-
gen zunächst zurückgegangen sind, haben wir insbe-
sondere im zweiten Halbjahr 2020 einen deutlichen 
Anstieg der Zahlen zu verzeichnen. 
Im Fachbereich „Halte.Punkt – Beratung für Kinder 
und Jugendliche bei sexualisierter Gewalt“ haben 
die Beratungsanfragen im Vergleich zum Vorjahr 
um 27 % zugenommen – mehr als ein Viertel! Wir 
führen das auch darauf zurück, dass das Beratungs-
angebot inzwischen in Offenbach immer bekannter 
ist, aber die Bedingungen in der Pandemie haben 
die Situation von Betroffenen eindeutig massiv ver-
schärft. Das eigene Zuhause ist für die Opfer sexua-
lisierter Gewalt meistens kein sicherer Ort. Zudem 
fehlen insbesondere den Kindern und Jugendlichen 
die Kontakte zu erwachsenen Personen außerhalb 
der Familie, die sensibilisiert sind für Signale von 
Betroffenen und sie unterstützen bei der Suche 
nach Hilfe und Unterstützung. 
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vOn Der schwieriGKeit, KinDer UnD 
JUGenDLiche zU erreichen

Im Berichtsjahr ist die sexuelle Bildung für Kinder 
und Jugendliche über weite Strecken quasi zum 
Erliegen gekommen. Insgesamt fanden 17 Gruppen-
veranstaltungen mit insgesamt 359 teilnehmenden 
statt. Die meisten Gruppenangebote wurden auf-
grund der Pandemie seitens der Schulen abgesagt. 
Wenn in den Schulen Präsenzunterricht stattfand, 
waren die Lehrkräfte vollauf mit den neuen Bedin-
gungen des regulären Unterrichts beschäftigt oder 
externe Personen waren in den Schulen gar nicht 
zugelassen. 

Schon im ersten Lockdown haben wir ein digitales 
Angebot für Schulklassen entwickelt und allen 
Schulen in Offenbach angeboten. Im Berichtsjahr 
wurde dieses Angebot nicht angenommen. 
Für das Jahr 2021 möchten wir es überarbeiten 
und verstärkt erneut anbieten. Sexualpädagogische 
Gruppenarbeit lebt vom persönlichen Kontakt, von 
Vertrauen und einer offenen Atmosphäre. Digital ist 
das nicht zu erreichen – aber ein Einstig und Infor-
mationsvermittlung könnten möglich sein.

Um den Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißen 
zu lassen, haben wir unsere Präsenz in den sozialen 
Medien deutlich ausgebaut. Zum bestehenden Face-
book-Account wurden bei Instagram ein Account 
mit sexualpädagogischen Inhalten eröffnet, der sich 
hauptsächlich an Jugendliche und junge Erwachsene 
richtet. Für Halte.Punkt – Beratung für Kinder und 
Jugendliche bei sexualisierter Gewalt besteht ein ei-
gener Kanal. Auf beiden werden regelmäßig Inhalte 
gepostet, sie dienen hauptsächlich der leichteren 
Kontaktaufnahme seitens der Jugendlichen.
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Im Jahr 2020 haben wir wieder Unterstützung 
erfahren, ohne die unsere Arbeit nicht in diesem 
Maß möglich wäre. Die besondere Situati on hat 
auch viel Solidarität hervorgebracht, für die wir 
uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. 

                                                     Vielen Dank an …

... das LanD hessen, das uns über die 
Förderprogramme „Ehrenamt Digitalisiert“ 
und „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ unter-
stützt hat, die pandemiebedingten Mehrkos-
ten zu bewälti gen.

... die FeUerwehr OFFenbach, die uns 
mit medizinischen Masken versorgt hat.

... alle Privaten PersOnen, die uns 
Spenden zukommen ließen. Wir haben 
uns über jede einzelne Spende sehr gefreut!

... die GLÜcKssPiraLe für die Unterstützung 
beim Erwerb von IT-Ausrüstung.

… die staDt MÜhLheiM für die fi nanzielle 
Unterstützung unserer Beratungsstelle mit einer 
Erhöhung des Zuschusses im Pandemie-Jahr.

wir DanKen
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... UDO heinrich für eine großzügige Einzel-
spende.

... die Verantwortlichen in Politi k und Verwal-
tung der staDt OFFenbach für die gute 
und verlässliche Kooperati on, die Wertschät-
zung unserer Arbeit und die Erhöhung des 
städti schen Zuschusses.

... das FRAUENBÜRO DER STADT OFFEN-
bach für die Unterstützung bei Veranstaltun-
gen und bei der Öff entlichkeitsarbeit zur Me-
dizinischen Soforthilfe nach Vergewalti gung.

... GOrDOn haDLer, der für die Dauer der 
Pandemie einen Teil seines Einkommens an 
verschiedene soziale Einrichtungen spendet – 
unter anderem an uns!

... unsere Vorstandsmitglieder, JOachiM 
hOehn, ULLa hUcKe, MarLies scheFer, 
naDine GersberG, die ehrenamtlich viele 
Stunden investi ert haben, um den Betrieb der 
Beratungsstelle sicherzustellen.



20 - 29 Jahre

30 - 39 Jahre
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statistisches erGebnis

Im Jahr 2020 haben insgesamt 2.471 Erst- und 
Folgeberatungen statt gefunden – 77 mehr als im 
Vorjahr. Es wurden 17 Gruppenveranstaltungen 
durchgeführt, das waren 43 weniger, als im Jahr 
zuvor. In 230 Fällen wurden Verwaltungstäti gkeiten 
zur Kostenübernahme im Rahmen des Verhütungs-
mitt elfonds der Stadt Off enbach erfasst.

Von den 1.867 Erstberatungen entf ielen 1.696  auf die vom Land nach dem Schwangerschaft skonfl iktgesetz 
geförderten Beratungen, 90 auf die Beratung zu sexualisierter Gewalt und 81 auf die Migrati onsberatung MBE. 

beratene PersOnen nach aLter

bis 14 Jahre
15 - 19 Jahre
20 - 29 Jahre
30 - 39 Jahre
40 - 49 Jahre
über 50 Jahre
unbekannt
sUMMe

    0,8 %
 5,6 %

 40,8 %
  40,3 %

  8,8 %
   2,9 %

      0,8 %
100 %

    15
105
761

  753
  165
    55      

13
1.867

bis 14 Jahre

unbekannt

beratUnGen
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beratUnGstheMen

erreichte PersOnenzahL
Wir haben im Jahr 2020 insgesamt 2.579 Personen mit unseren Angeboten erreicht. 
(= Anzahl der Personen in Beratungen und Gruppen, ohne Folgeberatungen) 

beratUnGsinhaLte

    32,1 %
18,3 %
 14,5 %
10,5 %

8,4 %
4,8 %

      4,3 %
4,0 %

  1,8 %
1,2 %
 0,1 %
100 %

599
341
270
197
157

90
81
75
33
23

1
1.867

§ 219 Beratungen
Beratung bei Schwangerschaft 
Mutt er-Kind-Sti ft ung
Sozialrechtliche Beratungen / Sonsti ge Themen
Familienplanung   
Sexualisierte Gewalt
Migrati onsberatung
Beziehungs- und Sexualberatung
Sexualpädagogische Beratungen
Sonsti ge gesundheitliche Beratungen
Beratung zu vertraulicher Geburt
sUMMe

beratung bei 
Schwangerschaft 

§ 219 beratungen

Mutt er-Kind-
Sti ft ung

Familien-
planung

Sozialrechtliche Beratungen / Sonsti ge Themen

sexualisierte Gewalt

Migrati onsberatung

beziehungs- und sexualberatung

sexualpädagogische beratungen

beratung zu vertraulicher Geburt

Sonsti ge gesundheitliche Beratungen
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Sonsti ge Grundschulen

berufsschulen

schulklassen

andere Gruppen
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Stadt Off enbach
Sonsti ge Kreis Off enbach
Frankfurt
Mühlheim
Sonsti ge
Hanau
sUMMe

beratene PersOnen nach wOhnOrt

   74,2 %
 12,1 %

 4,9 %
  3,6 %
  3,4 %

      1,8 %
100 %

    1.386
226

92
  67
  63

      33
1.867

Grundschulen
Haupt-/Realschulen
Gesamtschulen
Gymnasien
Berufsschulen
Förderschulen
Sonsti ge
sUMMe

schULKLassen

    35,3 %
      0,0 %

0,0 %
0,0 %

23,5 %
0,0 %

41,2 %
100 %

 6
0
0
0
4
0
7   

17

Schulklassen
Andere Gruppen
sUMMe

GrUPPen

    94,4 %
      5,6 %

100 %

    17
1

18

Die Anzahl der Gruppenveranstaltungen ist im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. 
Das ist ausschließlich auf die Corona-Schutzmaß-
nahmen zurückzuführen. Bereits bei den ersten 
Lockerungen hat die Nachfrage wieder eingesetzt.
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natiOnaLitÄt

Deutsch
Deutsch mit Migrati onshintergrund
Bulgarisch, Rumänisch 
West-Balkan
Türkisch 
Sonsti ges Afrika
Italienisch, Griechisch, Spanisch
Marokkanisch
Syrisch, Afghanisch
Polnisch
Unbekannt
Indisch, Pakistanisch
Russisch und GUS
Andere
sUMMe

    32,6 %
 11,7 %
11,4 %
  6,4 %

5,2 %
4,7 %
4,3 %
3,5 %
3,1 %
2,1 %
2,0 %
1,8 %
1,1 %

10,1 %
100 %

  608
218
212
119

97
88
81
66
57
40
37
33
21

189
1.867

natiOnaLitÄten

Deutsch

Deutsch m. 
Migrati ons-
hintergrund

bulgarisch,
rumänisch west-

balkan

andere

türkisch

sonst. 
afrika

italienisch, Griechisch, spanisch

Marokkanisch

syrisch, afghanisch

Polnisch

russisch und GUs

indisch, Pakistanisch

Unbekannt

65,4 % unserer Klient*innen hatt en eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit oder Migrati onserfah-
rung. Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozentpunkte gesti egen. Der Anteil der Ratsuchenden 
aus Bulgarien und Rumänien ist erstmals wieder gesti egen, nachdem er in den Jahren zuvor steti g gesunken 
ist. Der Anteil der Beratungen von Menschen aus Afrika, aus der Türkei, aus dem Westbalkan, aus Syrien und 
Afghanistan ist zurückgegangen. Wir haben insgesamt Menschen aus 49 unterschiedlichen Nati onen beraten. 
Folgende Nati onalitäten waren dabei am häufi gsten vertreten:
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Im Jahr 2020 haben unsere Mitarbeiter*innen 
an folgenden Arbeitskreisen und Netzwerktreff en 
teilgenommen und akti v mitgewirkt:

•  Arbeitskreis Schwangerschaft sberatung, Stadt    
und Landkreis Off enbach

•  Fachgruppe Schwangerschaft sberatung,              
pro familia Hessen

•  Fachgruppe Sexualpädagogik, pro familia Hessen
• Fachgruppe der Ärzt*innen, pro familia Hessen
•  Fachgruppe Beziehungs- und Sexualberatung,     

pro familia Hessen
• AK Sexuelle Vielfalt, pro familia Hessen
• Netzwerk Frühe Hilfen, Stadt Off enbach
• AK Migrati on, Stadt Off enbach
• AK Flucht und Asyl, pro familia Hessen 
• Netzwerk Elternschule, Stadt Off enbach
• Netzwerk Allein mit Kind, Stadt Off enbach
•  AK gegen häusliche und sexualisierte Gewalt,   

Stadt Off enbach
•  Hessische Frauennotrufe und Beratungsstellen   

bei sexualisierter Gewalt (NuBs)
• Mädchenarbeitskreis, Stadt Off enbach
• Frauenkommission, Stadt Off enbach
•  Halte.Punkt Hessen, Beratungsstellen für Kinder 

und Jugendliche bei sexualisierter Gewalt
• AK Integrati on, Stadt Off enbach
•  AK Migrati onsberatung und Jugendmigrati ons-

dienste, Stadt und Landkreis Off enbach
•  Treff en der MBE-Berater*innen im Paritäti schen 

Hessen

Die Mitarbeiter*innen haben im Berichtsjahr 
Fortbildungen zu folgenden Themen besucht:

• Übergriff e unter Jugendlichen, Grenzgänger*innen
• Präventi onsprojekt „Kein Täter werden“
• Kommunikati on im Videokontakt
• Körperorienti erte Sexualtherapie mit Männern
•  Der BEB in der Fortbildung – Die Grundlagen und 

Prinzipien des Hessischen Bildungs- und Erzie-
hungsplans in der Fortbildung verankern

• Die aktuelle SGB II – Rechtsprechung
• Weibliche Genitalverstümmelung – (k)ein Tabu?
•  Stärkung von Handlungskompetenz und Dialog     

in der medizinischen Praxis und in der Arbeit      
mit Gefl üchteten

•  Themenfeld Trennung und Scheidung: Überblick 
über aktuelle Änderungen und Entwicklungen in 
der Gesetzgebung und Rechtsprechung, Fragen 
aus der Schwangerschaft s- und Schwangerschaft s-
konfl iktberatung

• Aufenthaltsstatus und Gewaltschutz
• Unionsbürger*innen in Notlagen
•  Virtuelle Formate eff ekti v moderieren – Video-

beratungen mit Paaren
•  Einführung in die Akzeptanz- und Commitment 

Therapie/Training (ACT)
•  Grundlagenfortbildung Sexualpädagogisches 

Arbeiten
•  Transgenerati onale Traumaweitergabe –              

Basiswissen für pädagogische Fachkräft e
•  Trauma und Vernachlässigung – Basiswissen        

für pädagogische Fachkräft e
•  Starke-Familien-Gesetz: Welche Auswirkungen 

hat die gesetzliche Neugestaltung des Kinder-
zuschlags? Überblick über aktuelle Änderungen 
in der Gesetzgebung. Fragen aus der Praxis der 
Schwangerschaft s- und Schwangerschaft skonfl ikt-
beratung.

•  Zerti fi katslehrgang zur Kinderschutzfachkraft  / 
Insoweit erfahrene Fachkraft  nach § 8a SGB VIII

•  Interkulturelle Kompetenz für die Versorgung von 
Frauen und Mädchen nach sexualisierter Gewalt

netzwerKe UnD QUaLitÄtssicherUnG
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trÄGerschaFt UnD OrGanisatiOn

Träger der Beratungsstelle ist der eingetragene Verein 
pro familia Ortsverband Off enbach e.V. Der ehrenamt-
liche Vorstand wird alle drei Jahre neu gewählt. 
1. Vorsitzender: Joachim Hoehn, Diplompädagoge
2. Vorsitzende: Ulla Hucke, Bankkauff rau
Schatzmeisterin: Marlies Schefer, Steuerberaterin
Schrift führerin:  Nadine Gersberg, Sozialwissen-

schaft lerin, MdL

Allen Vorstandsmitgliedern gilt unser besonderer Dank 
für ihr ehrenamtliches Engagement, das den Betrieb 
der Beratungsstelle erst möglich macht.

Die Arbeit der Beratungsstelle wird fi nanziell 
gesichert und unterstützt durch

• Sozialministerium des Landes Hessen
• Stadt Off enbach am Main
• Stadt Mühlheim am Main
•  Paritäti scher Wohlfahrtsverband/Bundes-            

ministerium des Innern, für Bau und Heimat
• Mitgliedsbeiträge
• Geld- und Sachspenden
• Zuweisung von Bußgeldern
• Eigenbeteiligung von Klient*innen

Jede Person in Deutschland hat das Recht, sich „in 
Fragen der Sexualaufk lärung, Verhütung und Fami-
lienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft  
unmitt elbar oder mitt elbar berührenden Fragen 
von einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle 
auf Wunsch anonym informieren und beraten zu 
lassen.“ (§ 2 SchKG)
pro familia Off enbach ist als Beratungsstelle nach 
dem Schwangerschaft skonfl iktgesetz (SchKG) aner-
kannt und hat damit den Auft rag, diesen Beratungs-
anspruch dauerhaft  sicherzustellen und das dafür 
vorgesehene Personal bereitzustellen. Die Anerken-
nung wird alle 3 Jahre vom Regierungspräsidium 
überprüft  und neu erteilt. 

Die Migrati onsberatung für Erwachsene Zugewan-
derte (MBE) wurde 2005 mit dem neuen Zuwande-
rungsgesetz als Grundberatungsangebot eingeführt 
und im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) verbindlich 
festgeschrieben (§ 75 AufenthG).

Die „Förderrichtlinien zur Durchführung einer MBE“, 
erlassen vom Bundesministerium des Innern, bilden 
die Arbeitsgrundlage. pro familia Off enbach ist über 
den Paritäti schen Wohlfahrtsverband als MBE-Bera-
tungsstelle anerkannt.

Der Frauennotruf nach Vergewalti gung und anderer 
sexualisierter Gewalt, sowie die Beratung für 
Kinder und Jugendliche bei sexualisierter Gewalt 
werden aus dem hessischen Sozialbudget fi nanziert, 
hier gelten die zwischen dem Land Hessen und den 
Kommunen formulierten Zielvereinbarungen.

GesetzLicher aUFtraG 

vOrstanD FinanzierUnG



18

Im Berichtsjahr haben zehn Personen in Teilzeit auf insgesamt sechs Vollzeitstellen gearbeitet. 
Davon wurden 3,90 Vollzeitstellen über die Stellenpauschale des Landes Hessen im Rahmen des 
Schwangerschaft skonfl iktgesetzes fi nanziert. 

ria ellers 
Diplom-Sozialarbeiterin | Systemische Beraterin
- stellvertretende Geschäft sführung 
- Beziehungs- und Sexualberatung
- Fortbildungen/Elternarbeit
- Beratung nach § 218/219 StGB

Maria etzler | M.A. Erziehungswissenschaft 
- sexualpädagogische Gruppenarbeit
- Elternarbeit und Fortbildungen
-  Halte.Punkt – Beratung für Kinder und Jugendliche 

bei sexualisierter Gewalt
- Bundessti ft ung „Mutt er und Kind“

Perihan Öksüz-akbas
Diplom-Sozialarbeiterin | Systemische Beraterin
- Schwangerschaft sberatung 
- Beratung nach § 218/219 StGB
- sozialrechtliche Beratungen und Gruppenarbeit
- Bundessti ft ung „Mutt er und Kind“
- Beratungen und Gruppenarbeit für Migrant*innen

nancy tschech  
Bürokauff rau 
-  Erstkontakt und       

Verwaltung

teaM

benjamin Giannandrea | B.A. Soziologie/Ethnologie
-  Migrati onsberatung für erwachsene                       

Zugewanderte (MBE)
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Betti  na Witt e - de Galbassini
Ärzti n | Sexualmedizin Analyti sche 
Paar- und Sexualberaterin
- ärztliche Sprechstunde
- Verhütungsberatung
- Beziehungs- und Sexualberatung
- Beratung bei sexualisierter Gewalt
- Beratung nach § 218/219 StGB

humayra noori 
Diplom-Sozialpädagogin  
- in Elternzeit -

heike Pinne | Diplom-Sozialpädagogin
Systemische Therapeuti n | Sexualtherapeuti n
- Geschäft sführung
- Beratung nach § 218/219 StGB

Luiza Maria Sandruti  
- Reinigungskraft 

Florian schmidt
Diplom-Soziologe
Diplom-Sozialpädagoge 
Analyti scher Paartherapeut
- Sexualpädagogische Gruppenarbeit
- Elternarbeit und Fortbildungen
-  Halte.Punkt – Beratung für Kinder und Jugendliche 

bei sexualisierter Gewalt
- Bundessti ft ung Mutt er und Kind 
- Paarberatung

beatrix schneider 
 Diplom-Sozialpädagogin 
Systemische Gestaltt herapeuti n
- Schwangerschaft sberatung 
- Beratung nach § 218/219 StGB
- sozialrechtliche Beratungen und Gruppenarbeit
- Bundessti ft ung „Mutt er und Kind“anna stender

B.A. Pädagogik
- sexualpädagogische Gruppenarbeit
- Elternarbeit und Fortbildungen
- Bundessti ft ung Mutt er und Kind
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Unsere arbeitsFeLDer

Als erste Anlaufstelle für Ratsuchende ist unser 
Erstkontakt die Visitenkarte der Beratungsstelle 
oder der Wegweiser zu anderen Institutionen in 
Stadt und Landkreis. Hier sind Anfragen und Anlie-
gen jeglicher Art richtig und werden bearbeitet oder 
passgenau weiterverwiesen. Wir sind telefonisch 
und persönlich an jedem Wochentag erreichbar.

Für reibungslose Arbeitsabläufe werden von den 
Mitarbeiter*innen des Erstkontakts Termine des 
gesamten Teams und aller Arbeitsbereiche unserer 
Beratungsstelle kurz- und langfristig koordiniert, 
geplant und gepflegt.
Anfragen werden grundsätzlich zeitnah beantwortet 
und Termine umgehend vergeben. Insbesondere 
bei den Beratungen zum Schwangerschaftskonflikt 
wird auf eine rasche Terminvergabe geachtet. Die 
gesetzlichen Fristen schränken das Zeitfenster zur 
Entscheidungsfindung oder zur Durchführung eines 
bereits entschiedenen Abbruchs ein und es soll kein 
zusätzlicher Zeitdruck entstehen.

Die Klient*innen können von unserer guten Netz-
werkarbeit in Offenbach profitieren, indem wir Kon-
taktdaten anderer Beratungsstellen, verschiedener 
Ämter, weiterer Anlaufstellen etc. beim Erstkontakt 
bereithalten. Sind wir für das vorgetragene Anliegen 
nicht zuständig, sehen wir uns in einer Lotsenfunk-
tion und vermittelt Ratsuchenden entsprechende 
Institutionen, passend zu ihrem Anliegen. Von den 
im Erstkontakt tätigen Mitarbeiter*innen wird also 
vielfältige Sachkenntnis über die Inhalte unserer 
Angebote, aber auch über die Hilfelandschaft in 
Offenbach und darüber hinaus erwartet.

Während unserer Sprechzeiten können Klient*innen 
mit geringem Einkommen, die ihren Wohnsitz in 
Offenbach haben, Geld aus dem Verhütungsmittel-
fonds der Stadt Offenbach beantragen oder einen 
Termin hierfür erhalten.

Für schwangere Frauen, deren Antrag bei der 
„Bundesstiftung Mutter und Kind“ bewilligt 
wurde, koordiniert der Erstkontakt die Auszahlung 
der Einmalhilfe.

Als staatlich anerkannte Beratungsstelle nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz ist es unser Auftrag, 
„... in allen eine Schwangerschaft unmittelbar oder 
mittelbar betreffenden Fragen“ zu informieren und 
zu beraten.

beratung nach § 218 / 219 stGb

Um in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch 
nach Beratungsregelung durchführen zu lassen, 
sieht das Strafgesetzbuch eine Beratungspflicht 
vor. Die schwangere Frau muss sich mindestens 
drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten 
Beratungsstelle beraten lassen, die Inhalte und 
Durchführung der Beratung schreibt das Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz vor. Unsere Beratungsstelle 
ist zur Durchführung dieser gesetzlich vorgeschrie-
benen Schwangerschaftskonfliktberatung befugt 
und stellt die für einen Schwangerschaftsabbruch 
benötigte Beratungsbescheinigung aus.
Der Inhalt der Beratung wird zu einem großen Teil 
durch die persönliche Situation der Frau und ihren 
Bedarf bestimmt. Es besteht die Möglichkeit, Infor-
mationen über den Ablauf, die Methoden, Kosten 
und Kostenübernahme durch eine Krankenkasse, 
mögliche Folgen und Risiken eines Schwanger-
schaftsabbruches zu erhalten oder über finanzielle 
und soziale Ansprüche und Unterstützungsmög-
lichkeiten für Familien zu sprechen. Die Beraterin 
orientiert sich dabei an der jeweiligen Lebens-
situation der Frau.

Trotz des Pflichtcharakters gelten auch hier die 
Maßstäbe professioneller psychosozialer Beratung, 
wie sie u.a. vom Deutschen Arbeitskreis für Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung formuliert wurden. 
Die Beratung bietet den betroffenen Frauen Unter-
stützung in ihrer Entscheidungsfindung an, stellt alle 
für sie relevanten Informationen zur Verfügung und 
ist – wie im Gesetz festgelegt – ergebnisoffen. Die 
Berater*innen gehen mit dem Zwangskontext pro-
fessionell und transparent um. Dazu gehört zunächst 
die Information der Klientin über die Rahmenbedin-
gungen und auch über die Entscheidungsfreiheit der 
Frau. Die Berater*innen nutzen ihre Kompetenzen, 

erstKOntaKt schwanGerschaFt
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um eine vertrauensvolle Beratungsatmosphäre 
herzustellen und der Frau so zu ermöglichen, das 
Beratungsangebot in ihrem Sinn zu nutzen. Die 
Entscheidung, ob sie das tun möchte, liegt jedoch 
allein bei der Frau.

Die Erfahrung zeigt, dass der überwiegende Teil 
der Frauen die Entscheidung für einen Schwanger-
schaftsabbruch schon vor der Beratung getroffen 
hat. Die Beratung kann dennoch hilfreich sein, da 
sie den Frauen die Möglichkeit bietet, die bereits 
getroffene Entscheidung genauer zu beleuchten. Die 
repräsentative Studie „frauen leben 3“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung hat gezeigt, 
dass die Mehrheit der Frauen nach dem Gespräch 
ihre bereits getroffene Entscheidung beibehalten, 
sich jedoch sicherer damit fühlen. Bei Bedarf wer-
den Frauen rund um den Schwangerschaftsabbruch 
sowie auch in der Zeit danach begleitet.

So individuell wie Lebensumstände sich gestalten, 
sind auch die Gründe für den Wunsch nach einem 
Schwangerschaftsabbruch außerordentlich vielfältig. 
Neben schwerwiegenden Beziehungsproblemen 
äußern die Frauen zunehmend Befürchtungen vor 
einem möglichen Abgleiten in Armut durch ein Kind 
oder ein weiteres Kind. Die Angst, den Arbeitsplatz 
zu verlieren oder in prekären finanziellen Umstän-
den zu leben (z.B. befristete Verträge, Leiharbeit, 
Aufstocken mit Hartz IV trotz Arbeit), nimmt für 
einen Teil der Bevölkerung drastisch zu. Darüber 
hinaus stellt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nach wie vor eine Herausforderung dar. Insbeson-
dere qualifizierte, berufstätige Frauen stehen im 
Dilemma zwischen Kinderwunsch einerseits und 
beruflichen Ambitionen andererseits.

Wenn Frauen bereits Kinder haben, führt eine er-
neute Schwangerschaft manchmal zu Überlastungs-
gefühlen hinsichtlich der Erziehung und Betreuung. 
Gelegentlich können auch medizinische Gründe 
einen Entscheidungsfaktor darstellen, wie bei-
spielsweise gesundheitliche Risiken durch zu kurze 
Geburtenfolge, mehrere Kaiserschnitte oder Vorer-
krankungen der schwangeren Frau. 

Auch gesellschaftliche oder religiöse Vorstellun-
gen von Familienplanung spielen bei manchen 
Entscheidungswegen eine Rolle, ebenso wie eine 
abgeschlossene Familienplanung oder eine Lebens-
planung ohne Kinderwunsch.

Schwangerschaftsberatung

Eine Schwangerschaft, egal ob geplant oder nicht, 
bringt zahlreiche Veränderungen und manchmal 
gemischte Gefühle mit sich. Wir beraten und infor-
mieren rund um Schwangerschaft, Geburt, finanzielle 
Fragen und psychosoziale Themen.

Häufig suchen werdende Eltern grundlegende 
Informationen zu Mutterschutz, Elterngeld, Eltern-
zeit, Sorge- und Umgangsrecht. Welche Antrags-
möglichkeiten bestehen vor und nach der Geburt? 
Wie lassen sich anschließend Beruf und Familie 
vereinbaren, z.B. durch Kinderbetreuung? Neben 
der reinen Information ist immer häufiger auch die 
Unterstützung für Beantragung und Durchsetzung 
der Ansprüche auf ergänzende Sozialleistungen, 
Arbeitslosengeld II und Arbeitslosengeld I gefragt, 
welche durch die möglichen Veränderungen der 
Einkommenssituation relevant werden können. 
Sollte es bereits zu einer Überschuldung gekommen 
sein, bieten wir schwangeren Frauen Unterstützung, 
ihre Existenz finanziell zu sichern. Immer relevanter 
wird die Hilfe bei Schwierigkeiten mit Wohnraum. 
Familien mit kleinen Kindern sind vom Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum besonders betroffen. 
Zunehmend leben Familien in hoch prekären Ver-
hältnissen, sind nicht krankenversichert oder haben 
keinen gültigen Aufenthaltstitel.

Eine Schwangerschaft bringt jedoch nicht nur in 
finanzieller Hinsicht Veränderungen mit sich. 
Nicht selten zeigen sich in einem zunächst wegen 
finanzieller Fragen begonnenen Beratungsprozess 
auch Unsicherheiten bezüglich der eigenen Rolle 
als Mutter oder Vater oder die mit einer Schwanger-
schaft einhergehenden Veränderungen innerhalb 
einer Partnerschaft. 
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telefonische sprechstunde

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkassenstif-
tung Offenbach war es möglich, eine telefonische 
Sprechstunde der Schwangerschaftsberaterinnen 
einzurichten. Hier können kurze Anfragen zu Eltern-
geld, Kindergeld und sozialen Leistungen während 
der Schwangerschaft gestellt werden. So können 
„kleine“ Anliegen zeitnah gelöst werden und es 
stehen mehr feste Beratungstermine für umfangrei-
chere Anliegen zur Verfügung. Manchmal sind die 
Problematiken zeitlich so dringend, dass sie nicht 
bis zum nächsten persönlichen Beratungstermin 
warten können. Auch dann kann ein Anruf in der 
Telefonsprechstunde die Wartezeit für einen Termin 
überbrücken und es können schon erste Informati-
onen und Hinweise an die Ratsuchenden weiterge-
geben werden. Darüber hinaus wird die telefonische 
Sprechstunde von Klient*innen genutzt, welche sich 
in einer akuten Krise befinden und schnelle Unter-
stützungen benötigen.

Bundesstiftung „Mutter und Kind – 
schutz des ungeborenen Lebens“

Für schwangere Frauen, die ein geringes Einkom-
men haben und sich in einer besonderen Notlage 
befinden, besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf 
einmalige Beihilfe an die Bundesstiftung Mutter und 
Kind zu stellen. Die Beihilfe wird für die Ausstattung 

in der Schwangerschaft und die Babyerstausstattung 
gewährt. In besonderen Ausnahmefällen kann 
durch die Stiftung eine kontinuierliche finanzielle 
Unterstützung in der ersten Zeit mit dem Baby 
sichergestellt werden.
Im Rahmen des Beratungsgesprächs zur Antragstel-
lung werden darüber hinaus kurze Informationen 
über weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkei-
ten vermittelt und der Anspruch auf Sozialleistungen 
überprüft. Darüber hinaus sind eine psychosoziale 
Betreuung und wiederholte Beratungstermine bei 
Bedarf möglich.
Häufig erschwert eine Sprachbarriere die Kom-
munikation, dann wird eine Übersetzung durch 
Freunde oder Familie der Antragstellerin oder 
eine*n professionelle*n Dolmetscher*in nötig.
Die Beantragung der Stiftungsgelder bietet die 
Chance, Klient*innen zu erreichen, die sonst 
kaum den Weg in eine Beratungsinstitution finden. 
Kommen Klient*innen zunächst ausschließlich für 
eine finanzielle Unterstützung, werden im Anschluss 
häufig auch andere Beratungsangebote der pro 
familia genutzt, wie beispielsweise die Beratung 
zur Familienplanung oder zum städtischen Verhü-
tungsmittelfonds.

Beziehungskonflikte sind immer ein Teil dieser 
Lebensphase, nicht immer fühlen sich die Paare 
dem gewachsen. Fehlen ausreichende Konflikt-
bewätigungskompetenzen, drohen Eskalationen 
bis hin zu häuslicher Gewalt.
Wir begleiten auch nach Fehl- und Totgeburt, sowie 
postpartalen psychischen Störungen.

Neben der individuellen Beratung bieten wir für 
werdende Eltern, in Kooperation mit verschiedenen In-
stitutionen, Gruppenveranstaltungen und Vorträge an.
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trennUnG UnD scheiDUnG

Unsere Beratungsstelle bietet Klient*innen verschie-
dene Beratungsangebote zum Thema Trennung oder 
Scheidung an, um den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen der Klient*innen und ihren vielfältigen Lebens-
situationen gerecht zu werden.

Familienrechtliche Kurzberatung

In Kooperation mit einer Rechtsanwältin bieten 
wir unseren Klient*innen in unseren Räumen in 
regelmäßigen Abständen eine einmalige familien-
rechtliche Kurzberatung an. Die Beratung ist dabei 
kostenfrei und findet auf Spendenbasis statt. Im 
Rahmen der Kurzberatung finden juristische Frage-
stellungen zur Vorgehensweise bei einer Scheidung 
oder Trennung Raum. Das sind beispielsweise Fra-
gen zu Unterhalt, Zugewinn, Versorgungsausgleich, 
Sorge- und Umgangsrecht, sowie der juristische 
Ablauf eines Scheidungsverfahrens. Die Bera-
tungsgespräche ersetzen dabei jedoch nicht eine 
anwaltliche Vertretung im Scheidungsverfahren. 
Da eine Trennung oder Scheidung große Unsicher-
heit auslösen kann und insbesondere juristische 
Ansprechpartner*innen zumeist mit einem hohen 
finanziellen Aufwand verbunden sind, ist das 
Angebot bei uns immer sehr schnell ausgebucht.

Psychosoziale trennungsberatung

Eine Trennung oder Scheidung wirft jedoch nicht nur 
juristische Fragestellungen auf. Getrennte Paare und 
Patchworkfamilien sind selbstverständlicher Teil der 
Realität, die Trennungsphase wird jedoch häufig als 
großer Lebensumbruch empfunden. Daher bie-
ten wir, neben der juristischen Kurzberatung, eine 
psychosoziale Beratung und Begleitung in dieser 
Lebensphase an.
Häufig wird nach einer Erstorientierung gesucht, 
wenn eine Trennung im Raum steht und es für die 
Betroffenen gilt, neue Perspektiven zu entwickeln. 
Fragen zu den Finanzen, zur elterlichen Sorge für 
gemeinsame Kinder und zur Umgangsregelung 
können in der Trennungsberatung erörtert werden.
Die Sorge um gemeinsame Kinder eint häufig das in 
Trennung befindliche Paar, so dass häufig die Frage 
besprochen wird, wie die Kinder am besten unter-
stützt werden können.
Auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung ist 
das Thema Trennung für einen Teil der Frauen von 
Bedeutung. Hier gilt es, den betroffenen schwan-
geren Frauen neben einem emotionalen Rückhalt 
auch Informationen zu ihren Rechten im Falle einer 
Trennung zu geben.

Geburtsvorbereitungskurs

In Kooperation mit einer Hebamme finden in den 
Räumen von pro familia in regelmäßigen Abstän-
den Geburtsvorbereitungskurse statt. Bis zu acht 
Teilnehmer*innen können sich im Kurs mit ihrer 
Schwangerschaft und der bevorstehenden Geburt 
auseinandersetzen. Der Kurs wird überwiegend über 
die Krankenkassen der Teilnehmenden finanziert, 
mit einer geringen Selbstbeteiligung der Frauen, 
und richtet sich an Frauen in besonderen Notlagen, 
die häufig bereits unsere Beratungsangebote in 
Anspruch genommen haben. Häufig sind Frauen in 
prekären Lebenssituationen Teilnehmende, 

die an Geburtsvorbereitungskursen anderer Träger 
aufgrund einer hohen Schwellenangst nicht teil-
nehmen. Wenn die Frauen aber – meist durch 
die Bundesstiftung Mutter und Kind und/oder die 
Schwangerschaftsberatung – erst einmal in Kontakt 
mit uns sind, ist es ihnen meist leichter möglich, 
Angebote anzunehmen. In der Regel ist es zunächst 
mit Aufwand seitens der Beratungsstelle verbunden, 
die Frauen zu einer regelmäßigen Teilnahme an 
den Kursen zu motivieren. Es muss Angst abgebaut, 
sowie eine Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit der 
Teilnahme sichergestellt werden.
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beziehUnG UnD sexUaLitÄt

An (Liebes-)Beziehungen sind meist hohe Erwar-
tungen geknüpft, die Ideale einer erfüllten Partner-
schaft sind jedoch schwer mit den alltäglichen An-
forderungen in Einklang zu bringen. Enttäuschung, 
Wut, das Gefühl nicht verstanden zu werden oder 
Resignation können die Partnerschaft belasten. Kon-
flikte, Veränderungen und schwierige Situationen 
können im Rahmen einer Paarberatung besprochen 
und gemeinsam neue Wege erarbeitet werden.

Wir verstehen uns als spezialisierte 
Ansprechpartner*innen zu allen Fragen und 
Themen rund um Beziehung und Sexualität. Alle 
Berater*innen verfügen über entsprechende Zusatz-
qualifikationen (psychoanalytisch orientierte bzw. 
systemische Beratung) und stehen unter Schweige-
pflicht. Beratungen können als Einzelperson oder als 
Paar in Anspruch genommen werden und können 
einmalig oder über mehrere fortlaufende Gespräche 
in Anspruch genommen werden.

Für die Beziehungs- und Sexualberatung wird 
eine finanzielle Beteiligung von den Klient*innen 
erhoben. Der Betrag liegt deutlich unter den markt-
üblichen Preisen in freien Praxen. Bei geringem 
Einkommen oder anderen finanziellen Schwierig-
keiten wird ein reduzierter Betrag vereinbart, so 
dass die Beratung keinesfalls an fehlenden finan-
ziellen Möglichkeiten scheitert.

beziehungsberatung

Die Beziehungsberatung bietet Unterstützung, um 
Konflikte in einer Partnerschaft zu erkennen, Lösun-
gen zu entwickeln oder gemeinsam Strategien zu 
erarbeiten, um bestimmte Situationen besser mit-
einander auszuhalten. Das gegenseitige Verständ-
nis und die Kommunikation miteinander werden 
innerhalb des Beratungsprozesses gestärkt. Häufig 
sind akute Krisensituationen Anlass, eine Beratung 
in Anspruch zu nehmen, um Unterstützung in deren 
Bewältigung zu erhalten. Nicht selten treten dabei 
auch unbewältigte Themen aus der Vergangenheit 
zutage und können endlich besprochen werden.

Auch wenn eine Beziehung zu Ende geht sind 
damit oft ambivalente Gefühle verbunden, welche 
innerhalb der Beratung besprochen werden können. 
Es gibt Raum für die emotionale Verarbeitung, 
sowie das Finden neuer Perspektiven.
Ziel aller Beratungen ist nicht nur das Verstehen 
von Konflikten, sondern auch das Entwickeln neuer 
Sichtweisen, um daraus konkrete Handlungsalterna-
tiven abzuleiten.

sexualberatung

Nicht nur innerhalb fester Partnerschaften fällt es 
vielen Menschen schwer, über die eigene Sexualität 
offen zu sprechen. Über sexuelles Erleben, sexuelle 
Erwartungen und Bedürfnisse in den Austausch zu 
gehen und möglicherweise zu verhandeln, kann 
dabei in jeder sexuellen Beziehung eine Herausfor-
derung darstellen. Die Sexualberatung bietet Raum, 
über das eigene sexuelle Erleben, Fantasien und 
Wünsche zu sprechen und auch im Rahmen von 
Beziehungen miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Darüber hinaus können fachlich fundierte Informa-
tionen zu unterschiedlichen Themen der Sexualität 
zur Verfügung gestellt werden, z. B. über körperliche 
und emotionale Veränderungen der Sexualität in 
unterschiedlichen Lebensphasen und deren Auswir-
kungen auf gelebte Sexualität.
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sexUeLLe biLDUnG

Sexualpädagogik ist ein fester Bestandteil unseres 
Auftrags als Schwangerschaftsberatungsstelle. Jeder 
Mensch hat das Recht auf Aufklärung und Informa-
tionen über Gefühle, Liebe, Partnerschaft, Körper, 
Sexualität, Reproduktion und Gesundheit. Oft fehlen 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Informatio-
nen und Gesprächspartner*innen zu diesen The-
men. Unser Anliegen ist es, in einem angemessenen 
Rahmen die Möglichkeit zum Gespräch zu bieten, 
so dass offene Fragen beantwortet und mögliche 
Unsicherheiten ausgeräumt werden können. Dabei 
geht es nicht nur um Informationsvermittlung, 
sondern gleichzeitig auch um die Befähigung der 
Menschen, eigene Rechte wahrzunehmen und 
diese individuell auszugestalten. Um dem Recht auf 
Selbstbestimmung gerecht zu werden, arbeiten wir 
menschen- und kinderrechtsbasiert, altersgemäß 
und orientiert an den Anliegen und Fragen der 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Sexualpäda-
gogische Aufklärung verstehen wir als Stärkung und 
Begleitung für eine selbstbestimmte Lebensweise. 
Wir vertreten eine sexualfreundliche Haltung und 
arbeiten weltanschaulich offen für ein respektvolles 
Miteinander.

Als Teil der Sexualpädagogik nimmt der Schutz vor 
körperlicher und emotionaler Gewalt stets einen 
Raum in unserer Arbeit ein. Wir stehen ein für den 
Schutz vor Gewalt, Ausgrenzung, Unterdrückung 
und Diskriminierung.
Auf dieser Grundlage arbeiten wir in unseren sexual-
pädagogischen Angeboten mit vielen unterschiedli-
chen Zielgruppen. Nicht nur Kinder und Jugendliche, 
auch Eltern und Bezugspersonen, sowie pädagogi-
sche Fachkräfte wenden sich an uns.
Zur Sicherung der Qualität unserer sexualpädagogi-
schen Arbeit und zur regionalen und überregionalen 
Vernetzung arbeiten wir aktiv in diversen Arbeits-
kreisen und Fachgruppen mit.

sexualpädagogische beratung

Im Rahmen von Einzelberatungen sind wir ver-
trauliche Ansprechpartner*innen für Kinder und 
Jugendliche, die sich unter anderem mit Themen 
der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Partnerschaft, Verhütungsmittel, sexuelle Rechte 
und Grenzüberschreitungen an uns wenden. Eltern 
und Bezugspersonen bieten wir die Möglichkeit, 
Fragen zur kindlichen Entwicklung und damit zusam-
menhängenden Erziehungsaufgaben zu besprechen. 
Fragen zu institutionellen Umgangsweise mit sexu-
ellem Verhalten und sexuellen Grenzüberschreitun-
gen können in Fachberatungen für Pädagog*innen 
besprochen werden. Wir verfolgen dabei einen offe-
nen und ressourcenorientierten Beratungsansatz.

sexualpädagogische Gruppenarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen

Unsere Gruppenveranstaltungen mit Kindern und 
Jugendlichen werden in einem vertraulichen Rah-
men, und mit Blick auf geschlechtsspezifische Bedar-
fe durchgeführt. Orientiert an den Lebenswelten der
Teilnehmenden bieten die Veranstaltungen einen 
geschützten Raum, um Fragen und Anliegen zu 
besprechen. In schulischen sowie außerschulischen 
Gruppen werden je nach Alter und Lebensphase 
unterschiedliche Themen mit sexualpädagogischen 
Fachkräften besprochen.

sexualpädagogische arbeit mit erwachsenen

Innerhalb unserer Angebote im Bereich der Erwach-
senenbildung bieten wir pädagogischen Fachkräften 
die Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen zur sexuellen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen und ihrer pädagogi-
schen Begleitung und konzeptionellen Verankerung. 
Eltern und Bezugspersonen können sich an Eltern-
abenden zur körperlichen und sexuellen Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen informieren.
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MeDizin UnD FaMiLienPLanUnG

Menschen, die Sexualität mit Partner*innen leben, 
haben häufig Fragen zum Thema Verhütung, sowie 
zu anderen medizinischen Fragestellungen rund um 
Sexualität und Familienplanung. Dabei verändern 
sich die Fragen je nach Lebensphase und Lebens-
form. Unsere medizinische Beratung bietet Infor-
mationen und Unterstützung und ermöglicht eine 
selbstbestimmt gelebte Sexualität.

Medizinische beratung

Wir beraten zu allen medizinischen Themen, 
die Sexualität und Familienplanung betreffen, 
z.B. Frauengesundheit, Menstruationsbeschwerden, 
PMS, Stillen, Kinderwunsch, Pränataldiagnostik oder 
Wechseljahre. Zu unterschiedlichen Verhütungs-
methoden werden von Menschen jeden Alters 
individuelle Informationen angefragt. Unsere Ärztin 
nimmt Diaphragma-Anpassungen vor und unter-
stützt Klient*innen bei sexualmedizinischen Prob-
lemstellungen.

Städtischer Fonds „Hilfe zur Familienplanung“

Durch finanzielle Belastungen kann manchen 
Menschen ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Familienplanung verwehrt bleiben. Die Stadt 
Offenbach engagiert sich seit vielen Jahren mit 
dem städtischen Fonds „Hilfe zur Familienplanung“ 
und ermöglicht es Offenbacher Bürger*innen, 
eine Kostenbeteiligung an Verhütungsmitteln zu 
beantragen. Das Recht auf selbstbestimmte Famili-
enplanung wird dadurch gesichert – unabhängig von 
den Einkommensverhältnissen.
Im Rahmen der erstmaligen Antragsstellung 
bieten wir eine Beratung zur Familienplanung durch 
unsere Ärztin an. Klient*innen erhalten auf Wunsch 
Informationen zu Verhütungsmitteln und bei Bedarf 
Unterstützung in der individuellen Auswahl und 
Anwendung eines Verhütungsmittels. Wir erreichen 
so auch Menschen, denen die Angebote von 
Beratungsstellen und der medizinischen Vorsorge 
nicht bekannt sind oder für sie eine zu große 
Schwelle aufweisen.

Eine Prüfung der Zugangsberechtigung für die Kos-
tenübernahme wird beim ersten Beratungsgespräch 
anhand von Einkommensnachweisen der letzten 
drei Monate, durch Mitarbeiter*innen des Erstkon-
takts vorgenommen. Folgeberechtigungen können 
während unserer Sprechzeiten ohne Termin, nach 
einer erneuten Prüfung der Zugangsberechtigung, 
erteilt werden. Für jedes Verhütungsmittel sind feste 
Kostenbeteiligungen festgelegt, sodass Klient*innen 
der Eigenanteil so gering wie möglich gehalten wird.
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MiGratiOn

Migrationsberatung für erwachsene 
zuwanderer*innen Mbe

Seit 2018 bietet pro familia Offenbach Migrations-
beratung für erwachsene Zuwanderer (MBE) an. 
Die Kombination aus Beratung zu sexuellen und 
reproduktiven Rechten und Migrationsberatung 
in einer Beratungsstelle ist bislang einzigartig in 
Deutschland. Da migrationsspezifische Themen je-
doch schon immer einen zentralen Bestandteil aller 
unserer Beratungsinhalte bilden und eine Kooperati-
on mit anderen Migrationsberatungsstellen in vielen 
Fällen notwendig und zielführend war, hat sich die 
Erweiterung unseres Angebotes durch MBE als über-
aus sinnvoll erwiesen. Unsere Expertise zu Fragen 
der Sexualität und Familienplanung in der Migrati-
onsgesellschaft ist dadurch weiter gewachsen und 
wird inzwischen von anderen sozialen Institutionen 
als Fortbildungsinhalt angefragt.

Auftrag der Migrationsberatung für erwachsene 
Zugewanderte MBE ist die gezielte Initiierung, Steu-
erung und Begleitung des Integrationsprozesses von 
neuzugewanderten Erwachsenen. Dies beinhaltet, 
neben der Beratung und Vermittlung in Sprach- und 
Integrationskurse, auch die Auseinandersetzung mit 
Fragen und Anliegen, die in die Bereiche Aufenthalt, 
Existenzsicherung, Wohnen, Arbeit, Bildung und 
weitere soziale Themen fallen. Das Erklären ver-
schiedener amtlich-administrativer Schreiben und 
Bescheide, Unterstützung beim Ausfüllen der hierfür 
nötigen Anträge, Verfassen von Widersprüchen 
oder Überarbeiten von Bewerbungsunterlagen 
nehmen einen großen Teil der Beratungsarbeit ein. 
Darüber hinaus tauchen psychosoziale Anliegen 
rund um Themen wie Schulden, psychische Erkran-
kungen, Unterhalt, Rente sowie familiäre Probleme 
im Beratungsalltag auf.

Die MBE fungiert häufig als Vermittler zwischen 
den Ratsuchenden und den verschiedenen invol-
vierten Akteuren, wie staatliche Institutionen, 
Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, Anwält*innen 
bis hin zu Vertragspartner*innen wie Handy- oder

Internetanbieter. Dabei ist die Interessensvertre-
tung der Klient*innen unsere Arbeitsgrundlage, 
um mit kommunikativen und lösungsorientierten 
Kompetenzen das bestmögliche Ergebnis für die 
Klient*innen zu erreichen.
Für sehr spezifische Problemkonstellationen wird bei 
Bedarf im Beratungsprozess an zuständige Stellen 
vermittelt. Um in diesen Fällen adäquat weiter-
verweisen und vermitteln zu können, ist eine gute 
Vernetzung im Sozialraum für die Arbeit in der MBE 
unerlässlich. Daher ist die MBE gut in die örtlichen 
Netzwerke und Arbeitskreise eingebunden.

Die Migrationsberatung ist persönlich und tele-
fonisch gut erreichbar. Darüber hinaus bieten 
wir Onlineberatung über die Beratungsplattform 
www.mbeon.de an. Hierüber ist eine datensichere 
online- Kontaktaufnahme, sichere Übermittlung von 
Daten und Unterlagen und schnelle Absprachen mit 
dem Berater über Kurznachrichten gewährleistet. In 
der Praxis wird diese Möglichkeit vorwiegend von 
Klient*innen genutzt, die mit dem Berater bereits 
persönlich im Kontakt stehen. So kann im Sinne 
eines blended counseling das zu diesem Zeitpunkt 
passende Kommunikationsmedium gewählt werden.
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sexUaLisierte GewaLt

Frauennotruf

Seit über 30 Jahren bietet der „Frauennotruf nach 
Vergewaltigung und anderer sexualisierter Gewalt“ 
Frauen Unterstützung und Begleitung. Sexualisierte 
Gewalt schließt dabei jede Handlung mit ein, welche 
gegen den Willen eines Menschen vorgenommen 
wird, wie sexuelle Belästigung im Internet, am 
Telefon, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum, 
sexuelle Nötigung, sowie Vergewaltigung in oder 
außerhalb von Beziehungen.
Wir sind Ansprechpartner*in unabhängig davon, wie 
lang die Gewalterfahrung zurückliegt, ob es sich um 
unbekannte oder bekannte Täter*innen handelt, ob 
eine Strafanzeige erstattet wurde oder nicht. Auch 
Angehörige und Vertrauenspersonen, sowie Fach-
kräfte erhalten Informationen, Unterstützung und 

Begleitung, wenn sie von einem Fall von sexuali-
sierter Gewalt Kenntnis erhalten.
Im Beratungsgespräch entscheiden die Ratsuchen-
den selbst, worüber gesprochen wird, wie sie mit 
der Situation umgehen möchten und wobei sie 
Unterstützung benötigen. Gemeinsam werden 
Schutzmaßnahmen für akute Situationen entwickelt, 
auf Wunsch medizinische und juristische Vorge-
hensweisen besprochen oder rechtliche Schritte 
eingeleitet. Dazu zählen ärztliche Untersuchungen, 
Spurensicherung, Strafanzeige und Begleitung im 
Strafverfahren. Bei Bedarf wird an Ärzt*innen, 
Anwält*innen und Therapeut*innen vor Ort vermit-
telt. Je nach Anliegen sind einmalige Gespräche oder 
eine fortlaufende Beratung und Begleitung möglich.
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Um umfangreiche und kompetente Unterstützung 
anbieten zu können, arbeiten wir mit anderen Fach-
beratungsstellen und Frauenhäusern vor Ort, sowie 
anderen Akteuren und Institutionen zusammen und 
engagieren uns in der Öffentlichkeit und Politik gegen 
Gewalt an Frauen. Auf städtischer Ebene sind es 
der Arbeitskreis „Gegen häusliche und sexualisierte 
Gewalt“ und die kommunale Frauenbeauftragte der 
Stadt Offenbach, die uns Unterstützung und Vernet-
zung ermöglichen. In Hessen stehen wir über die 
Hessischen Frauennotrufe und Beratungsstellen 
(NuBs) mit anderen Fachleuten im Kontakt. Über 
Hessen hinaus sind wir Mitglied im Bundesverband 
der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff).

Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung

Vergewaltigungen sind in der Mehrheit der Fälle 
Beziehungstaten. In unseren Beratungen stellen wir 
immer wieder fest, wie schwer es fällt, sich nach 
einer Vergewaltigung durch eine*n bekannte*n 
Täter*in zeitnah Hilfe zu holen. Medizinische Un-
tersuchungen finden dann „zu spät“ oder gar nicht 
statt. Aber viele wenden sich an keine Institution, 
weil sie befürchten zu einer Anzeige gedrängt zu 
werden. Neben der medizinischen ist auch die 
psychosoziale Versorgung von Gewaltopfern uner-
lässlich. Für viele Frauen und Mädchen kommt eine 
polizeiliche Anzeige aus verschiedenen Gründen 
nicht in Frage oder sie fühlen sich vorerst nicht in 
der Lage dazu. In der Folge bleiben sie unversorgt, 
woraus erhebliche gesundheitliche und psychische 
Belastungen resultieren können.

Seit 2014 gibt es in Offenbach das Kooperationspro-
jekt der „Medizinischen Soforthilfe nach Vergewal-
tigung“. Menschen, die von einer Vergewaltigung 
betroffen sind, können sich nun unabhängig von 
einer Strafanzeige im Sana Klinikum und im Ketteler-
Krankenhaus medizinisch versorgen und auf Wunsch 
eine vertrauliche Spurensicherung durchführen 
lassen. Im Anschluss an die Untersuchung werden 
die Materialien ein Jahr lang kostenlos in der Rechts-
medizin gesichert. Sollten sich die Betroffenen in 
diesem Zeitraum zu einer Strafanzeige entschließen, 
werden die gesicherten Spuren von der Polizei ver-
wertet. Kommt es nicht zu einer Strafanzeige, wird 

das Material nach einem Jahr vernichtet. Betroffene 
gewinnen so ausreichend Zeit, sich mit der Frage 
einer Strafanzeige auseinander zu setzen, sich 
evtl. Hilfe und Beratung dafür zu holen und dann 
eine fundierte und informierte Entscheidung zu 
treffen. Eine psychosoziale Versorgung kann so in 
unserer Beratungsstelle vertraulich und ohne Zeit-
druck erfolgen.

Um das Angebot des Kooperationsprojekts lang-
fristig in der Stadt Offenbach zu verankern, werden 
durch unsere Ärztin jährliche Schulungen mit dem 
Personal in den Kliniken durchgeführt, sowie Infor-
mationsmaterial bereitgestellt. Die Zusammenarbeit 
zwischen unserer Beratungsstelle und dem Gesund-
heitssektor wird von allen Seiten ausgesprochen 
positiv bewertet. pro familia ist Ansprechpartner*in 
für inhaltliche und organisatorische Fragen der 
Kooperationspartner*innen. Darüber hinaus werden 
durch unsere Beratungsstelle die speziellen Unter-
suchungskits bereitgestellt sowie der Transport 
der Spurensicherung zur Rechtsmedizin in Frankfurt 
koordiniert.

halte.Punkt - beratung für Kinder und Jugendliche 
bei sexualisierter Gewalt

Im Jahr 2018 hat die pro familia Beratungsstelle 
unter dem Namen „Halte.Punkt“ erstmals ganzjährig 
Beratungen für Kinder und Jugendliche angeboten, 
die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Auf Initia-
tive der Frauenkommission und des Arbeitskreises 
häusliche und sexualisierte Gewalt der Stadt Offen-
bach wurde hiermit erstmals eine Fachberatungs-
stelle im Stadtgebiet Offenbach installiert.
Auftrag von Halte.Punkt sind sowohl Beratung 
und Intervention bei vermuteten oder gesicherten 
Fällen von sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen, als auch deren Prävention. Kinder und 
Jugendliche können sich selbständig über die offene 
Sprechstunde, telefonisch oder per Textnachricht 
an uns wenden sowie unsere Onlineberatung in 
Anspruch nehmen. Ebenso erhalten Eltern, Bezugs-
personen und pädagogische Fachleute bei einem 
Verdachtsfall umgehend einen Beratungstermin und 
können sich zum Umgang mit Gewalterfahrungen, 
Übergriffen und Grenzverletzungen beraten lassen. 
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In Präventionsveranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche sowie in Fortbildungsveranstaltungen 
für Fachpersonen und Elternabenden soll sexuali-
sierter Gewalt vorgebeugt werden.
Halte.Punkt Hessen ist Mitglied in der „Deutschen 
Gesellschaft für Prävention und Intervention bei 
Kindesmissbrauch, -vernachlässigung und sexuali-
sierter Gewalt DGfPI“ und in Hessen mit anderen 
spezialisierten Fachberatungsstellen vernetzt.

einzelberatungen

Vermutete oder gesicherte Fälle von sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen lösen bei direkt 
Betroffenen und ebenso bei indirekt Betroffenen 
viele unterschiedliche Emotionen und Fragen aus. 
Um dem gerecht zu werden, orientiert sich die 
Beratung immer an den individuellen Bedürfnissen 
der Klient*innen und erfordert ein breitgefächertes 
Wissensspektrum der Berater*innen in unterschied-
lichen Themenbereichen. Kinder und Jugendliche, 
die selbst von sexualisierter Gewalt betroffen sind, 
benötigen Ansprechpartner*innen, Informationen 
über ihre Rechte oder stabilisierende Unterstützung 
und Begleitung. Angehörige und Bezugspersonen 
betroffener Kinder und Jugendlicher haben häufig 
Fragen zum Umgang mit Betroffenen, juristischen 
Handlungsmöglichkeiten oder suchen in der belas-
tenden und verunsichernden Situation einen Orien-
tierungsrahmen. Für Pädagog*innen bedeutet die 
Vermutung oder das gesicherte Vorliegen sexuali-
sierter Gewalt auch, einen Umgang mit den eigenen 
Gefühlen zu finden, um den Betroffene adäquat und 

unterstützend begegnen zu können. Darüber hinaus 
sind sie in ihrer professionellen Rolle aufgefordert, 
Einschätzungen zu treffen und das professionelle 
Vorgehen zu planen. Dazu zählt auch, ihren gesetz-
lichen Schutzauftrag von Kindern und Jugendlichen 
wahrzunehmen und zu erfüllen.

Präventionsveranstaltungen mit Kindern 
und Jugendlichen

Die Selbstbehauptungskurse für Kinder ab dem 2. 
Schuljahr haben eine Stärkung der Teilnehmenden 
in der Durchsetzungsfähigkeit, in der Wahrnehmung 
und Achtung von Gefühlen sowie das Kennenler-
nen von Hilfsangeboten zum Ziel. Darüber hinaus 
werden Möglichkeiten eingeübt, mit Grenzüber-
schreitungen umzugehen und sich vor Übergriffen 
zu schützen.

Neben der Arbeit mit Kindern zur Selbstbehaup-
tung werden auch Gruppenveranstaltungen für 
Jugendliche angeboten, in denen der inhaltliche 
Schwerpunkt auf sexualisierter Grenzüberschreitung 
und dem Umgang damit liegt. Viele Schüler*innen 
haben bereits Erfahrungen mit Grenzverletzungen 
gemacht, ohne sie als solche zu definieren. In den 
Workshops geht es darum, die Jungen und Mädchen 
für die Thematik zu sensibilisieren und einen achtsa-
meren Umgang miteinander zu fördern. Die Wahr-
nehmung der individuellen Grenzen wird gestärkt 
und Grenzüberschreitungen können besser erkannt 
und als solche benannt werden.

veranstaltungen mit erwachsenen

Fortbildungen und Vorträge für pädagogische Fach-
kräfte und Multiplikator*innen werden im Sinne 
einer ganzheitlichen Präventionsarbeit mit dem Ziel 
angeboten, das Wissen über sexualisierte Gewalt 
und Hilfsmöglichkeiten zu erhöhen und somit 
ebenso die Handlungssicherheit. Auch im Rahmen 
von Elternabenden wird eine Sensibilisierung für das 
Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen und ihre Prävention angestrebt.

Bad Hersfeld
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adresse 
Domstraße 43
63067 Offenbach
www.profamilia.de/Offenbach 
offenbach@profamilia.de

Fachstelle für Familienplanung, 
Sexualität und Partnerschaft
Telefon   069 - 85 09 680 0
Mo, Do und Fr 09:00 - 12:00 Uhr
Di und Mi 14:00 - 17:00 Uhr
Beratungen finden (nach vorheriger Terminverein-
barung) auch außerhalb dieser Zeiten statt.

notruf und beratung bei sexualisierter Gewalt 
Telefon   069 - 85 09 680 22 

Halte.Punkt – Beratung für Kinder und Jugendliche 
bei sexualisierter Gewalt 
Mobil   0176 - 85 64 56 31 
Web   www.haltepunkt.org
  offenbach@haltepunkt.org 
Instagram  halte.punkt_offenbach 

Migrationsberatung f. erwachsene Zugewanderte MBE 
Telefon   069 - 85 09 680 17 
  0176 - 87 91 49 12
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