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Beratungsstellen: 
 
 
 

� Recklinghausen 
Springstraße 12 
45657 Recklinghausen 
 

� Gladbeck 
 Goethestraße 61 
 45964 Gladbeck 
 

� Marl 
 Lehmbecker Pfad 31 
 45770 Marl 

  



Das Jahr 2013 
 
 
 
Wie im letzten Jahr möchten wir Sie wieder 
einladen, ausgewählte Bereiche unserer Arbeit 
der drei Beratungsstellen in Recklinghausen, 
Gladbeck und Marl  im Kreis Recklinghausen  
kennenzulernen sowie Einblicke und Anre-
gungen zu ausgewählten Themen, die uns als 
Fachverband zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit beschäftigen, zu erhalten. 
So stellen unsere Kolleginnen aus dem Erst-
kontakt Ihre Arbeit ausführlich vor und zeigen 
eindrücklich, was es bedeutet, als Beratungs-
stellenassistentinnen den ersten Kontakt mit 
unseren KlientInnen zu erleben, um dann den 
weiteren Kontakt zu strukturieren und als zen-
trale Stelle maßgeblich mitzugestalten. 
 
Die Stellungnahme zur Diskussion um die 
Aufhebung der Verschreibungspflicht zur "Pille 
danach" möchte Sie sensibilisieren, sich diesem 
Thema vorurteilsfrei zu nähern und Ihnen 
mögliche Ängste um die Aufhebung der Ver-
schreibungspflicht nehmen. So werden Sie auf 
den folgenden Seiten eine Stellungnahme 
unserer Ärztin zum Thema " Pille danach", ein 
Thema, das uns das ganze Jahr über begleitet 
hat, vorfinden. 
 
Unsere tägliche Arbeit 
 
 
Die Inhalte unserer täglichen Arbeit in der 
Schwangeren – und Schwangerschaftskonflikt-
beratung, der Familienplanungs- und Kinder-
wunschberatung, der Sexualberatung, der Sexu-
alpädagogik und der Youthworkarbeit (Aids-
prävention) können Sie bei Bedarf auf unserer 
Homepage unter www.profamilia.de nachlesen. 
Die Homepage gibt Ihnen darüber hinaus auch 
einen guten Überblick über die breit gefächerte 
Arbeit unseres Verbandes, die Ihren Ausdruck in 
unserer täglichen Beratungsarbeit findet. Als 
Anregung zum Weiterlesen sei hier nur auf 
einige Stichworte hingewiesen wie „Sexuelle 
Assistenz“,“ Arbeit mit körperlich und geistig ge-
handicapten Menschen“, „Probleme mit der Ge-
schlechtsidentität“, „Beratung von Eltern homo-
sexueller Menschen“, „Beratung von Migran-
tInnen“, „Beratung nach Pränataldiagnostik“ und 
vieles mehr. 
 
 
Aktuelles 
 
 
Die intensive inhaltliche und konzeptionelle 
Arbeit in Netzwerken der "Frühen Hilfen" sowie 
die maßgeblich von uns geleistete Erstellung 
eines Leitfadens mit den Schwangerenbera-
tungsstellen und dem Jobcenter im Kreis RE hat 
uns auch 2013 weiter beschäftigt und wird wohl 

aktuell im Bereich der sozialen Hilfen die 
Fertigstellung eines Leitfadens ab Mai 2014 
bedeuten. 
 
Daneben macht uns Sorgen, dass wir viele 
werdende und gewordene Eltern als sehr 
belastet und irritiert erleben. Aus unserer 
Erfahrung fehlt es jungen Eltern häufig an 
familiärer Unterstützung, an konkreter Hilfe in 
der ersten Phase der Elternschaft, sowie an Ver-
ständnis für die Bedürfnisse Ihres Babys und 
Kleinkindes.  
 
Häufig erleben wir in unseren Beratungen, dass 
die jungen Eltern eine große „Entzauberung“ 
nach der Geburt Ihres Kindes erleben und die 
vorgefundene Realität sie außerordentlich be-
lastet, verunsichert und überfordert. Auch die 
veränderte Partnerschaft nach der Geburt des 
ersten Kindes stellt viele Paare vor große 
Probleme und führt teilweise zu schneller 
Trennung des Paares, weil die besondere 
Situation der Familiengründung und des Eltern-
seins zunächst enttäuscht und dann ohne 
adäquate Bewältigungsstrategien schnell zu 
enormen Konflikten  führen kann. 
Junge Mütter und junge Eltern zu unterstützen, 
Hilfe anzubieten, rundum die Situation als neu 
entstandene Familie beratend zu begleiten, ist 
daher ein wachsender Arbeitsbereich unserer 
drei Beratungsstellen. Die schwierige finanzielle 
und berufliche Situation vieler Ratsuchenden 
erfordert darüber hinaus immer umfassendere 
Beratung im gesamten sozialen und arbeits-
rechtlichen Bereich. 
 
Verhütung 
 
 
Wir bedauern außerordentlich, dass es  aufgrund 
eines Urteils des Bundessozialgerichtes seit 
2013 nicht mehr möglich ist, für Hartz IV 
EmpfängerInnen und Familien mit ähnlich 
niedrigem Einkommen eine Finanzierung von 
Verhütungsmitteln auf der Grundlage der 
Grundsicherung zu ermöglichen.  Wir setzen 
alles daran, hier eine neue Lösung mit 
maßgeblichen Stellen in der Stadt und im Kreis 
Recklinghausen zu entwickeln und hoffen für 
2014 auf eine gute Lösung dieses sehr 
dringlichen Problems. 
 
 
Qualitätssicherung 
 

 
Wie in jedem Jahr nehmen alle KollegInnen an 
kollegialer und externer Supervision unter Lei-
tung einer Supervisorin teil. Unsere Mitarbei-
terInnnen sind Mitglieder der nachstehend 
aufgeführten Arbeitskreise des pro familia 
Landesverbandes: 
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• Medizinischer- und sexualpädagogischer Ar-
beitskreis 

• Arbeitskreis Soziales und psychologischer Ar-
beitskreis sowie der Arbeitskreis der Bera-
tungsstellenassistentinnen 
 

• Auf Landesebene arbeiten wir zu den ver-
schieden Arbeitsschwerpunkten und nehmen 
dort auch an Intervision im Rahmen dieser 
Facharbeitskreise teil. 
 

• Daneben besuchten die KollegInnen ver-
schiedenste Fortbildungen und sind in der 
Stadt und im Kreis Recklinghausen in allen 
unsere Arbeit betreffenden Arbeitskreisen 
vertreten und damit gut vernetzt. 
 
Hier eine Auswahl der Themen unserer in 
2013 absolvierten Fortbildungen: 
 
- KO Tropfen 
- Gynäkologie Kompakt 
- Wechseljahre 
- Sexualität und Hormone 
- Traumatherapie 
- Grundlagen sexualpäd. Arbeit 
- Paar- und  Sexualberatung 
- Umgang mit schwierigen KlientInnen 
- sex. Übergriffe in Vereinen und Verbänden 
- Standards sexueller Gesundheit  
 

 
 

Professionalität im Erstkontakt – 
„Erste Hilfe“ für Ratsuchende 

„pro familia Beratungsstelle. Guten Tag. Wie 
kann ich Ihnen helfen?“ 

� „Guten Tag, ich habe Ihre Telefonnummer 
von meiner Frauenärztin. Ich brauche einen 
Termin bei Ihnen….Es geht um einen 
Abbruch.“ 

� „Also…es geht um meine Freundin. Die ist 
schwanger im 7. Monat und jetzt hat der 
Freund sie verlassen… und jetzt sitzt sie hier 
und heult und weiß nicht weiter. Bin ich da 
richtig bei Ihnen?“ 

� Eine Männerstimme: „Ja also… ich habe da 
ein Problem….“ 

� Eine andere Männerstimme: „Tja, wir hatten 
letzte Nacht einen kleinen Unfall sozusagen, 
uns ist das Kondom geplatzt.“ 

� „Es geht um meine 16jährige Tochter, die ist 
im 4. Monat schwanger. Wir wissen nicht, wie 
wir das schaffen sollen. Sie geht ja noch zur 
Schule….“ 

� „Mein Deutsch nicht gut – Do you speak 
English? I am trainee and I am pregnant, but I 
don’t want to get the baby….” 

� “Wir haben da ein Problem mit unserem 
7jährigen Sohn. Wir wollen uns trennen und 
wissen nicht, wie wir es ihm sagen 
können…“.  

Anlaufstelle pro familia 
 
 

Fragen, Bedürfnisse, Probleme, Hilferufe – pro 
familia wird von vielen Frauen, Männern und 
Jugendlichen als Anlaufstelle für die unter-
schiedlichsten Anliegen und Schwierigkeiten ver-
standen. Für viele Ratsuchende ist der Name 
Programm: „Für die Familie“ – und alles, was 
Menschen sich darunter vorstellen, wird an die 
pro familia Beratungsstelle herangetragen. 
Aber nicht für alle Anfragen ist pro familia zu-
ständig. Das eigentliche Arbeitsfeld von pro 
familia ist klar umrissen: Beratung bei sozialen, 
finanziellen, medizinischen und psychologischen 
Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und 
junger Elternschaft, Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung, Familienplanung, Sexualpädagogik und 
Aufklärung sowie Beratung bei sexuellen und 
partnerschaftlichen Problemen. 

Auch wenn E-Mail Anfragen deutlich zunehmen, 
läuft der erste Kontakt mit der Beratungsstelle 
meist über das Telefon. Es gilt, entweder Termin-
anfragen entgegenzunehmen und den verschie-
denen BeraterInnen zuzuordnen, oder die diver-
sen Anfragen an andere Beratungsstellen oder 
Institutionen weiterzuleiten, sofern es sich nicht 
um pro familia Arbeitsbereiche handelt. Die 
Weitervermittlung setzt voraus, dass die Bera-
tungsstellenassistentin gut über das örtliche Be-
ratungsangebot informiert ist und die ent-
sprechenden Kontaktdaten vorliegen hat.  

Die Zuordnung zu einem Beratungsgespräch bei 
pro familia erfolgt entsprechend den Fachbe-
reichen der einzelnen BeraterInnen: 

Bei Verhütungs- und medizinischen Fragen ist 
unsere Ärztin Ansprechpartnerin. Die Sozialar-
beiterInnen  beraten hauptsächlich zu sozialrecht-
lichen und finanziellen Themen rund um 
Schwangerschaft, Geburt und junger Eltern-
schaft. Sexual- und Paarberatungen dagegen 
werden überwiegend von den PsychologInnen 
und therapeutisch geschulten Fachkräften durch-
geführt. Ein Mädchen mit Fragen zum „ersten 
Mal“ wird z. B.  eher an die Sexualpädagogin 
verwiesen. Bei einigen komplizierten und 
komplexen Anliegen  gewährleistet gerade die 
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Multiprofessionalität des Teams und die gute 
Zusammenarbeit untereinander eine umfassende 
Beratung. 
Nicht nur Routine 

 
 
Die wenigsten Anrufe sind Routine und einfache 
Terminvereinbarungen; bei vielen braucht die 
Beratungsstellenassistentin ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. 
Dann müssen Tränen behutsam zum Versiegen 
gebracht werden oder es muss geduldig auf 
zusammenhängende Sätze gewartet werden, bis 
das Anliegen hervorgebracht ist. Auch Sprach-
barrieren gilt es zu überwinden. 
Der Umgang mit psychisch belasteten 
KlientInnen erfordert regelmäßige Fortbildungen 
und Arbeitstreffen, in denen z.B. verschiedene 
Situationen im Erstkontakt in Rollenspielen geübt 
werden. Auch kollegiale Intervisionen und 
Teilnahme an Supervisionen tragen dazu bei, 
dem hohen Qualitätsstandard bei pro familia 
gerecht zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den beschriebenen Telefonaten gehört 
auch der erste Kontakt in der Beratungsstelle 
zum Arbeitsbereich der Beratungsstellen-
assistentin. Die Ratsuchenden können ihr 
Anliegen auch persönlich in der Anmeldung 
schildern. Manchmal ist das äußerst hilfreich, 
wenn die Kommunikation telefonisch aus den 
unterschiedlichsten Gründen schwierig ist. 
Häufig ist das Anliegen auch umfangreicher und 
lässt sich telefonisch schwer übermitteln. Es wird 
aber immer eine Möglichkeit gefunden, dem 
Beratungsanliegen der Ratsuchenden gerecht zu 
werden. Falls dann auch noch mitgebrachte 
Kleinkinder unter dem Dauerklingeln des Tele-
fons mit unstillbarem Erkundungsdrang in sämt-
liche Räume der Beratungsstelle ausschwär-
men, ist die Beratungsstellenassistentin gefor-

dert, auch diese Situation professionell zu 
meistern. 

Wenn nach diesen telefonischen oder per-
sönlichen Erstkontakten, die interessant oder 
bewegend sein können, die KlientInnen zum 
vereinbarten Termin in die Beratungsstelle 
kommen, empfängt und begrüßt die Bera-
tungsstellenassistentin sie auf eine Art und Wei-
se, die das klopfende Herz beruhigt und die 
Angst vor dem vorliegenden Beratungsgespräch 
mildert. Im Anschluss oder in ruhigeren Momen-
ten widmet sich die Beratungsstellenassistentin  
Verwaltungsaufgaben, wie z. B. dem Erfassen 
von statistischen Daten oder anderen organi-
satorischen und klientenbezogenen Arbeiten.  

Die Vielfältigkeit der Aufgaben und der tägliche 
Kontakt mit den Ratsuchenden machen die 
Tätigkeit der Beratungsstellenassistentin sehr 
abwechslungsreich und spannend. 

 

Andrea Knab, Sprecherin des Arbeitskreises der 
Beratungsstellenassistentinnen 

 

 

 

Mit uns können Sie reden! 
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Rezeptfreiheit für die „Pille danach“ 
 
 
Als Ärztin der Beratungsstelle verschreibe ich  die 
„Pille danach“ und setze mich mit dem pro familia 
Verband seit vielen Jahren für die Rezeptfreiheit 
der „Pille danach“ ein. 
 
Anfang des Jahres 2013 ist das Thema noch 
einmal verstärkt in die Öffentlichkeit gelangt, 
nachdem ein katholisches Krankenhaus in Köln 
einer Frau nach einer Vergewaltigung die 
Rezeptierung der“ Pille danach“ verweigerte. 
 
Da die „Pille danach“ lediglich den Eisprung 
verhindert oder verschiebt ist der wichtigste 
Faktor für die beste Wirksamkeit die Zeit. Am 
sichersten verhütet sie innerhalb von 12 Stunden 
nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Sie hat 
keinerlei Einfluss auf die Einnistung, d.h. sie ist 
wirkungslos, wenn der Eisprung bereits erfolgt ist.  
 
Auch für eine vielleicht schon bestehende 
Schwangerschaft ist sie vollkommen unschädlich. 
Insgesamt handelt es sich bei Levonorgestrel, 
dem Wirkstoff der „Pille danach“ um ein sehr 
nebenwirkungsarmes, gut erforschtes Medika-
ment. Internationale Fachgesellschaften, Exper-
ten und die WHO empfehlen schon seit längerem 
die Entlassung aus der Rezeptpflicht. In 28 
europäischen Ländern ist sie bereits ohne Rezept 
erhältlich. 
 
Es bleibt unverständlich, warum einige Politiker 
und Frauenarztverbände sich dagegen stellen 
und als Argument angeben, dies könne zu einer 
Zunahme von Schwangerschaftsabbrüchen füh-
ren. Es handelt sich doch um eine weitere 
Chance, eine ungewollte Schwangerschaft zu 
verhindern, wenn die übliche Verhütung versagt 
hat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

In der Praxis sieht das so aus: 
 
 
Fragt man Frauen im Schwangerschaftskonflikt, 
ob sie bei einer bemerkten Verhütungspanne die 
„Pille danach“ genommen hätten, wenn sie sie 
einfach in einer Apotheke hätten kaufen können, 
antworten die meisten mit „Ja“. Keine Verhütung 
ist 100% sicher und Pannen können vorkommen:  
 

 
 
 
Pille vergessen, Durchfall gehabt, Kondom 
gerissen, oder im Überschwang der Gefühle auch 
mal gar keine Verhütung. Oder auch, weil es 
unter Zwang geschah. Dann einen Arzt/Ärztin 
aufzusuchen, möglicherweise stundenlang in der 
Ambulanz des hausärztlichen, bzw. gynäko-
logischen Notdienstes zu warten kostet nicht nur 
vielleicht entscheidende Zeit und Nerven, son-
dern ist in vielen Fällen auch mit Scham besetzt. 
Wenn Frauen dann noch eine „Moralpredigt“ 
befürchten müssen, was durchaus vorkommt, 
hoffen sie doch lieber, dass auch diesmal schon 
alles gut gegangen sein wird. 
 
 
Den meisten Frauen ist sehr bewusst, dass die 
„Pille danach“ kein Ersatz für sichere Verhütung 
ist, sondern eine Notfall-Lösung, die auch nur 
einmal im Monat angewendet werden kann. Dann 
jedoch bietet sie eine einfache, gut verträgliche 
Chance, einen Fehler in der Verhütung zu 
korrigieren. Gerade weil der Zeitfaktor für die 
sichere Wirkung so entscheidend ist, sollte die 
Zugänglichkeit durch die Rezeptfreiheit erleichtert 
werden. 
 
 
 
Dr. med. Christine Gathmann 
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Unser Beratungsangebot 
 
 
 
 
 

Schwangerenberatung 
• Soziale und finanzielle Beratung 
• Psychosoziale Beratung während der 

Schwangerschaft 
• Beratung bei Krisen nach der Geburt 
• Beratung bei Früh-, Fehl- oder Totgeburt 
• Beratung vor, während und nach pränataler 

Diagnostik 
 

Familienplanung und medizinische Beratung 
• Verhütungsberatung 
• Kinderwunschberatung 
• Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch 
• Beratung während der Kinderwunschbe-

handlung 
• Schwangerschaftstest 
• Diaphragma-Anpassung 
• Wechseljahrsberatung 
 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
• Rechtsgrundlagen 
• Medizinische, partnerschaftliche und 

lebensplanerische Aspekte 
• Klärung der Kostenübernahme 
• Ausstellung von Beratungsbescheinigungen 
• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 
• Sozialrechtliche und finanzielle Hilfen 
 

Sexual- und Partnerschaftsberatung 
• Partnerschaftsprobleme 
• Sexuelle Probleme bei Paaren und 

Einzelpersonen 
• Krisenintervention 
 

Sexualpädagogik 
• Veranstaltungen für Schulklassen, Kinder-

gärten  und Jugendgruppen 
• Beratung für jugendliche, junge Erwachsene 

und Eltern sowie behinderte Menschen 
• Elternabende 
• Fortbildungen 

 

 
 
 

Statistik 2013  
Kreis Recklinghausen  
 
 

 
Zahlen aus den Bereichen des §2 und der §§5/6 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG). 

 
Im Jahr 2013 hatten wir insgesamt 2.454 Be-
ratungen in den Beratungsstellen Recklinghausen, 
Gladbeck und Marl, darunter 1.486 Beratungen im 
Bereich der allgemeinen Schwangerenberatung 
(§2) und 957 Beratungen im Bereich der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung (§§5/6) Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Beratungen insgesamt 
(ohne Gruppen) 

 
 

2.454 
 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung  
gemäß §§5/6 SchKG 

 
957 

 
Allgemeine Schwangerenberatung/ 
Sozialrecht gemäß §2 SchKG 

 
590 

 
Paar- und Sexualberatung gemäß 
§2 SchKG 

 
490 

 
Verhütungs- und Kinderwunschberatung 
 

 
141 

 
Sexualpädagogische Einzelberatung 
 

 
29 

 

Beratung nach Geburt 147 
 

Beratung nach Abbruch / Fehlgeburt 36 
 

Beratung vor, während oder nach 
Pränataldiagnostik 

7 
 

Sonstiges 57 
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Es wurden 159 sexualpädagogische Veranstal-
tungen im Kreis Recklinghausen durchgeführt. 
Mit diesen Veranstaltungen, die im Schwerpunkt 
auch den Youthworkbereich – also AIDS-Prä-
vention – beinhaltet, haben wir insgesamt 2.377 
junge Menschen angesprochen. Eltern, Multipli-
katorInnen und ErzieherInnen wurden von uns 
fort- und weitergebildet. 
 

Außerdem bieten wir für Jugendgruppen und 
Schulklassen sexualpädagogische Veranstal-
tungen an zu allen Themen rund um Liebe, 
Sexualität und Verhütung sowie Prävention von 
sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV/AIDS. 
 
Hierbei sind sowohl persönliche als auch tele-
fonische Gespräche – auf Wunsch auch anonym 
– möglich. Auch per E-Mail können sich Jugend-
liche und Erwachsene mit ihren Fragen an uns 
wenden, die von uns beantwortet werden. 
 
 

 
 
 
Die Veranstaltungen können wir sowohl in der 
Beratungsstelle als auch vor Ort durchführen. 
Unser Mann-Frau-Team arbeitet in der Regel in 
geschlechtshomogenen Gruppen ohne Anwe-
senheit der GruppenleiterIn oder der Lehrkräfte. 
Wesentliche Inhalte der Gruppengespräche sind 
aktuelle, anonyme Fragestellungen der Teilneh-
merInnen. 
 

 
 

Beratung für Eltern 
 
 
Wir bieten Einzelberatungen für Eltern an, die 
Fragen zur Sexualerziehung ihrer Kinder haben 
und führen Elternabende in Kindergärten oder 
anderen Einrichtungen durch. 

 

Sexualpädagogische Beratung für Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren 
 

 
ErzieherInnen, LehrerInnen und andere Päda-
gogInnen haben die Möglichkeit, sich mit Fragen 
zur Sexualpädagogik (Methoden, Materialsich-
tung) an uns zu wenden. Darüber hinaus bieten 
wir auf Anfrage Seminare oder Fortbildungen zu 
folgenden Themen an: 
 
- Sexualität und Behinderung 
- Sexualerziehung im Vorschulbereich 
- Sexualaufklärung für Jugendliche 
- Kindliche Sexualität 
 
 
Unser Team 
 

 
Meinhard Schreiber Dipl.-Pädagoge / Sexual-
pädagoge 
  
Anja Siekmann Dipl.-Pädagogin / Sexualpä-
dagogin 
  
Julia Weiß  BA Sozialarbeiterin / Sexualpä-
dagogin 
  
Über die Arbeit in diesem Bereich  können Sie auf 
unserer  Seite  
www.profamilia.de/sexualpaedagogik-nrw  mehr 
erfahren. 

Sie erreichen uns: 

 
 
Sexualpädagogische Telefonsprechstunde: 
Beratungsstelle Recklinghausen  
Springstraße 12, 45657 Recklinghausen 
Dienstag: 14:30 - 16:30 Uhr 
Telefon: 02361/2 67 01 
E-Mail: meinhard.schreiber@profamilia.de 
 
Sexualpädagogische Telefonsprechstunde 
Beratungsstelle Gladbeck  
Goethestraße 61, 45964 Gladbeck 
Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr 
Telefon: 02043/2 51 32 
E-Mail: anja.siekmann@profamilia.de 
 
 
Verhütungsmittelkoffer 
 

 
Wir verleihen unseren Verhütungsmittelkoffer mit 
vielfältigen Anschauungsmaterial gegen eine 
Leihgebühr. 

 

Sexualpädagogik  
Statistik 2013 
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pro familia Marl 
Lehmbecker Pfad 31 
45770 Marl 
Tel.: 02365 – 47486 
E-Mail: marl@profamilia.de 

 

Sprechzeiten Recklinghausen und Marl  

  

montags: 09:00 - 13:00    14:00 - 17:00 Uhr 

dienstags:       09:00 - 13:00    14:00 - 19:00 Uhr  

mittwochs:     09:00 - 13:00    14:00 - 17:00 Uhr 

donnerstags:  09:00 - 13:00    14:00 - 19:00 Uhr 

  

sexualpädagogische  Sprechstunde: 

dienstags:   14:30 - 16:30 Uhr 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

  

Team Recklinghausen /Marl     
               

Ihre Spende hilft!  

Unsere Arbeit wird nur zum Teil aus Landesmitteln und Geldern des Kreises Recklinghau-
sen gedeckt. Einen Teil davon müssen wir aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen bestreiten. 
Sie können unsere Arbeit durch Ihre Spende unterstützen! 
 
Sparkasse Vest Recklinghausen IBAN: DE70 4265 0150 000 0 1769 82 - BIC:  WELADED1REK 
Stadtsparkasse Gladbeck   IBAN:  DE50 4245 0040 0000 0815 54 - BIC:  WELADED1GLA 

 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Spenderi nnen und Spendern, und hier 

besonders bei der Sparkasse Vest, bedanken!  

  

Team Gladbeck 

pro familia Gladbeck 
Goethestraße 61 
45964 Gladbeck  
Tel.: 02043 – 25132 
E-Mail:gladbeck@profamilia.de 

 

pro familia Recklinghausen  
Springstraße 12 
45657 Recklinghausen 
Tel.: 02361 – 26701 
E-Mail: recklinghausen@profamilia.de 

 

 
Sprechzeiten Gladbeck  
 
 
montags:  09:00 – 13:00      14:00 – 17:00 Uhr 

dienstags:                        16:00 – 20:00 Uhr  

donnerstags:  09:00 – 13:00  14:00 – 17:00 Uhr  

 

 

sexualpädagogische Sprechstunde: 

donnerstags: 14:00 – 16:00 Uhr 
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