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pro familia Beratungsstellen 
im Kreis Recklinghausen 
 
 
 

� Recklinghausen 
Springstraße 12 
45657 Recklinghausen 
 

� Gladbeck 
 Hochstraße 39 
 45964 Gladbeck 
 

� Marl 
 Wiesenstraße 55 
 45770 Marl   



 

Das Jahr 2014 
 
 
 
Unsere drei Beratungsstellen in Reckling-
hausen, Gladbeck und Marl wurden von 
KlientInnen aus allen Regionen des Kreises 
Recklinghausen – und teilweise darüber hin-
aus – frequentiert. Wie im letzten Jahr möch-
ten wir Sie mit diesem kurzen Jahresüberblick 
wieder einladen, ausgewählte Bereiche unse-
rer Arbeit kennenzulernen. Wenn Sie darüber 
hinaus mehr über das breitgefächerte Angebot 
der pro familia erfahren möchten, schauen Sie 
doch einfach in unsere Homepage unter 
www.profamilia.de 
 
Hier sind u. a. folgende Themen und Arbeits-
bereiche ausführlich beschrieben: 
 

• Konzepte zur Behindertenarbeit 
• Diskussion um Freigabe der „Pille 

danach“ 
• Intersexualität 
• Vertrauliche Geburt 
• Frühe Hilfen 
• Paar- und Sexualberatung 

 
. 
 

Aktuelles 
 
 
• Leitfaden für Schwangere und junge 

Mütter  
 
Die von uns initiierte Erstellung eines 
Leitfadens für SGB II - Leistungen im Falle von 
Schwangerschaft und Geburt beschäftigte uns 
und die anderen Träger der Schwangeren-
beratungsstellen in 2014 weiterhin. Auch 
Mitarbeiterinnen des Jobcenters im Kreis 
Recklinghausen waren eingebunden. 
 
Wir konnten diese Arbeit abschließen und 
freuen uns, dass der Leitfaden seit Mai 2014 
nun fertiggestellt ist und von uns Schwange-
renberatungsstellen und den Jobcentern aller 
Kreisstädte als verbindliche Arbeitsgrundlage 
genutzt werden kann. 
 
 
• Vertrauliche Geburt 
 
Seit dem 1. Mai 2014 ist ein neues Gesetz in 
Kraft getreten, welches Frauen ermöglicht, auf 
Wunsch ihr Kind sicher, medizinisch versorgt 
und vertraulich zur Welt zu bringen. Sie 
können von einer unserer speziell dafür 
ausgebildeten Mitarbeiterinnen – die natürlich 
auch in diesem Fall der Schweigepflicht 
unterliegen – beraten und begleitet werden,  
d.h.: vor und auch nach der Geburt – wie die 
Frauen es brauchen und wünschen.  

Die Frauen müssen nur einmal ihre Identität 
gegenüber der Beraterin preisgeben. Diese 
nimmt ihre persönlichen Daten auf und sorgt 
dafür, dass diese sicher hinterlegt werden. Mit 
16 Jahren kann dann das Kind seine Identität 
und Herkunft erfahren. 
 
Frau Vollenbroich, Frau Faber und Frau 
Schoppmeier-Krügener sind nach absolvierter 
Fortbildung Fachkräfte zum Thema „Vertrau-
liche Geburt“ und  kreisweit in den jeweiligen 
Netzwerken verankert. 
 
 

• Beratungen zur Adoption  
 

Auffällig in diesem Jahr war der enorme 
Anstieg tatsächlicher Adoptionsverfahren, der 
mit insgesamt 5 Fällen als sehr hoch 
einzustufen ist. Diese Adoptionsverfahren - in 
enger Kooperation mit dem Adoptions- und 
Pflegekinderdienst des SkF in  Recklinghau-
sen durchgeführt -  waren nicht Ergebnis von 
Beratungen zu vertraulicher Geburt, sondern 
Folge sehr intensiver und hoch problem-
behafteter später Schwangerschaften von 
Frauen, die uns im Rahmen der Schwanger-
schaftskonfliktberatungen aufsuchten. Wir wa-
ren beruhigt, dass die betroffenen Frauen den 
Weg in unsere Beratungsstelle fanden, sich 
uns in ihrer sehr belasteten Situation anver-
trauten und wir mit ihnen  für sie lebbare Lö-
sungen entwickeln konnten. 
 
 
•  Ausführungsgesetz des Landes NRW 

 
Das neue Ausführungsgesetz des Landes 
NRW hat uns inhaltlich und zeitlich 
außerordentlich beschäftigt und für viel 
Verunsicherung und Unruhe gesorgt. In 
diesem neuen Gesetz wird die 
Finanzierungsbeteiligung des Landes an den 
anerkannten Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungsstellen neu geregelt. Anhand eines 
sehr komplizierten Punkteverfahrens werden 
alle Beatungsstellen bewertet und in einem 
Ranking untereinander verglichen.  
 
Auf Landesebene,   in unseren pro familia Ar-
beitskreisen und in unseren Teams vor Ort 
haben wir uns inhaltlich intensiv mit diesem 
Gesetz beschäftigt und konnten mit hohem 
zeitlichen Einsatz einige unserer Kritikpunkte -   
mit Unterstützung der Politik - in die End-
fassung einarbeiten; andere leider nicht. So 
gilt zu befürchten, dass der Präventions-
bereich – hier vor allem auch die sexual-
pädagogische Arbeit und die Paar- und 
Sexualberatung – unter der Neufassung leiden 
wird. Wir werden die Entwicklung weiterhin 
verfolgen und da, wo es uns möglich ist, 
Einfluss nehmen. 
 
 



Allgemeine Schwangerenberatung 
(§2 SchKG) 
  
 
Im Jahr 2014 wurden von uns im Kreis 
Recklinghausen 502 allgemeine Schwange- 
renberatungen durchgeführt. Neben den 
üblichen Fragen nach Leistungen wie 
Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Kindergeld und 
Leistungen für Schwangere im ALGII-Bezug 
fand auch aufgrund der schlechten finanziellen 
Ausgangssituation vieler Schwangerer (und 
deren Partner) eine hohe Weitervermittlung an 
Beratungsstellen statt, die es den 
Hilfesuchenden ermöglichten, Gelder aus der 
Stiftung „Mutter und Kind“ zu beantragen. 
Zunehmend wurde deutlich, dass viele 
Schwangere mit ihrer Situation überfordert 
sind und die Auseinandersetzung mit der 
neuen Lebenslage und allen notwendigen 
bürokratischen und lebenspraktischen 
Schritten  vielfach erst hier in der Beratung 
erfolgte. So entwickelten sich die Beratungen 
in den letzten Jahren immer intensiver und 
unterstützender, um Hilfe zu leisten, damit 
zustehende Ansprüche geltend gemacht 
wurden bzw. nicht verfielen. 
 
Das Mutterschutzgesetz und das darin 
enthaltene absolute Kündigungsverbot 
schwangerer Arbeitnehmerinnen waren vielen 
Klientinnen nicht bekannt. Somit konnten die 
Beraterinnen auch hier gut über vorhandene 
Rechte aufklären, in einzelnen Fällen 
intervenieren (bis hin zum Arbeitsgericht) und 
damit Kündigungen rückgängig bzw. 
unwirksam machen. Die für die Klientinnen 
positiven Folgen dessen waren u. a. Sicherung 
des Elterngeldes mit wesentlich höherer 
Berechnungsgrundlage, Elternzeitansprüche 
sowie Anspruch auf Rückkehr zum 
Arbeitsplatz. 
 
Neben den sozialrechtlichen Fragen wandten 
sich viele Schwangere und ihre Partner im 
Rahmen der allgemeinen Schwangerenbe-
ratung an uns, um Partnerschaftskonflikte zu 
bearbeiten. Ebenso stellte für viele Klientinnen 
Partnerschaft nach Schwangerschaft und Ge-
burt eine große Herausforderung dar. Auch 
diese Zielgruppe fand in unseren Beratungen 
Unterstützung und Gehör. 
 
 

 
 
 

Vielfach konnte durch gemeinsame Klärungs-
gespräche, Reflexion der derzeitigen Lebens-
situation, Übungen auf der Kommunikations-
ebene usw. das gemeinsame Leben als Paar 
erleichtert bzw. bereichert werden. 
 
Zusätzlich bemühten wir uns in diesem Jahr, 
den GynäkologInnen die allgemeine 
Schwangerenberatung näher zu bringen, so 
dass diese, sobald ihrerseits ein Bedarf 
festgestellt wird, auch in diesem Kontext zu 
uns schicken. Wir haben den Eindruck, dass 
nun auch die Unterstützungsangebote wäh-
rend der Schwangerschaft und nach der 
Geburt zunehmend von den GynäkologInnen 
wahrgenommen werden. 
 
Während der vielen Kontakte kristallisierte sich 
heraus, dass  die  Klientinnen  vermehrt   über  
Mundpropaganda in die Beratungsstelle kom-
men. Das ist für uns ein sehr positives Feed-
back und spricht für die Qualität unserer 
Beratungen. 
 
 
 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
nach §§ 218/219 
 
 
In unseren drei Beratungsstellen wurden im 
Berichtsjahr insgesamt 962 Gespräche im 
Rahmen der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung geführt. Davon waren 920 Frauen zur 
Erstberatung bei uns; 42 von ihnen nutzten 
unser Angebot der Folgeberatung.  
 
In 3 Fällen stellte unsere Ärztin eine  
medizinische Indikation im Rahmen des § 218 
StGB aus. Im Berichtszeitraum sind die Zahlen 
für medizinische Indikation somit deutlich 
rückläufig. 
 
Die genannten Gründe für einen Schwanger-
schaftsabbruch stellten sich in diesem Jahr 
folgendermaßen dar: 
 
• familiäre, partnerschaftliche Probleme         323 
• Alter (zu jung / alt  für  Schwangerschaft) 267 
• Ausbildung / berufliche Situation  260 
• abgeschlossene Familienplanung  257 
• körperliche / psychische Verfassung  257 
• finanzielle / wirtschaftliche Situation  228 
• sonstige Gründe    208 

 
Von hoher Bedeutung für die Entscheidung zu 
einem nicht  Austragen der Schwangerschaft 
nannten die Klientinnen auch: 
 
• Kindsvater steht nicht z. Schwangerschaft 152 
• zu schnelle Geburtenfolge   151 
• Situation als Alleinerziehende   140 
• kein Kinderwunsch      85 
• medizinische Gründe     80 
• drohende oder tatsächliche Arbeitslosigkeit   76 
 



Bei 53 Beratungen spielte eine befürchtete   
und in 3 Fällen eine tatsächliche Schädigung 
des Embryos eine entscheidende Rolle, die  
Schwangerschaft abzubrechen. Ausländer-
rechtliche Probleme (41), Unvereinbarkeit von 
Familie und Beruf (38), Wohnungssituation 
(30) und fehlende Kinderbetreuung (12) 
wurden als weitere Gründe genannt. In 11 
Fällen entschieden sich Frauen nach sexueller 
Nötigung und Vergewaltigung für einen 
Abbruch. Ausdrücklich keinen Grund für ihre 
Entscheidung nannten 11 Frauen. 
 
Alle Zahlen sind Ergebnis der Auswertung der 
Protokollbögen aus dem Jahr 2014. Immer 
wichtiger und komplexer ist der Teil der 
Konfliktberatung, welcher die Informationen 
über sozialhilferechtliche Ansprüche beim Aus-
tragen der Schwangerschaft sowie Beratung 
zu Bundesstiftungsgeldern, Beratung zu 
Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld,  Betreu-
ungsgeld, möglichen Betreuungshilfen bei 
jungen Schwangeren in Ausbildung und 
Schule, Beratung zu Adoption und In-
pflegenahme sowie allgemeiner psychoso-
zialer Beratung und Unterstützung betroffener 
Frauen und Partnern beinhaltet. 
 
Daneben war natürlich wesentlicher Anteil des 
Beratungsgespräches auch die Information 
über Möglichkeiten der ärztlichen Methoden 
des Abbruchs, Klärung von Fragen der 
Kostenübernahme, umfassende Familien-
planungs- und Verhütungsberatung sowie das 
Angebot weiterer Beratungsgespräche im 
Rahmen der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung.  
 
Auch die Folgeberatungen nach durchge-
führtem Abbruch oder das Angebot von 
Paarberatungen junger Eltern nach Austragen 
konflikthaft erlebter und zunächst nicht ge-
planter und gewollter Schwangerschaften 
gehörten zu unseren Aufgaben. 
 
Im Kontext der Schwangerschaftskon-
fliktberatungen sind ebenfalls jene 5 Frauen zu 
nennen, die sich für den Weg der Adoption 
entschieden haben. Wie bereits im vorherigen 
Kapitel beschrieben, war die Anzahl dieser 
Beratungen im Berichtsjahr ungewöhnlich 
hoch und die Betreuung der Frauen sehr 
intensiv. In allen Fällen konnte ein gutes 
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, so 
dass die Frauen wertgeschätzt, akzeptiert und 
unterstützt ihre Entscheidung treffen und 
durchführen konnten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das medizinische Angebot der pro 
familia – oder  
„Was macht eigentlich die Ärztin in 
der Beratungsstelle“ 
 
Wir bieten medizinische Beratungen und 
Dienstleistungen zu den Themen 
Schwangerschaft, Verhütung, Kinderwunsch 
und Sexualmedizin an. 
 
Im Bereich Schwangerschaft reicht das vom 
richtigen Gesundheitsverhalten wie z. B. 
Unterstützung bei der Reduktion des 
Zigarettenkonsums in der Schwangerschaft 
über alle Fragen rund um vorgeburtliche 
Untersuchungen bis hin zu Stellung einer 
medizinischen oder kriminologischen Indi-
kation zum Schwangerschaftsabbruch. 
 
Auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung 
müssen häufig Fragen nach der Schädlichkeit 
von Medikamenten beantwortet werden. 
 

 
 
Im Rahmen der Verhütung passt unsere Ärztin 
Diaphragmen an, verschreibt die Pille oder 
„Pille danach“. Auch die begleitenden Unter-
suchungen können von ihr durchgeführt wer-
den. Dies ist besonders wichtig für gesell-
schaftliche Gruppen, die Schwierigkeiten ha-
ben, das traditionelle Gesundheitswesen in 
Anspruch zu nehmen. Dazu gehören beson-
ders Frauen ohne Versicherungsschutz z. B. 
durch illegalen Aufenthalt, aber auch Frauen 
mit Gewalt-erfahrung, psychischen Störungen 
oder Behinderung. 
 
Den Klientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch 
ist es oft wichtig, dass sie auf medizinisches 
Fachwissen stoßen und über die technischen 
Abläufe nichts mehr erklären müssen. 
Beratung und Begleitung ist sowohl  parallel zu 
den reprodukionsmedizinischen Behandlungen 
möglich als auch davor oder danach, wenn der 
Kinderwunsch unerfüllt bleibt. 
 
Das Arbeitsfeld Sexualmedizin umfasst sowohl 
Veranstaltungen zur Brustselbstuntersuchung 
als auch die Behandlung sexueller Störungen. 
Beispielhaft lässt sich hier der Vaginismus 
anführen, wo neben der Sexualtherapie auch 
ein sanftes Heranführen an eine gynäko-
logische Untersuchung möglich ist.  



 
 

 

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 
• Vaterschaftstests 
• Schwangerschaftstest 
• Diaphragma-Anpassung 
• Wechseljahrsberatung 
 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
• Rechtsgrundlagen 
• Medizinische, partnerschaftliche und 

lebensplanerische Aspekte 
• Adoption 
• Klärung der Kostenübernahme 
• Ausstellung von 

Beratungsbescheinigungen 
• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch 
• Sozialrechtliche und finanzielle Hilfen 
• Beratung zur vertraulichen Geburt 
 

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

Einzelpersonen 
• Krisenintervention 
 

Sexualpädagogik 
• Veranstaltungen für Schulklassen, Kinder-

gärten  und Jugendgruppen 
• Großveranstaltungen zum Welt AIDS-Tag 
• Beratung für Jugendliche, junge 

Erwachsene und Eltern sowie behinderte 
Menschen 

• Elternabende 
• Fortbildungen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sexualpädagogik im Kreis 
Recklinghausen 2014 
 

 
 
Das Team unserer SexualpädagogInnen 
erreichte auch in diesem Jahr eine hohe Zahl an 
SchülerInnen aller Schulformen. Trotz 
personeller Veränderung in 2014 gelang es uns 
weiterhin, die Veranstaltungen mit „Mann-Frau-
Teams“ durchzuführen. Dieses Modell soll auch 
in Zukunft fest konzeptionell verankert bleiben, 
da es uns so möglich ist, gezielt in 
geschlechtshomogenen Gruppen zu arbeiten. 
Die Rückmeldungen der Kinder und 
Jugendlichen bestärken uns diesbezüglich sehr. 
Nach nahezu jedem Einsatz fanden sich auf den 
von uns ausgeteilten Evaluationsbögen u. a. 
folgende Aussagen wieder: 
 
• „Am besten fand ich die Aufteilung in Jungen- 

und Mädchengruppen“ (Junge 15 Jahre) 
• „Super, dass man frei über die Themen 

sprechen konnte!“ (Mädchen, 14 Jahre) 
• „Alle unsere Fragen wurden beantwortet!“ 

(Junge, 15 Jahre) 
• „Ich fand gut, dass alle Verhütungsmittel 

erklärt und gezeigt wurden!“ (Mädchen, 16 
Jahre) 

• „Mir hat gefallen, dass uns viele Sachen 
vorgestellt wurden und wir dazu Fragen 
stellen konnten, aber nicht mussten, da wir 
sehr schüchtern sind!“ (Mädchen, 14 Jahre) 

• „Gut, dass wir das Thema erst mit Spielen in 
einer großen Gruppe mit den Jungen 
angefangen haben und dann „ernst“ in der 
Kleingruppe!“ (Mädchen, 14 Jahre) 

 
Trotz hoher Informationsflut durch neue Medien 
bleiben die Fragestellungen und Themen, die 
die Kinder und Jugendlichen bewegen, vielfältig 
und fordern unsere SexualpädagogInnen auf, zu 
informieren, zu erklären und oft auch zu 
relativieren. Das alles erfordert hohe fachliche 
Kompetenz und Achtsamkeit, um adäquat und 
altersgerecht auf die jeweilige Zielgruppe 
einzugehen.  
 

 

 



Hier eine Auswahl an Fragen, die die Kinder und 
Jugendlichen anonym an unsere Teams 
formulierten: 
 
• „Wie kriegt man das raus, dass ein Junge in 

einen verliebt ist?“ (Mädchen, 10 Jahre) 
• „Wieso macht Sex machen Spaß?“ 

(Mädchen, 9 Jahre) 
• „Wie alt muss ein Mann sein, damit sein 

Penis vollständig ist und nicht mehr weiter 
geht?“ (Junge, 9 Jahre) 

• „Stimmt es, dass man von der Pille 
Knochenschwund und Schwindelanfälle 
bekommen kann?“ (Mädchen, 15 Jahre) 

• „Was ist, wenn der Penis beim Sex zu groß 
für den Scheideneingang ist?“ (Mädchen, 15 
Jahre) 

• „Welche Stellung findet die Frau am besten?“ 
(Junge, 16 Jahre) 

• „Kann bei der Verhütung das Kondom 
reißen?“ (Junge, 14 Jahre) 

• „Ab wann ist man sexsüchtig?“ (Junge, 15 
Jahre) 

 
Dieses ist nur ein kleiner Ausschnitt, der 
widerspiegeln soll, mit welchen Themen sich die 
Kinder und Jugendlichen in den jeweiligen 
Gruppen auseinandersetzen. Auch Fragen nach 
sexueller Vielfalt machen sich im Arbeitsalltag 
vermehrt bemerkbar und stellen die 
SexualpädagogInnen vor neue Herausfor-
derungen. 
 
Neben der klassischen Aufklärung, die sich 
meist im Biologieunterricht wiederfindet, ist das 
sexualpädagogische Angebot auf die wichtigen 
Aspekte von Sexualität im Sinne von 
Körperwissen, Verhütung, Beziehung, sexuelle 
Vielfalt usw. ausgerichtet. Junge Menschen 
sollen ihre Sexualität eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt leben. 
 

 
 
 

Verhütungsmittelkoffer 
 

 
Lehrerinnen und Lehrer können bei uns einen 
Verhütungsmittelkoffer mit vielfältigen An-
schauungsmaterialien ausleihen. Informations-
prospekte legen wir auf Wunsch im Klassensatz 
dazu. 

 

Sexualpädagogische Zahlen 
 
 
Youthworker: 
 
In diesem Bereich  betreuten wir 122 Gruppen 
und erreichten damit 1.958 Personen. Außerdem 
führten wir 40 Einzelberatungen und eine 
Großveranstaltung (Welt-AIDS-Tag) durch. 
 
Sexualpädagogik: 
 
Hier betreuten wir 125 Gruppen und erreichten 
1.787 Personen. Außerdem haben wir 68 
Einzelberatungen durchgeführt. 
 
Sexualpädagogik im Kreis Reckling-
hausen:  
Zusammenfassend bedeutet das: 
Im Jahr 2014 haben wir insgesamt 247 Gruppen 
betreut und damit 3.745 Personen erreicht. 
Hinzu kamen noch 72 Einzelberatungen.  
 

 
 
 

 

 
− Meinhard Schreiber 

Dipl.-Pädagoge / Sexualpädagoge 
− Anja Siekmann  

Dipl.-Pädagogin / Sexualpädagogin 
− Gudrun Faber 

Dipl.-Pädagogin / Sexualpädagogin 
− Britta Vollenbroich 

Dipl.-Sozialarbeiterin / Sexualpädagogin 
 

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 
  britta.vollenbroich@profamilia.de 
 
Sexualpädagogische Telefonsprechstunde: 
Beratungsstelle Gladbeck 
Hochstraße 39, 45964 Gladbeck 
Donnerstag:  14:00 – 16:00 Uhr 
Telefon: 02043 / 2 51 32 
E-Mail:  anja.siekmann@profamilia.de 

Sexualpädagogisches Team 
 



 
Qualitätssicherung 
 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind Mitglieder 
der verschiedenen pro familia Arbeitskreise auf 
Landesebene, die sich u. a. mit aktuellen 
Themen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
auseinandersetzen. Diese Arbeitskreise haben 
auch einen Fortbildungscharakter und sind 
neben den externen Fortbildungen und 
Arbeitskreisen, die jede Kollegin, jeder Kollege 
regelmäßig besucht, eine fortlaufende, 
garantierte Qualifizierung aller MitarbeiterInnen. 
Die Multiprofessionalität ist ein besonderes 
Qualitätsmerkmal der pro familia. Durch die Aus-
einandersetzung der verschiedenen Fachbe-
reiche untereinander ist unsere Arbeit ständiger 
Reflektion ausgesetzt und trägt damit zur 
Qualitätssicherung bei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistik 2014  
Kreis Recklinghausen  
 

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

 
Im Jahr 2014 hatten wir insgesamt 2.406 Be-
ratungen in den Beratungsstellen Reckling-
hausen, Gladbeck und Marl, darunter 1.444 
Beratungen im Bereich der allgemeinen 
Schwangerenberatung (§2) und 962 Beratungen 
im Bereich der Schwangerschaftskonflikt-
beratung (§§5/6) Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes (SSKG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die neuen Arbeitsbereiche  „Frühe Hilfen“ und 
„Vertrauliche Geburt“ sind sehr arbeitsauf-
wendig. Wir haben den gesetzlichen Auftrag, als 
Kooperationspartner an den jeweiligen Netz-
werkkonferenzen und Arbeitskreisen teilzu-
nehmen und mitzuwirken. Im Berichtszeitraum 
leisteten wir im Kreis Recklinghausen 129 
Fachkraftstunden in 32 Arbeitskreisen. 

   

 
Beratungen insgesamt 
(ohne Gruppen) 

 
 

2.406 
 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung  
gemäß §§5/6 SchKG 

 
  962 

 
Allgemeine Schwangerenberatung/ 
Sozialrecht gemäß §2 SchKG 

 
  502 

 
Paar- und Sexualberatung gemäß 
§2 SchKG 

 
  529 

 
Verhütungs- und  
Kinderwunschberatung 
 

 
  123 

 
Sexualpädagogische Einzelberatung 
 

 
   68 

 

Beratung nach Geburt   171 
 

Beratung nach Abbruch / Fehlgeburt    22 
 

Beratung vor, während oder nach 
Pränataldiagnostik 

    10 
 

Sonstiges     19 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
pro familia Marl 
Wiesenstraße 55 
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 

freitags: 09:00 - 13:00 

  

sexualpädagogische  Sprechstunde: 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dienstags:   14:30 - 16:30 Uhr 

 
 

Ihre Spende hilft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Recklinghausen /Marl     
               

Team Gladbeck 

pro familia Gladbeck 
Hochstraße 39 
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 

 

 
 

 

 

Ein herzliches „Dankeschön“ gilt an dieser Stelle allen großen und kleinen 
Spendern, besonders der Sparkasse Vest RE und der Sparkasse 
Gladbeck,  die unsere vielfältige  Arbeit unterstützten. 
 
Auf Spenden sind wir angewiesen! 
 
Sparkasse Vest Recklinghausen IBAN: DE70 4265 0150 0000 1769 82 BIC:  WELADED1REK  
Stadtsparkasse Gladbeck IBAN: DE50 4245 0040 0000 0 815 54 BIC:  WELADED1GLA  
 
 

  


