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Das Jahr 2015 
 
 
 
Wie im letzten Jahr möchten wir Sie 
wieder einladen, die Arbeit unserer 
drei Beratungsstellen im Kreis 
Recklinghausen kennenzulernen und 
Einblicke und Anregungen zu 
ausgewählten Themen, die uns im 
Jahr 2015 besonders beschäftigten, zu 
erhalten. 
So feierten im Jahr 2015 die pro 
familia Recklinghausen und die pro 
familia Marl ihr 40-jähriges Jubiläum 
mit einer Veranstaltungsreihe für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 
zu den Themen:  
 
• „Lustwandel, vom Tabu zum 

Leistungsdruck“ 
 
• „Lustwandel bei Frauen nach 

Schwangerschaft und Geburt“ 
 
• „Lust auf-an-mit-trotz- und Wechsel-

jahre“ 
 
• „Paarberatung? Paarberatung! Ist 

meine Beziehung noch zu retten?“ 
 
Diese Veranstaltungen richteten wir  
im Jubiläumsmonat November in  
unseren Räumen aus  und erreichten 
damit ein  interessiertes Publikum. 
 
In der Rubrik „Aktuelles“ finden Sie 
zudem einen Rückblick auf 40 Jahre 
bewegte und uns bewegende Zeiten. 
 
Die Gladbecker Beratungsstelle ist im 
Berichtsjahr umgezogen und feierte 
die Einweihung der neuen Räum-
lichkeiten in der Innenstadt mit einem 
Tag der offenen Tür.   
   
Im Anschluss geben wir einen kurzen 
Überblick über unsere aktuelle Arbeit 
und die damit verbundenen Er-
fahrungen. 
 
Außerdem finden Sie in diesem Bericht 
Informationen zu dem Schwerpunkt-
thema „Flüchtlinge“, mit welchem sich 

auch der gesamte Landesverband im 
vergangenen Jahr   beschäftigt hat. 
Die vielfältige und umfangreiche Arbeit 
der pro familia Beratungsstellen im 
Kreis Recklinghausen wird am Ende 
unseres Berichtes durch einen 
Statistikteil verdeutlicht. 
Sollten Sie darüber hinaus Interesse 
an unserer Arbeit haben, finden Sie 
weitere Informationen auf unserer 
Homepage unter www.profamilia-
nrw.de. 
  
Wir freuen uns auf Sie! 
. 
 
 

Aktuelles 
 
 
 

40 jähriges Jubiläum der Bera-
tungsstellen Recklinghausen und 
Marl 
 
Im Jahr 2015 konnten wir unser  
40 jähriges Jubiläum feiern. 
 
Hier ein kurzer Rückblick auf die 
letzten 40 Jahre: 
 
Die Beratungsstellen Recklinghausen 
und Marl starteten 1975 mit großem 
politischen Engagement und viel 
ehrenamtlichem Einsatz.  Dabei lag die 
pro familia Arbeit immer an den 
Schnittstellen gesellschaftlicher  Aus-
einandersetzungen bei allen Fragen 
der  Sexualität und Familienplanung, 
der Schwangerschaftskonflikt-   und  
Schwangerschaftsberatung sowie der  
Sexualpädagogik.  Eine kurze, schlag-
wortartige Rückschau soll dies 
verdeutlichen und Sie bei Interesse 
einladen, auf unserer Homepage eine 
Chronologie der letzten 40 Jahre 
vertiefend nachzuverfolgen und die 
damit verbundene politische und 
verbandliche Arbeit der pro familia 
besser kennenzulernen:  
 
1975 - 1986 
Der §218: Die Legalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs 
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1984 - 1994 
Im Zeichen von Aids und Safer Sex 
 

 
 
1994 – 2005 
Neues Beratungsgesetz und nächste 
Reform des §218 
 
2000 – 2015 
Vielfältige Herausforderungen und 
neue Themen 
 
 
Neben unserer konstanten Bera-
tungsarbeit der letzten 40 Jahre und 
den dementsprechenden Inhalten 
haben sich in der letzten Zeit er-
gänzend - und hier nur beispielhaft 
aufgelistet - folgende neue Themen 
und Arbeitsbereiche entwickelt: 
 
• Veränderungen und erhöhter Bedarf 

im Rahmen der Schwangeren-
beratung und Beratung nach Geburt 
sowohl bei der Erst- als auch der 
Folgeberatung unter besonderer 
Berücksichtigung finanzieller, 
psychologischer und psycho-
sozialer Fragestellungen der rat-
suchenden Frauen und Männer 

• Beratung von Männern  im Rahmen 
von Schwangerschaften und junger 
Elternschaft 

• „Vertrauliche Geburt“ – Unter-
stützung von schwangeren Frauen 
in hoch krisenhaften Zeiten im 
Rahmen des am 01. Mai 2015 in 
Kraft getretenen Gesetzes 

• Ausbau der Hilfen für Schwangere 
und zur Regelung der „vertraulichen 
Geburt“ 

• Beratung von, während und nach 
pränataler Diagnostik 

• ungewollte Kinderlosigkeit und 
Kinderwunschberatung 

• Früherkennung von Brustkrebs im 
Rahmen des Präventivprogrammes 
„Mamma Care“ 

• Die „Pille danach“ – Entlassung aus 
der Rezeptpflicht 

• sexuelle Gewalt im Kontext von 
„K.O.-Tropfen“ 

• sexuelle Vielfalt – Unterstützung 
und Eintreten für Selbstbestimmung 
und Akzeptanz von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, transgender 
und intersexuellen Lebensformen 

• besondere Herausforderungen in 
der Arbeit mit Migrant_innen und 
Flüchtlingen 

• politischer Einsatz hinsichtlich des  
Zugangs zu kostenlosen/kosten-
günstigen Verhütungsmitteln für 
Menschen mit geringem Ein-
kommen, mit dem langfristigen Ziel: 
„Verhütungsmittel wieder als 
Kassenleistung“.  

 
Einige dieser Themen werden Sie in 
unserem Jahresbericht wiederfinden.  
 
 
 
Unsere tägliche Arbeit 
 
Sowohl die Schwangerschaftskon-
fliktberatung als auch die Schwange-
renberatung wurde in 2015 von Frauen 
und Männern aller (möglichen) 
Altersstufen als auch unterschied-
lichster Gesellschafts- und Bildungs-
schichten aufgesucht. Auffällig war in 
diesem Jahr abermals, dass sich 
Klient_innen in persönlichen Lebens-
krisen – außerhalb des Themas „Fami-
lienplanung“ – vertrauensvoll an uns 
wandten, da sie bei der pro familia 
bereits hinsichtlich anderer Anliegen 
Hilfe und Unterstützung erfahren 
hatten. Somit fungierten wir in diesen 
Fällen als erste Anlaufstation, von wo 
aus wir die Menschen versorgten, um 
sie dann entsprechend weiter zu 
vermitteln. Die positiv besetzte 
Erinnerung an uns und unsere Arbeit 
empfanden wir als äußerst be-
stätigend. 
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Die aktuelle gesellschaftliche Situation 
spiegelt sich in der täglichen Be-
ratungsarbeit wider.  Wir konnten im 
Jahr 2015 einen steten Anstieg in der 
Beratung von  geflüchteten Frauen und 
Paaren feststellen. In den meisten 
Fällen ging es um unerwünschte 
Schwangerschaften mit dem Wunsch 
nach einem Schwangerschaftsab-
bruch, wobei uns aber auch immer 
wieder Frauen aufsuchten, die ihre 
Schwangerschaften austragen wollten; 
hier war ein großer Unterstützungs- 
und Informationsbedarf erforderlich. 
Wir zogen oft Dolmetscher_innen 
hinzu, deren Finanzierung teilweise zu 
Lasten der Beratungsstelle ging, da die 
Kosten für zertifizierte Über-
setzer_innen in der Schwanger-
schaftskonfliktberatung die vom Land 
NRW zur Verfügung gestellte Summe  
in der Regel überstiegen. Wir be-
mühten uns um konstruktive und 
schnelle Lösungen; so griffen wir auf 
ehrenamtliche Helfer_innen sowie den 
Klient_innen vertraute Privatpersonen 
zurück, die in der Lage waren, in der 
jeweiligen Sprache zu übersetzen. 
Wie auch in den letzten Jahren galt es 
in 2015, Frauen und Paare mit 
geringem Einkommen darüber in 
Kenntnis zu setzen, dass Kosten für  
jegliche Verhütungsmittel von keiner 
Seite übernommen bzw. auch nicht 
partiell mitfinanziert werden. Das löste 
oft Ratlosigkeit aus,  mit dem Ergebnis, 
dass das gewünschte und für die 
jeweilige Person optimale Ver-
hütungsmittel nicht angewendet wer-
den konnte. In den Schwanger-
schaftskonfliktberatungen hörten wir, 
dass es zu unerwünschten Schwan-
gerschaften kam, da kein Geld für 
Verhütung (z.B. Spirale, Sterilisation, 
o.ä.) zur Verfügung stand.  
 
Auch die vielen telefonischen Anfragen 
nach Übernahme der Verhütungs-
mittelkosten durch die pro familia 
nehmen nach wie vor nicht ab. 
Weiterhin setzen wir uns in den ent-
sprechenden Gremien und mittels 
Öffentlichkeitsarbeit ein, für dieses 
Problem zu sensibilisieren. 
 

 
 
 
Die Beratungen zum neuen         
„Elterngeld Plus“ waren in 2015 stark 
nachgefragt. Hier ging es vermehrt um 
detaillierte und umfassende Infor-
mationen und Berechnungen, die wir in 
vielen Fällen leisten konnten. Diese 
Arbeit stellte uns vor neue Her-
ausforderungen, die wir gerne an-
nahmen und somit unsere Kompetenz 
diesbezüglich zunehmend erweiterten.  
Allerdings mussten wir die Rat 
suchenden werdenden Eltern immer 
wieder an die zuständigen Eltern-
geldstellen verweisen, um die ge-
wünschte Verbindlichkeit und Rechts-
sicherheit herstellen zu können. So 
war es unseren Klient_innen möglich, 
Planungssicherheit hinsichtlich ihrer 
zukünftigen finanziellen Lage zu 
erreichen. 
Viele Beratungen, die in anderen 
Kontexten angemeldet waren, stellten 
die Berater_innen vor die Aufgabe, 
den Fokus auf Kommunikations-
probleme innerhalb der Paarbe-
ziehung zu legen, da dies ein 
vordergründiges Problem darstellte. 
Vor allem junge Eltern - durch 
Schwangerschaft und Geburt belastet -  
waren von der Anpassungsleistung, 
die diese Lebensphase auf den 
unterschiedlichsten Ebenen erforder-
lich macht, betroffen. 
Frauen und Paare mit ungeplanten 
Schwangerschaften, die aus einer sehr 
kurzen Kennenlernphase heraus 
entstanden, waren stark gefordert. 
Ganz gleich, ob die Schwangerschaft 
ausgetragen wurde oder nicht, 
schilderten die Klient_innen,  einerseits 
ein hohes Maß an  Verbindlichkeit  zu 
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spüren (durch die entstandene 
Schwangerschaft) und andererseits 
noch keine partnerschaftliche Basis 
gebildet zu haben. In diesem 
Spannungsfeld bewegten sie sich und 
beschritten unterschiedliche Lösungs-
wege. Beratung bot hier einen 
Rahmen, ins Gespräch zu kommen, 
mehr Verständnis füreinander zu 
entwickeln und die oft hoch emotional 
besetzte  Situation zu bewältigen. 
Auch viele Männer profitierten von 
dem Gesprächsangebot, da sie sich in 
diesem Konflikt oft allein gelassen und 
machtlos fühlten. 
 
 

 
 
 
Frauen mit Erfahrungen hinsichtlich 
häuslicher Gewalt und Stalking fanden 
in den Beratungssitzungen häufig das 
erste Mal eine Möglichkeit, diese 
schambesetzten Themen ansprechen 
zu können, ohne dass gleich Druck 
bzw. eine gewisse Erwartungshaltung 
an sie aufgebaut wurde. Im Gegenteil: 
Einfühlsam und sensibel unterstützten 
wir die Betroffenen und begleiteten die 
Weitervermittlung in andere Bera-
tungsstellen. Hier sind vor allem die 
Frauenberatungsstellen zu nennen, die 
für Frauen diesbezüglich eine große 
Hilfe darstellen. 
 
Der schlechte Zustand von Frauen 
hinsichtlich ihrer psychischen und 
physischen Gesundheit fiel in der 
täglichen Beratungsarbeit immer 
wieder auf. Dabei bestand  in vielen 
Fällen ein offensichtlicher Zusam-
menhang.  
Sowohl seelische Belastungen als 
auch chronische Krankheiten wurden 
von diesen Frauen als Grund dafür 

genannt, sich ein Leben mit (einem 
weiteren) Kind nicht vorstellen zu 
können. In der Schwangerenberatung 
hingegen wurde dann der Einsatz 
unterstützender Angebote – oft im 
Rahmen der frühen Hilfen – 
notwendig. Die dementsprechenden 
Stellen wurden in Absprache mit den 
Klient_innen kontaktiert und in 
Anspruch genommen. 
 
Neben einigen allgemeinen Be-
ratungen zur „vertraulichen Geburt“ 
begleiteten wir in 2015 konkret eine 
Frau vom ersten bis zum letzten Schritt 
dieses neuen Angebotes. 
Die Zusammenarbeit mit den anderen 
Institutionen (z.B. Adoptionsver-
mittlung, Jugendamt, Krankenhaus 
etc.) verlief sehr zufriedenstellend. Der 
betroffenen Frau wurden alle Optionen 
offen gehalten und sie wurde ihren 
Bedürfnissen nach umfassend beglei-
tet und informiert. Die Binde-
gliedfunktion der pro familia als 
Schwangerschaftsberatungsstelle so-
wie eine jederzeitig mögliche 
Unterstützung direkt  im Anschluss 
aber auch in den nächsten Jahren 
wurde der Frau von uns zugesichert. 
Wir sind froh darüber, dass die erste 
von uns begleitete „vertrauliche 
Geburt“ so optimal verlaufen ist und 
sowohl für die Mutter als auch für 
deren Kind ein gutes Hilfsangebot 
darstellte.    
 
Es wird ersichtlich, dass die Bera-
tungsarbeit nach wie vor vielseitig und 
von Jahr zu Jahr mit 
unterschiedlichsen Themen besetzt ist. 
Wir Mitarbeiter_innen sind ständigen 
Herausforderungen aber auch Ver-
änderungen ausgesetzt, die unsere 
Arbeit anspruchsvoll und interessant 
macht. Mit viel Freude und 
Enthusiasmus begegneten wir somit 
auch in diesem Jahr unseren 
Klient_innen, die es uns in den 
meisten Fällen mit warmherzigem und 
wertschätzendem Feedback dankten.  
 
 
 
 
     Seite 5 



Zur Pille danach 
 
Seit dem 1.3.2015 ist die „Pille 
danach“ auch in Deutschland endlich 
rezeptfrei in den Apotheken erhältlich. 
Wir begrüßen dies sehr, nicht nur, weil 
wir uns unermüdlich dafür eingesetzt 
haben, sondern vor allem, weil der 
Zugang für die Frauen dadurch deut-
lich erleichtert ist. So können Frauen 
und Paare im Falle einer Verhü-
tungspanne schnell reagieren und das 
oft schambesetzte Spießrutenlaufen 
durch Notfallpraxen und/oder Kranken-
häuser entfällt. Anfängliche Unsicher-
heiten in den Apotheken scheinen sich 
bis auf wenige Ausnahmen stabilisiert 
zu haben. 
 
 
Aufsuchende Arbeit mit Flücht-
lingen 
 
Im Sommer 2015 hat uns die 
Flüchtlingsproblematik stärker erreicht. 
Zunächst haben wir einen Flyer in 5 
Sprachen  zur Verteilung in den Unter-
künften entwickelt, der ganz kurz über 
unser Angebot der Schwangerschafts- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung 
informiert. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass ein Bedarf an Infor-
mationen und Unterstützung im 
Bereich Familienplanung und sexueller 
Gesundheit besteht. Der SKF in 
Recklinghausen hat für Flüchtlinge 
eine Praxis eingerichtet, in der auch 
einmal im Monat eine gynäkologische 
Sprechstunde angeboten wird. Die 
Ärztin der Beratungsstelle hat dort in 
2015 zwei Sprechstunden über-
nommen. 
In dieser Sprechstunde ging es um 
Fragen zur Familienplanung, Verhü-
tung, Schwangerschaft, Wochenbett, 
sexuell übertragbare Krankheiten, 
Zyklus, Kinderwunsch und sexuelle 
Gewalt. Es wurden Schwangerschafts-
tests, Basisuntersuchungen in der 
Schwangerschaft und Vorsorgeunter-
suchungen durchgeführt sowie Re-
zepte für die Anti-Baby-Pille ausge-
stellt. Bei Bedarf wurde an nieder-
gelassene Praxen oder Krankenhäuser 
weitervermittelt. 

Schwangerschaftskonfliktberatung 
auf einen Blick 
 

 

In unseren drei Beratungsstellen 
Recklinghausen, Marl und Gladbeck 
wurden im Jahr 2015 insgesamt 979 
Beratungsgespräche  im Rahmen der 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
geführt, davon 934 Erstberatungen  
und 45 Folgeberatungen . 
 
In 7 Fällen  stellte unsere Ärztin eine 
medizinische Indikation im Rahmen 
des § 218 StGB aus. 
 
 
Die genannten Gründe stellten sich in 
2015 in folgender Gewichtung dar: 
 
• Familiäre/partnerschaftliche Probleme  356 
• Alter      288 
• Finanzielle/wirtschaftliche Situation  282 
• Berufliche Situation    253 
• Körperliche/psychische Verfassung  247 
• Abgeschlossene Familienplanung  245 
• Sonstige Gründe    234 

 

Diese aufgeführten Gründe lagen in 
ihrer Häufigkeit nah beieinander. 
Von wichtiger Bedeutung für die 
Entscheidung zu einem nicht weiteren 
Austragen der Schwangerschaft 
nannten die Klientinnen auch: 
 
• Zu schnelle Geburtenfolge           183 
• Situation als Alleinerziehende   160 
• Kindsvater steht nicht zur Schwangerschaft 155 
• Kein Kinderwunsch      91 
• Drohende Arbeitslosigkeit     89 
• Medizinische Gründe     71 
• Ausländerrechtliche Probleme    56 
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Flüchtlinge im Blick – Angebote der 
pro familia Beratungsstellen für 
Menschen mit Fluchthintergrund 
 
Im Laufe des Jahres 2015 ist die Frage 
nach Unterstützungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Fluchthintergrund auch 
bei der pro familia in den Focus 
gerückt. Darunter sind viele Menschen, 
die einen hohen Bedarf an 
Unterstützung in besonderen Berei-
chen der Gesundheitsversorgung ha-
ben, die unser Beratungsspektrum 
betreffen: Schwangere und Familien 
oder Frauen mit Säuglingen und 
Kleinkindern. 
 
In den vergangenen Jahren konnten 
wir das umfängliche Beratungsangebot 
stetig erweitern und verbessern, sei es 
durch neue gesellschaftliche und / 
oder gesetzliche Anforderungen, wie 
die Entwicklung des breiten Feldes der 
„Frühen Hilfen“ oder auch des neuen 
Angebotes im Rahmen des Gesetzes 
zur „vertraulichen Geburt“. Dabei ist 
das Eintreten für sexuelle und 
reproduktive Rechte als generelles 
Menschenrecht stets Grundlage 
unseres Tuns. pro familia als über-
parteiliche und nicht-konfessionelle 
Familienplanungsorganisation leistet 
somit in der Betreuung und Unter-
stützung von Flüchtlingen einen wich-
tigen Beitrag zur Integration - auch 
über die medizinische Versorgung 
schwangerer Frauen und von Familien 
mit Kleinkindern hinaus - sei es durch 
Sexualpädagogik für Jungen und 
Mädchen, Schwangerschaftskonflikt-
beratung, Paar- und Sexualberatung 
oder auch durch Kinderwunsch-
beratungen. 
Seit langem berücksichtigen wir in der 
Praxis der Beratungsarbeit die Er-
fahrung, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund aufgrund verschie-
dener Barrieren einen einge-
schränkten Zugang zu den Angeboten 
im Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungsbereich haben. Als Reaktion 
darauf erfolgte schon sehr früh eine 
gezielte und bewusste interkulturelle 
Öffnung der Beratungsstellen.  

Bei Flüchtlingen zeigen sich  durch be-
lastende Erfahrungen im Herkunftsland 
und/oder auf der Flucht, die unklare 
Bleibeperspektive in Deutschland 
sowie auch das Leben in der Illegalität 
Auswirkungen auf körperlicher und 
psychischer Ebene. Die aktuelle 
Lebenssituation ist gekennzeichnet 
durch eine Vergangenheit mit teils 
traumatischen Erfahrungen, eine Ge-
genwart mit einem geringen Hand-
lungsspielraum und eine unklare, 
häufig bedrohlich erlebte Zukunft. 
Zudem ist die medizinische Versor-
gung von Flüchtlingen nach dem 
AsylbLG begrenzt. Selbst dort, wo sie 
abgedeckt und erforderlich ist, wird sie 
nicht immer genutzt. Dazu gehören 
auch die besonders wichtigen Aspekte 
der Gesundheit schwangerer Frauen 
bzw. kleiner Kinder. 
Diese Situation erfordert neue Wege 
im Umgang mit und in der Umsetzung 
von Beratungsmöglichkeiten.  
Der pro familia Landesverband NRW 
hat bereits im Herbst 2014 ein Pilot-
projekt gestartet: „pro familia: 
Flüchtlinge im Blick“ und wurde dafür 
mit dem Gesundheitspreis NRW 2015 
ausgezeichnet.  
 
Einige grundsätzliche Bedingungen für 
eine gelingende und nachhaltige Hilfe 
für Schutzsuchende werden im 
Folgenden vorgestellt: 
 

• Vernetzung ist das A und O 
Vernetzungen der Schwangeren-
beratungsstellen mit der örtlichen 
Flüchtlingshilfe, sowie öffentlichen 
Institutionen wie Sozialämtern er-
möglichen eine schnelle und ge-
zielte Versorgung bei unter-
schiedlichen Hilfebedarfen (so bei 
rechtlichen, finanziellen, medizini-
schen oder sozialen Fragen ). Die 
Hauptaufgabe liegt im weiteren Ver-
lauf der Unterstützung meist in der 
Koordinierung der Hilfen. 

 
• Mehrsprachige Informationen 

Das Aushängen von Arztadressen 
und Anfahrtswegen  in  den  Unter- 
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künften und die Verteilung von 
Flyern über die vorhandenen 
Angebote in der Gesundheitsver-
sorgung an Ehrenamtliche oder 
Flüchtlinge selber kann hilfreich 
sein. Erforderlich ist die Über-
setzung in möglichst viele unter-
schiedliche Sprachen, sowie die 
Verwendung von Bildsprache. 
 
 
 

 
 
 
 

• Aufsuchende Arbeit 
Sie ist aufwendiger zu organisieren, 
aber ein wichtiger Baustein in der 
Versorgung dieser Zielgruppe. Auch 
der (persönliche) Kontakt zu den 
zuständigen Sozialarbeiter_innen 
vor Ort oder im örtlichen Sozialamt 
kann ebenfalls die Effektivität der 
Hilfsangebote erhöhen. 
 
  

• Neue Angebote 
Die häufig vorhandenen sprach-
lichen Barrieren stellen im Bera-
tungsalltag sicherlich die größte 
Herausforderung dar. Die Orga-
nisation eines Übersetzers, die Ab-
rechnung der hierfür anfallenden 
Kosten, die Kommunikation mit 
nicht angemeldeten Ratsuchenden 
erfordert deutlich mehr Zeit, als in 
Beratungssituationen ohne sprach-

liche Verständigungsschwierigkei-
ten.  In manchen Kommunen ent-
stand aus diesen Gründen die Idee, 
einen Pool von Ehrenamtler_innen 
aufzubauen die nicht nur Über-
setzungsarbeit leisten können, son-
dern auch Kulturmittler_innen und 
Vorbilder sein können. 

 
 
 
 

Unser Beratungsangebot 
 
 
 
 

Schwangerenberatung 
• Soziale Beratung und Beratung zu 

finanziellen Hilfen 
• 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 
• Beratung bei unerfülltem 

Kinderwunsch 
• Vaterschaftstests 
• Schwangerschaftstest 
• Diaphragma-Anpassung 
• Wechseljahrsberatung 
• Anleitung zur Brustselbstuntersu-

chung 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
• Rechtsgrundlagen 
• Medizinische, partnerschaftliche 

und lebensplanerische Aspekte 
• Adoption 
• Klärung der Kostenübernahme 
• Ausstellung von 

Beratungsbescheinigungen 
• Beratung nach Schwangerschafts-

abbruch 
• Sozialrechtliche und finanzielle 

Hilfen 
• Beratung zur „vertraulichen Geburt“ 
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Sexual- und Partnerschaftsberatung 
• Partnerschaftsprobleme 
• Sexuelle Probleme bei Paaren und 

Einzelpersonen 
• Kriseninterventionen 
 
Sexualpädagogik 
• Veranstaltungen für Schulklassen, 

Kindergärten  und Jugendgruppen 
• Großveranstaltungen zum Welt 

AIDS-Tag 
• Beratung für Jugendliche, junge 

Erwachsene und Eltern sowie 
behinderte Menschen 

• Elternabende 
• Fortbildungen 

 
 
 

Sexualpädagogik im Kreis 
Recklinghausen 2015 
 
Auch in diesem Jahr stieß unser 
sexualpädagogisches Angebot bei 
unterschiedlichen Zielgruppen auf große 
Resonanz. Neben den sexualpäda-
gogischen Projekten in Schulen gab es 
in diesem Angebote in Kindertages-
stätten und für Menschen mit Behin-
derungen. 
 
Unser sexualpädagogisches Team er-
reichte im Berichtsjahr 3.929 Schü-
ler_innen aller Schulformen. Insgesamt 
wurden 265 Gruppenveranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche sowie 113 
Einzelberatungen durchgeführt. Als 
Folge der steigenden Flüchtlingszahlen 
sind wir hier vor allem in Schulklassen 
zunehmend mit Heterogenität in Bezug 
auf sprachliche und kulturelle Hinter-
gründe konfrontiert. 
 
Weitere sexualpädagogische Angebote 
fanden in Kindertagesstätten in Form 
von Fortbildungen für Erzieher_innen 
und Elternabenden statt. Während der 
Fortbildungsveranstaltungen fällt immer 
wieder auf, wie viel Unsicherheit beim 
Umgang mit dem Thema „kindliche 
Sexualität“ in den Einrichtungen vor-
handen ist: 
 „Ab wann soll man mit der Aufklärung 
beginnen?“ 
 

„Gibt es Regeln für Doktorspiele?“ 
 
„Ist häufige Selbstbefriedigung bei 
Dreijährigen normal?“ 
 
Diese und weitere Fragen erreichen uns 
immer wieder von Seiten der 
Erzieher_innen. Es fällt auf, dass dem 
Thema Sexualaufklärung bereits in der 
Erzieher_innenausbildung nach wie vor 
wenig bis gar keine Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, so dass es nicht ver-
wunderlich ist, dass Erzieher_innen oft 
ratlos sind, wenn sie vor solchen Fragen 
stehen. 
  
Auf Elternabenden spitzt sich das 
Thema häufig im Hinblick auf die unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründe 
der Elternschaft zu, so dass es neben 
sexualpädagogischen Fragestellungen 
oft auch um verschiedene Wert- und 
Moralvorstellungen geht.  
Für das kommende Jahr ist die gemein-
same Erstellung von sexualpäda-
gogischen Konzeptionen für unter-
schiedliche Einrichtungen in Gladbeck 
geplant, bei der es auch um die Be-
rücksichtigung der Familien mit Flucht-
erfahrungen gehen soll. 
 
 
Außerdem fand unter dem Titel 
„Sahnebär und Tanzschnitte“ in diesem 
Jahr erstmalig eine Discoveranstaltung  
für Menschen mit Behinderungen statt. 
In Kooperation mit der evangelischen 
Familienbildungsstätte Marl und der 
Diakonie haben wir eine integrative 
Abendveranstaltung im Kulturzentrum 
„Altstadtschmiede“  angeboten, bei der 
es neben der Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu 
feiern, auch um das Kennenlernen der 
pro familia ging. Die Veranstaltung 
wurde zusammen mit unseren 
Kolleg_innen von der Aidsberatung und 
der Drogenberatung Marl durchgeführt. 
Da das Angebot sehr gut angenommen 
wurde, sind für das kommende Jahr 
mehrere Veranstaltungen dieser Art 
geplant. 
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Verhütungsmittelkoffer 
 

 
Lehrerinnen und Lehrer können bei uns 
einen Verhütungsmittelkoffer mit viel-
fältigen Anschauungsmaterialien aus-
leihen. Informationsprospekte legen wir 
auf Wunsch im Klassensatz dazu. 
 
 
Sexualpädagogische Zahlen 
 

 
Youthworker: 
 
In diesem Bereich  betreuten wir 151 
Gruppen und erreichten damit 2.216 
Personen. Außerdem führten wir 24 
Einzelberatungen und eine Großveran-
staltung (Welt-AIDS-Tag) durch. 
 
Sexualpädagogik: 
 
Hier betreuten wir 114 Gruppen und 
erreichten 1.713 Personen. Außerdem 
haben wir 89 Einzelberatungen durch-
geführt. 
 
Sexualpädagogik im Kreis Reckling-
hausen: 
 
Zusammenfassend bedeutet das: 
Im Jahr 2015 haben wir insgesamt 265 
Gruppen betreut und damit 3.929 
Personen erreicht. Dazu kamen 113 
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 
Montag:  15:00 – 17:00 Uhr 
Telefon: 02043 / 2 51 32 
E-Mail:  anja.siekmann@profamilia.de 
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Sexualpädagogisches Team 
 



Statistik 2014  
Kreis Recklinghausen  
 

 
 

Im Jahr 2015 führten wir insgesamt 
2.439 Beratungen in den Beratungs-
stellen Recklinghausen, Gladbeck und 
Marl durch, darunter 1.453 Beratungen 
im Bereich der allgemeinen Schwange-
renberatung (§2) und 979 Beratungen im 
Bereich der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung (§§5/6) Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes (SSKG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsbereiche „Frühe Hilfen“ und 
„Vertrauliche Geburt“ sind sehr arbeits-
intensiv. Wir haben den gesetzlichen 
Auftrag, als Kooperationspartner an den 
jeweiligen Netzwerkkonferenzen und Ar-
beitskreisen teilzunehmen und mitzu-
wirken. Im Berichtszeitraum leisteten wir 
im Kreis Recklinghausen 132 Fach-
kraftstunden in 35 Arbeitstreffen. 
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Beratungen insgesamt 
(ohne Gruppen) 

 
 

2.439 
 

 
Schwangerschaftskonfliktberatung  
gemäß §§5/6 SchKG 

 
  979 

 
Allgemeine Schwangerenberatung/ soz. 
Hilfen gemäß §2 SchKG 

 
  510 

 
Paar- und Sexualberatung gemäß 
§2 SchKG 

 
  477 

 
Verhütungs- und  
Kinderwunschberatung 
 

 
  123 

 
Sexualpädagogische Einzelberatung 
 

 
   90 

Beratung nach Geburt 
  143 

 

Beratung nach Abbruch / Fehlgeburt    64 
 

Beratung vor, während oder nach 
Pränataldiagnostik 

  1  1
 

Beratung n. §2 Abs. 4 SchKG     
(Wunsch nach Kindsabgabe ohne 
Preisgabe der Identität) 

14 

Sonstiges 31 

Indikationsstellung   7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
pro familia Marl 
Wiesenstraße 55 
45770 Marl 
Tel.: 02365 – 47486 
E-Mail: marl@profamilia.de 

 

Recklinghausen und Marl  
 
Telefonische Erreichbarkeit und Anmeldung zu 
folgenden Zeiten  
 
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   
 
Telefonische Erreichbarkeit und Anmeldung zu 
folgenden Zeiten: 
 
 
montags:  09:00 - 13:00      14:00 - 17:00 Uhr 

dienstags:                        15:00 – 19:00 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  
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