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Liebe Lerser*innen,
liebe Unterstützer*innen von pro familia,

Sie halten die neue sehr umfangreiche Ausgabe unserer profa-post in den Händen. Wir haben viel 
zu berichten und freuen uns, Ihnen wieder einen vertieften Einblick in unsere Arbeit im 
vergangenen Jahr geben zu können.

Nachdem wir das Jahr 2019, aus meiner Sicht als Geschäftsführerin, erfolgreich abgeschlossen 
hatten – positive personelle Veränderungen, Finden von neuen Vorständinnen im pro familia e.V. , 
komplette Umstellung unseres EDV-Systems wegen Ende des supports und Bewältigung einiger 
anderer größerer Herausforderungen – konnten wir erst einmal durchatmen. Aber nicht lange.

Im März kam Corona und mit dem Virus neue Aufgabenstellungen und Probleme, die wir bisher so 
nicht kannten und die auch unsere Beratungsarbeit und die inneren Abläufe nachhaltig verändern 
sollten. Dazu lesen Sie von den Beraterinnen weiter unten interessante Beiträge.

Für pro familia Regensburg e.V. ist 2020, wie für viele, auch wirtschaftlich ein sehr schwieriges Jahr. 
Wir verzeichnen einen immensen Rückgang bei Spenden und Bußgeldern, mit denen wir bisher 
unseren verpflichtenden Eigenanteil  bei der Finanzierung der Schwangerschaftsberatungsstelle 
gestemmt haben. Darüber hinaus mussten wir zusätzliche technische Geräte anschaffen und 
installieren lassen um z.B. sichere Video-Beratungen anbieten zu können. Für einen kleinen Verein 
wie uns, ist das ein großer Kraftakt.



Deshalb unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie uns mit einer Spende! Und helfen Sie uns, diese 
schwierige Zeit als Verein durchzustehen. Unsere Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite.

Wir bedanken uns bei Ihnen, bei allen Mitgliedern und Spender*innen, bei unseren Förderer*innen, 
der Regierung, der Stadt und dem Landkreis Regensburg, den Landkreisen Neumarkt und Cham, 
unseren Vorstandsfrauen Dr. Carolin Wagner,  Andrea Diermeier und Eva-Maria Meier für ihr 
ehrenamtliches Engagement.

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten profa-Teams

Sabine Balan
Geschäftsführung
pro familia Regensburg e.V.



Unsere Beratungszahlen in 2019
Unser breit aufgestelltes 
Beratungsangebot in 2019 
zeigt sich in der Grafik. 

Die allgemeinen Beratungen 
von Schwangeren und 
Paaren und die Beratungs-
gespräche  nach der Geburt 
(incl. der Paarberatungs-
gespräche) machen 67,80 % 
aller Gespräche aus.

Lediglich 19,51 % der 
Gespräche (211 Beratungen) 
waren Schwangerschafts-
konfliktberatungen.

Insgesamt fanden 1.085 
Beratungen im Jahr 2019 
statt.

* Pränataldiagnostik
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Ein Vormittag in der Beratungsstelle
Eine Klientin ruft völlig verzweifelt in der 
Beratungsstelle an. Sie hat nach langer Suche endlich 
eine größere Wohnung gefunden und kann mit ihrem 
Mann und ihren drei Kindern aus der 2-Zimmer-
Wohung ausziehen. Die beengten Wohnverhältnisse 
belasten die Familie sehr. Durch den Lockdown in der 
Corona-Krise hat sich die Situation deutlich verschärft.
In der neuen Sozialwohnung gibt es allerdings keine 
Küche und ihr Mann hat wegen Corona eine Kündigung 
von seiner Zeitarbeitsfirma erhalten. Wie soll sie jetzt 
eine Küche finanzieren? Wird das Jobcenter die hohe 
Miete übernehmen oder muss die Familie in der viel zu 
kleinen Wohnung bleiben? 

Frau X. hat erfahren, dass sie schwanger ist und weiß nicht, ob sie 

die Schwangerschaft fortsetzen kann. Sie hat vor Jahren von 

ärztlicher Seite die Aussage bekommen, dass sie aufgrund einer 

Erkrankung keine Kinder bekommen könne. Seitdem hat Frau X. 

sich damit abgefunden, ein Leben ohne eigene Kinder zu führen. 

Nun ist sie emotional völlig durcheinander und kann sich nur 

schwer vorstellen, plötzlich doch Mutter zu werden.                    

Im Beratungsgespräch wird ihr klar, dass es einen unbewussten, 

verdrängten Kinderwunsch gibt und dass die Schwangerschaft 

mit großen Ängsten verbunden ist. Frau X. kann sich nicht 

entscheiden wie es für sie weitergehen soll. Es wird ein weiterer 

Termin vereinbart.

Frau X. hat eine langwierige Kinderwunschbehandlung hinter sich. 

Als sie und ihr Partner es aufgegeben haben Eltern zu werden, stellt 

sich plötzlich auf natürlichem Weg eine Schwangerschaft ein. Frau 

X. ist einerseits überglücklich. Andererseits machen ihr sehr große 

Angstgefühle zu schaffen. Sie sorgt sich so sehr darum, dass sie ihr 

Kind verlieren könnte, dass sie in ihrem Alltag stark eingeschränkt 

ist. Die Gedanken kreisen immer darum, was alles Schlimmes 

passieren könnte. Frau X. kommt fortlaufend in die Beratung. Die 

Begleitung im Beratungsgespräch hilft ihr, über Ihre Ängste zu 

sprechen und damit einen Umgang zu finden. 



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle

Fr. P. und ihr Freund studieren beide und bekommen in ein 
paar Monaten Zwillinge. Trotz Unterstützung durch die 
baldigen Großeltern und Nebenjob kommen sie gerade so über 
die Runden. Die Beraterin überlegt mit dem Paar, ob ein 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung bei der Landesstiftung 
„Hilfe für Mutter und Kind“ besteht. Da die Chancen gut 
stehen, füllt Fr. P. einen Antrag aus und die Beraterin sagt ihr 
genau, welche Unterlagen zur Antragsstellung noch benötigt 
werden. Anschließend nutzt das Paar die Gelegenheit, mit der 
Beraterin über ihre Gefühle in Bezug auf die Geburt und die Zeit 
danach zu sprechen. Das Paar bedankt sich für das offene 
Gespräch und vereinbart einen Folgetermin, um beim nächsten 
Mal Fragen zu Elterngeld und Mutterschutz zu klären. 

Frau X. ist eine bekannte Klientin. Sie kommt immer wieder 

wegen verschiedener Themen zur Beratung. Sie hat einen 

Stapel unbeantworteter Post dabei und möchte wissen, was sie 

tun muss. Die Beraterin verschafft sich zunächst einen 

Überblick über die verschiedenen Schriftwechsel. Schnell wird 

klar, dass Frau X. für ihr drittes Kind kein Familiengeld erhält, 

weil sie verschiedene Unterlagen nicht eingereicht hat. Dabei 

wäre das Familiengeld, das seit September 2018 für alle 

Familien vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr gezahlt wird 

und insbesondere nicht auf Jobcenter Leistungen angerechnet 

wird für die Familie so wichtig.                                        

Gemeinsam wird ein Widerspruch formuliert. Die Beraterin 

unterstützt die Klientin dabei die notwendigen Unterlagen 

zusammenzusuchen und an die Behörde weiterzuleiten. 

Schließlich bekommt Frau X. nun doch Familiengeld. Sie ist sehr 

froh, denn ihre finanzielle Situation wird sich dadurch in den 

nächsten Monaten deutlich verbessern. 

Hr. A. kommt allein zum Termin. Seine Frau hat vor kurzem das 

6. Kind entbunden. Es fällt Hr. A. sichtlich schwer, der Beraterin 

mitzuteilen, dass die Familie erhebliche Schulden hat. Da Hr. A. 

nur sehr wenig Deutsch spricht, ruft die Beraterin gemeinsam 

mit Hr. A. bei der Schuldnerberatungsstelle an und hilft Hr. A., 

die entsprechenden Formulare auszufüllen. Im Anschluss wird 

überlegt, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten es 

gibt, da erst vor kurzem der Kinderwagen kaputt gegangen ist. 

Die Beraterin findet eine passende Stiftung und gibt Hr. A. die 

entsprechenden Unterlagen mit. Hr. A. ist froh, auf Verständnis 

und Hilfe gestoßen zu sein. 



Wechsel an der Spitze

Neuer Vorstand bei pro familia gewählt

Die Geschicke von pro familia Regensburg e.V. liegen seit Anfang Dezember zum Teil in bewährten, zum Teil aber auch 
in neuen Händen: Als ehrenamtliches Vorstandsmitglied wurde Dr. Carolin Wagner in ihrem Amt bestätigt. Neu in den 
Vorstand des Vereins, der Träger einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen ist, wurden 

Andrea Diermeier und Eva-Maria Meier gewählt. 

Von links: Geschäftsführerin Sabine Balan, Dr. Carolin Wagner, Andrea 
Diermeier, Eva-Maria Meier und die neuen Rechnungsprüferinnen des Vereins 

Sandra Spitzer und Gabi Zweckerl



Endlich auch im Landkreis Regensburg –

Kostenlose Verhütungsmittel!

Frauen fehlt manchmal das Geld für Verhütung - Für Pille, Spirale und Co. 

Denn sobald sie über 22 Jahre alt sind, müssen sie unabhängig von ihrer finanziellen 

Situation für ihre Verhütungsmittel selbst aufkommen. 

pro familia setzt sich seit Jahren dafür ein, dass es eine einheitliche bundesweite 

Regelung für Menschen mit geringem Einkommen gibt, kostenlose Verhütungsmittel 

zu erhalten. 

Im Januar 2015 hatten wir uns mit dem Anliegen „Kostenlose Verhütungsmittel für 

Menschen mit geringem Einkommen“ an die Stadt Regensburg und den Landkreis 

Regensburg gewandt. Die Stadt Regensburg übernimmt nun seit Anfang 2018 für 3 

Jahre freiwillig die Kosten für ärztlich verordnete Verhütungsmittel (Bericht in der 

profa-post 2018).

Nach weiteren Bemühungen haben seit dem 1. Januar 2020 auch die Bürger*innen 

mit geringem Einkommen im Landkreis Regensburg die Möglichkeit auf Antragstellung 

und Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel. Im Sinne der selbstbestimmten 

Familienplanung wurde auch hier ein Verhütungsmittelfond eingerichtet.

Die Antragsstellung  für den Landkreis ist ausschließlich über die staatlich 
anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen in Regensburg möglich.
Der Antrag für die Stadt Regensburg ist beim Amt für Soziales zu stellen. pro familia 
und die anderen Beratungsstellen unterstützen die Bürger*innen dabei und leiten die 
Anträge weiter. 



Da eine bundesweite Regelung zur Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel in 

Arbeit ist, besteht momentan ein Flickenteppich aus regional unterschiedlichen 

Regelungen, der für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar ist und 

ungerecht wirkt.

Mit einem Antrag auf Verlängerung der Kostenübernahme bei der Stadt Regensburg 

über 2020 hinaus, werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass zumindest für 

Bürger*innen in der Region Einheitlichkeit besteht.

Erfahrungen aus unserer Beratung zeigen: Frauen und Paare, die wenig Geld zur 

Verfügung haben, wenden günstige und zum Teil unsichere Verhütungsmittel an. 

Verschiedene Studien  zum Thema, z.B. „Familienplanung im Lebenslauf von Frauen“, 

bestätigen dies (vgl. Verhütung und soziale Lage, BZgA FORUM Sexualaufklärung und 

Familienplanung von 2017).

Das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu Verhütung ist aber für alle Menschen zu 

gewährleisten. Für die Wahl der Verhütungsmethode sollen nicht die Kosten, sondern 

Verträglichkeit, Sicherheit und die individuelle Lebenssituation die entscheidenden 

Kriterien sein.

WIR BLEIBEN DRAN !

Ingrid Pfreimer

Diplom Sozialpädagogin (FH) 

Wie ein Antrag gestellt werden kann, entnehmen Sie bitte unserer Homepage 

www.profamilia.de/regensburg/aktuelles

http://www.profamilia.de/regensburg/aktuelles


Faire Lebens- und Arbeitsbedingungen 

von Christina Weindler, B. A. Soziale Arbeit und Beraterin bei pro familia Regensburg

Unser Beratungsalltag hat sich verändert. Waren in den letzten Jahren Flucht- und Migration und alles, was damit 

in Zusammenhang steht große Themen, so ist es jetzt die Lebens- und Arbeitsrealität vieler unserer Klient*innen. 

Angekommen in Deutschland, egal ob aufgrund von Arbeitssuche oder Flucht vor Krieg, sind die Menschen 

gezwungen, sich neu zu orientieren und für sich und ihre Familien eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Die 

Männer besuchen Deutschkurse und versuchen Arbeit zu finden. Die Frauen bleiben überwiegend zu Hause und 

betreuen die Kinder. Da, wo es Arbeit gibt, sind die Mieten hoch und Wohnraum knapp. Viele Familien leben in 

beengten Verhältnissen, weil sie entweder keine größere Wohnung finden oder die Jobcenter die zu teuren 

Wohnungen nicht finanzieren. Eine fast ausweglose Situation. Viele Klient*innen sind bestrebt ihren 

Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, weil sie schnell feststellen, dass das Geld, das sie vom Jobcenter 

bekommen, einfach nicht reicht. Sie finden aber nur Tätigkeiten über Leihfirmen, die meistens unterbezahlt sind. 

Sie erleben sowohl die Abhängigkeit von der Behörde als auch die schlecht bezahlten Tätigkeiten als sehr 

belastend.

Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass viele dieser Menschen ihre Arbeit verloren haben. Viele können ihre Miete 

nicht mehr bezahlen. Es sieht so aus, als würde sich die Situation so schnell auch nicht ändern. Viele Familien 

wissen nicht weiter und wenden sich an uns. Manchen Familien können wir helfen, indem wir versuchen 

wenigstens Gelder über verschiedene Stiftungen für notwendige Anschaffungen, wie größere Betten für die Kinder 

oder Küchen, die häufig in Sozialwohnungen nicht vorhanden sind, zu beschaffen. Das Grundproblem lässt sich 

aber dadurch nicht lösen.

Wir brauchen dringend einen fairen Wohnungsmarkt und faire Arbeitsbedingungen und Löhne. Die Versuche der 

Regierung die Auswirkungen der Corona-Krise mit Zahlungen wie dem Corona-Bonus abzufedern sind zwar ein 

Signal für alle Familien, aber helfen den wirklich Leidtragenden dieser Krise nicht. Nur wenn Mieten bezahlbar sind 

und angemessene Löhne gezahlt werden, können Menschen Krisen in finanzieller Hinsicht überstehen. Dann 

haben Familien auch die Chance, Geld zu sparen für schwierige Zeiten. So wie die Situation im Moment ist, gelingt 

das jedenfalls nicht.



Social Media

Social Media (englisch für soziale Medien) ist die Bezeichnung für verschiedenste digitale Medien und Methoden, die 

es Einzelnen und Gruppen ermöglichen sich virtuell zu vernetzen, auszutauschen, Informationen zu geben und zu 

erhalten. Auch pro familia Bayern und pro familia Regensburg haben seit kurzem einen facebook und einen instagram

Auftritt. 

Für uns war es wichtig, auch in den digitalen Medien präsent zu sein, da sich insbesondere die jüngeren Nutzer*innen 

stark an den Inhalten dieser Portale orientieren.

Es zeichnet sich ab, dass facebook für uns eine Möglichkeit ist, sich in erster Linie mit regionalen 

Netzwerkpartner*innen auszutauschen. Wir haben uns beispielsweise mit regionalen Bildungsträgern, 

Selbsthilfestellen, Familienzentren und anderen sozialen Organisationen verbunden. Dadurch erhalten wir zeitnah und 

aktuell deren Angebote und die Netzwerkpartner*innen können wiederum unsere Angebote, wie z.B. die Juristische 

Sprechstunde, an Ihre Klient*innen weitergeben. Wir haben über facebook auch Kontakt zu einer selbstorganisierten 

Regensburger Helfer*innengruppe, über die wir schnell und unkompliziert Hilfen, wie z.B. Sachspenden oder 

Umzugshilfe an unsere Klient*innen vermitteln können.

Instagram ist im Vergleich zu facebook eher bei jüngeren Nutzer*innen gefragt. Hier sind wir mit zahlreichen 

überregionalen Organisationen verknüpft, die sich mit den Themen Sexualität, Gender, Schwangerschaftsabbruch und 

Schwangerschaft beschäftigen. Instagram hat insofern auch eine politische Seite. Wir erfahren welche Aktionen andere 

Stellen zu diesen Themen planen und umsetzen und bekommen darüber hinaus Ideen für unsere Arbeit, wie z.B. 

Gestaltung des sexualpädagogischen Materials. 

Christina Weindler

B. A. Soziale Arbeit und Beraterin bei pro familia Regensburg

Folgen Sie uns auf facebook www.facebook.com/profamilia.regensburg

und instagram www.instagram.com/profamilia_regensburg😀👪💗👭👬🌈

http://www.facebook.com/profamilia.regensburg
http://www.instagram.com/profamilia_regensburg


Englische Beratung

Mit der Flüchtlingswelle hat sich unser Beratungsspektrum verändert. Seitdem vermehrt auch Menschen aus 

afrikanischen Ländern bei uns eine neue Heimat suchen, ist es für unsere Beratung wichtiger geworden, 

Beratungsgespräche und Gruppenangebote in englischer Sprache anzubieten. Wir konnten uns dazu bei einer von der 

Regierung der Oberpfalz organisierten Fortbildung speziell zur Schwangerschaftskonfliktberatung in Englisch 

weiterbilden. 

Aber natürlich geht es nicht nur um sprachliche Qualitäten. Auch ein kultursensibles Herangehen an die Lebenswelten 

der Frauen ist von besonderer Bedeutung. Themen wie FGM (Female genital Mutilation = weibliche 

Beschneidung/Genitalverstümmelung), traditionelle Rollenmodelle von Frau und Mann, Rechte der Frau in 

Deutschland, Umgang mit eigener Körperlichkeit und Sexualität sowie die Vermittlung von Körperwissen und 

biologische Vorgängen spielen sowohl in den Beratungen als auch in den Veranstaltungen im Rahmen der Sexuellen 

Bildung eine große Rolle. Häufig fehlt es den Frauen an Informationen. Nur wenn Frauen ihre Rechte kennen und über 

ihren Körper Bescheid wissen, ist es möglich ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eine selbstbestimmte 

Sexualität zu leben. 

Neu in diesem Zusammenhang ist auch die Zusammenarbeit mit einer lokalen Erstaufnahmeeinrichtung. Wir haben für 

die Frauen einen Informationsabend in der Eirichtung angeboten. In entspannter Atmosphäre haben wir zusammen 

mit einer Dolmetscherin, die die Inhalte zusätzlich für alle Frauen übersetzt hat, die kein Englisch sprechen, über den 

weiblichen und männlichen Körper, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt gesprochen und den Frauen von den 

finanziellen und psychosozialen Unterstützungsmöglichkeiten und Ihren Rechten in Deutschland erzählt. Die 

Veranstaltung ist sehr gut bei den Frauen angekommen. In diesem Jahr ist erfreulicherweise eine Fortsetzung geplant. 

Für uns war es eine große Herausforderung den Workshop in englischer Sprache zu halten. Wir halten diese Arbeit aber 

für sehr wichtig und es ist uns ein großes Anliegen, Frauen den Zugang zu so wichtigen Informationen nicht 

vorzuenthalten, dass wir auch weiter daran arbeiten unser Angebot zu verbessern und auszuweiten.

Christina Weindler

B. A. Soziale Arbeit und Beraterin bei pro familia Regensburg



34. Fachtagung 2019 

„Auf Augenhöhe“ Betreutes Wohnen in Familien (BWF)

Bei einem Fachtag in Regensburg für 170 Betreuer*innen von Gastfamilien (aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz) hat unsere Beraterin Ingrid Pfreimer von pro familia Regensburg einen Impulsvortrag und einen Workshop 
gehalten:

Behinderte Liebe – Verhinderte Lust. Selbstbestimmte Sexualität und Behinderung in der Praxis. 

Das Grundrecht auf Sexualität, die damit verbundenen Wünsche, Sexualität in allen Facetten zu leben bzw. eine 
Familie zu gründen, ist mittlerweile in der Gesellschaft bekannt und kein Tabu mehr.
Mitarbeiter*innen im Betreuten Wohnen in Familien werden in ihrem Arbeitsalltag wie selbstverständlich mit dem 
Thema Sexualität konfrontiert – Gastfamilien stehen ihren Bewohner*innen mit geistiger und psychischer 
Behinderung oft hilflos gegenüber, wenn manchmal wie aus dem Nichts Wünsche nach Sexualität, Beziehung oder 
Elternschaft geäußert werden. 

Die Vielfalt, der mit diesen Themen verknüpften Erwartungen, lassen den Umgang mit diesem sensiblen Thema oft 
etwas schwierig erscheinen. Es ist ein wichtiger Schritt Unsicherheiten und Berührungsängste abzubauen. Mit 
Informationen zu den Rahmenbedingungen der Gastfamilien wurden die BWF Fachkräfte sensibilisiert, wie sie die 
Menschen mit Behinderung darin unterstützen können, ihre Sexualität selbstbestimmt zu leben.

Wie können die Menschen mit Behinderung ihre Lebens-Bedürfnisse in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Arbeit, 
Sexualität, Erholung, Bildung und Kommunikation befriedigen? 
Ist Sexualität als wichtiger Aspekt des Lebens als ein eigener Punkt in die Prozessbegleitung mit einbezogen? 
Ermöglichen die Bedingungen der Gastfamilie die Intimsphäre des Menschen mit Behinderung? Er oder sie ist ja 
nicht unbedingt ein Gast- sondern wohnt lange dort. Er oder sie ist aber auch kein Familienmitglied, wo eine andere 
Vertrautheit gewachsen ist.



Gibt es Regeln für das Zusammenleben und die notwendige Abgrenzung der 
familiären Privatsphäre? 
Welche räumlichen Möglichkeiten gibt es für Menschen mit Behinderung in 
der Gastfamilie? Kann z.B. eine Partner*in ungestört da sein? Was ist, wenn 
ein Paar zusammenziehen will? Gibt es auch für behinderte Eltern mit Kind die 
Möglichkeit weiterhin in der oder einer anderen Gastfamilie zu wohnen?
Gibt es ein Schutzkonzept, bzw. einen Leitfaden zum Thema: „Überlegt 
handeln im Umgang mit sexueller Gewalt“? Menschen mit Behinderung 
erleben wesentlich häufiger sexuelle Übergriffe und Gewalt. Das betrifft 
hauptsächlich Frauen, aber auch Männer.

Es wurde deutlich, dass das Thema sehr wichtig ist. Fort- und Weiterbildungen 
für alle Akteure sind notwendig, um ihnen mehr Sicherheit zu geben.

pro familia Beratungsstellen bieten dazu mit ihrem Angebot eine 
Unterstützung an. 

Es gibt noch viel zu tun!

Ingrid Pfreimer
Diplom Sozialpädagogin (FH)
Beratung & Sexuelle Bildung bei pro familia Regensburg 



Beratungsarbeit in Coronazeiten

Die Coronakrise hat auch uns in der Beratungsstelle vor 

vielfältige Herausforderungen gestellt. Die anfängliche 

Vorsichtsmaßnahme, keine Hände mehr zu schütteln, steigerte 

sich mit dem Lockdown recht schnell dahingehend, dass keine 

persönlichen Beratungen mehr stattfanden. Neue Wege wie 

Telefon-, Video- und Onlineberatung rückten in den Fokus und 

warfen vielen Fragen auf: welche Medien dürfen benutzt 

werden? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Darf 

Schwangerschaftskonfliktberatung überhaupt „unpersönlich“ 

stattfinden und wie lösen wir die gesetzliche Anforderung, die 

Identität der Klientin überprüfen zu müssen? Wie erhält die 

Klientin die Beratungsbescheinigung? Klappt die Videoberatung 

mit unserem vorhandenen technischen Equipment und wie 

geht das überhaupt? Wie kann die nötige Ausstattung finanziert 

werden, wenn es von Seiten der Regierung keine Zuschüsse 

gibt? Wie gehen wir mit den häufigen technischen Störungen 

um?

Zu den ständigen Umstellungen kam der gesetzliche Auftrag, 

dass Beratung durchgehend gewährleistet sein muss. Um einer 

coronabedingten Schließung vorzubeugen, arbeiteten wir 

wochenweise in zwei Teams mit Homeoffice. Teamsitzungen 

fanden per Video statt. So war die Beratungsstelle nie 

geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen im Bereich Sexueller 

Bildung wurden jedoch abgesagt oder in Onlineangebote 

umgewandelt. Auch das war eine große Herausforderung! Empfangsbereich



Obwohl wir stetig in Kontakt mit den Klient*innen blieben, 

stellten wir doch eine erschwerte Kommunikation fest. Per 

Telefon sind Emotionen schwerer zu erkennen und zu 

transportieren und der für eine psychosoziale Beratung so 

wichtige Beziehungsaufbau ist erheblich erschwert. Da viele 

unserer Klient*innen große Sprachschwierigkeiten haben, hatten 

wir teilweise nur Kontakt zu den besser deutsch sprechenden 

Partnern/Männern. Die Beantragung von finanziellen Hilfen zog 

sich oft sehr lange hin. Frauen im Schwangerschaftskonflikt 

standen durch Corona vor deutlich mehr Hürden. Die 

Krankenkassen versendeten zum Beispiel anfangs keine Anträge 

für die Kostenübernahme beim Abbruch per Mail, die 

Geschäftsstellen waren aber für Parteiverkehr geschlossen. Auch 

durften Frauen zeitweise keine Begleitperson mit in die Arztpraxis 

zum Abbruch bringen.

Nach den Lockerungen des Lockdowns öffneten wir die 

Beratungsstelle langsam wieder für persönliche Kontakte, 

vorrangig für Schwangerschaftskonfliktgespräche und 

Klient*innen in Krisen. Der Eingangsbereich wurde im Hinblick auf 

die Einhaltung der Hygienemaßnahmen neugestaltet. Neue 

Standards wurden erstellt, wie der Klient*innenkontakt unter 

Berücksichtigung unseres Schutzkonzeptes stattfinden kann. So 

wird zum Beispiel der Wartebereich derzeit nicht genutzt, die 

jeweilige Beraterin öffnet den Klient*innen selbst die Tür. 

Begleitpersonen dürfen nur dabei sein, wenn absolut notwendig. 

Beratungssituation mit Mund-Nasen-Schutz



Inzwischen finden wieder viele persönliche Beratungen statt. Die 

Auswirkungen der Krise mit ihren Langzeitfolgen werden in den 

Gesprächen immer deutlicher. Es ist belastend für Frauen, wenn sie 

keinen Geburtsvorbereitungskurs besuchen können oder unter 

erschwerten Bedingungen gebären, teilweise mit Mundschutz und 

ohne Partner. Durch Kurzarbeit oder Entlassungen entstehen 

finanzielle Probleme. Eine Entspannung des Arbeitsmarktes ist 

nicht in Sicht. Auch Frauen und Familien nach der Geburt sind oft 

auf sich alleine gestellt, wenn Unterstützungsmaßnahmen 

wegfallen. Wir merken, wie wichtig es ist, die Klient*innen zu 

stärken und das Positive nicht aus den Augen zu verlieren.

Erste Veranstaltungen sind wieder angedacht. Dazu müssen viele 

unserer bewährten Methoden im sexualpädagogischen Bereich 

den Schutzkonzepten an den Schulen und Einrichtungen angepasst 

werden. 

Auch hier gehen wir neue Wege und freuen uns darauf!

Bettina Janowitz

B. A. Soziale Arbeit und Beraterin bei pro familia Regensburg

Beratungsalternative mit Gesichtsvisier 



Kleine Kinder, keine Küche

von Claudia Alkofer, Fachliche Leitung von pro familia Regensburg 

Bezahlbarer Wohnraum ist in Regenburg rar, bei Nachwuchs eine größere Wohnung zu finden ist daher für jede Familie 

schwer. Noch schwerer ist die Wohnungssuche für hilfebedürftige Familien und Alleinerziehende. Aufgrund der 

geringen Zahl geförderter Wohnungen warten diese Familien bis zu drei Jahre in oft viel zu kleinen Wohnungen auf 

den Umzug.

Doch nach dem Umzug in eine größere Wohnung wartet, nach den Erfahrungen der Beratungsstelle pro familia, ein 

weiteres Problem auf die Familien: Die geförderten Wohnungen werden oft ohne Küche vermietet. Neben zusätzlichen 

Möbeln müssen die Familien also auch eine Küche anschaffen. Zusätzlich zur Mietkaution, die nicht vom Jobcenter 

übernommen wird, sondern nur als Darlehen gewährt wird, können das nur die wenigstens finanziell stemmen. Vom 

Jobcenter werden nach dem entsprechenden Antrag entweder einmalige Leistungen bewilligt, die in der Regel nicht 

annähernd für den Kauf einer preisgünstigen Küche ausreichen. Oder es werden Gutscheine für den 

Gebrauchtwarenhof ausgestellt, wo oft nicht genügend gebrauchte Küchen vorrätig sind. In der Folge leben Familien 

mit Kleinkindern oft monatelang ohne Küche. Ein absolut untragbarer Zustand. Hinsichtlich der Gutscheine wäre daher 

gerade gegenüber Alleinerziehenden und Familien in besonderen Notsituationen mehr Wohlwollen und Großzügigkeit 

im Rahmen des Ermessensspielraums notwendig und hilfreich. 

Es ist in diesen Fällen auch möglich, sich an wohltätige Stiftungen zu wenden, die Einrichtungsgegenstände 

bezuschussen. Die Antragstellung ist eine weitere bürokratische Hürde, die für Menschen in Notsituationen, psychisch 

belastete oder geflüchtete Menschen mit geringen Deutschkenntnissen nicht ohne Hilfestellung zu überwinden ist. 

Die Folge ist, dass meine Kolleginnen von pro familia und ich einen erheblichen Teil unserer Beratungszeit für 

Wohnungsangelegenheiten vor, während und nach einem Umzug aufwenden, sprachliche und inhaltliche Unklarheiten 

der Anträge klären und uns teilweise selbst an das Jobcenter oder die Stiftungen wenden, um zu vermitteln. Das ist 

bedauerlicherweise unverhältnismäßig viel Zeit, die uns letztlich in der Beratung zu unseren Kernthemen wie 

Schwangerschaft, Eltern werden, Partnerschaft, Sexualität und Verhütung fehlt. 
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Die Probleme nehmen zu.

von Bettina Janowitz, Sozialpädagogin bei pro familia Regensburg 

In der Krise sind Beratungsstellen wichtige Partner. pro familia kennt soziale und psychosoziale Probleme von Frauen 
und Familien und kann helfen. 

Es sind schwere Zeiten – für ältere Menschen, Kranke, aber auch für Familien und Alleinerziehende. Wie geht es diesen 
Menschen, wenn Familienzentren und Spielplätze geschlossen sind, wenn Unterstützungsleistungen durch 
professionelle Hilfsangebote wegfallen und Großeltern, Familie und Nachbarschaft keine Hilfe mehr sind? Die 
Beraterinnen der Schwangerschaftsberatungsstelle pro familia wissen, wie dringend junge Mütter und Väter Räume 
brauchen, um sich zu treffen, sich auszutauschen, ihr Freud und Leid miteinander zu teilen, aber auch Räume, um sich 
alleine als Paar wahrzunehmen. All das ist momentan nur noch sehr eingeschränkt möglich und verursacht Ängste, 
Überlastung und familiäre Krisen.

In Beratungsgesprächen treten viele Sorgen und Befürchtungen zu Tage. Vor Ansteckung, Isolation oder auch davor, 
nicht mehr genug zu essen einkaufen zu können. Kurzarbeit und krisenbedingte Kündigungen treffen gerade 
Alleinerziehende und junge Familien sehr heftig – und das nicht nur in der aktuellen Situation. Finanzielle Einbußen 
können auch Einfluss zum Beispiel auf die Höhe des Elterngeldes haben. Schwangere beschäftigen derzeit die Fragen: 
Wen darf ich noch zur Geburt mitnehmen? Ist meine Hebamme noch für mich da?

In den Beratungsstellen besteht Sorge, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr gewährleistet sind. Es ist zu 
befürchten, dass Frauen wieder eigenständig versuchen, Abbrüche durchzuführen und so ihre Gesundheit riskieren, 
wenn Beratungsstellen und Praxen schließen, Frauen in Quarantäne sind oder Termine aufgrund von 
Ausgangsbeschränkungen nicht wahrnehmen können. Das für einen Abbruch nötige Beratungsgespräch bei einer 
staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle muss weiterhin ohne Verzögerung möglich sein! pro familia
sichert das auch durch Videoberatung der Klientinnen.

Zu allgemeinen Fragen zu Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Kleinkindern und finanziellen Hilfen bietet 
pro familia telefonische Gespräche an. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.
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Ihre Unterstützung hilft in jeder Beziehung!
Spenden
Nur mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen wird es uns auch in 
Zukunft möglich sein, unsere Arbeit in bewährter Weise weiterzuführen! 
Wie hoch Ihre Spende auch sein mag – wir freuen uns sehr darüber! 
Herzlichen Dank!

Unser Spendenkonto:
IBAN: DE76 7505 0000 0008 5028 17    BIC: BYLADEM1RBG
Spenden und Beiträge an pro familia Regensburg e. V. 
sind steuerlich absetzbar.

Kontakt 
pro familia Regensburg e.V. Tel: 0941 704455
An der Schergenbreite 1 Mail: regensburg@profamilia.de
93059 Regensburg www.profamilia.de/regensburg
Gefördert durch:


