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

das Jahr 2020 war auch bei uns geprägt von der Corona-Pandemie. Und auch in 2021 sind wir noch 
zahlreichen Einschränkungen unterworfen, die die Hygieneschutzverordnungen uns auferlegen. Die 
Herausforderungen lagen für uns als Verein besonders in dem Rückgang des Spenden- und 
Bußgeldaufkommens und damit der Einnahmen, mit denen wir als Träger die 
Schwangerschaftsberatungsstelle mitfinanzieren. 

Für die Beratungsarbeit hier mussten wir umfangreiches technisches Equipment anschaffen, um 
unseren Auftrag zu erfüllen und unseren Klient*innen in lock-down-Zeiten auch telefonische und 
Video-Beratungen anbieten zu können. Desinfektionsmittel, Schutzmasken und weitere Hygiene-
Artikel mussten angeschafft und Schutz-Maßnahmen ergriffen werden. Auch die Arbeitsprozesse 
mussten umgestellt und permanent an neue Vorschriften angepasst werden. Das alles hat viel 
Energie und Arbeitszeit gekostet und uns manchmal an unsere Grenzen gebracht.

Aber es gibt auch positive Aspekte, die wir sehen und schätzen: Wir haben umfangreiche  
Kenntnisse in der digitalen Kommunikation erlangt und können unseren Klient*innen nun 
verschiedene Möglichkeiten und Wege der Beratung in einem datenschutzrechtlich sicheren 
Rahmen anbieten. Durch Video-Konferenzen u.a. mit Kooperationspartner*innen und Kolleg*innen 
sparen wir Zeit und Reisekosten. Und wir haben die persönliche Begegnung mit unseren 
Klient*innen, Kolleg*innen und anderen Menschen wieder ganz besonders wertzuschätzen gelernt.



Auch in diesem Jahr ist unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie uns mit einer Spende! Und helfen Sie 
uns als Verein,  immer wieder Missstände anzuprangern und für Frauen, Kinder und Familien 
bessere Lebensbedingungen zu erkämpfen. Neben unserem Engagement brauchen wir dafür auch 
finanzielle Mittel.

Unsere Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite.

Wir bedanken uns bei Ihnen, bei allen Mitgliedern und Spender*innen, bei unseren Förderer*innen, 
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, der Stadt und 
dem Landkreis Regensburg, den Landkreisen Neumarkt und Cham und 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 2020
Der Ausbruch der Corona-
Pandemie hat die Welt still 
stehen lassen. Vieles hat sich 
seitdem verändert – auch in 
unserer Beratungsstelle. Wir 
haben 2020 mehr am Telefon 
und ganz neu, auch per 
Video beraten. Und egal ob 
Lockdown oder nicht, wir 
hatten die Beratungsstelle 
immer geöffnet und konnten 
Beratungen in Präsenz 
anbieten. Auch wenn die 
Form der Beratungen sich 
gewandelt hat, die Vielfalt 
unseres breit aufgestellten 
Beratungsangebots ist gleich 
geblieben. Insgesamt fanden 
1.165 Beratungen statt.
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Ein Vormittag in der Beratungsstelle

Frau P. kommt zur allgemeinen Schwangerschaftsberatung zu      

pro familia. Im Gespräch stellt sich heraus, dass Sie sich nach 

mehreren erfolglosen Versuchen schwanger zu werden, bereits 

damit abgefunden hatte, kinderlos zu bleiben. Die 

Schwangerschaft mit dem jetzigen Partner kam völlig 

unerwartet. Frau P. freut sich zwar sehr darüber, wird jedoch oft 

von Zukunftsängsten überwältigt. Mit einer akzeptierenden und 

wohlwollenden Haltung kann die Beraterin Frau P. vermitteln, 

dass Ihre Gefühle in Ordnung sind und ihr helfen, diese 

anzunehmen. 

Die Beraterin erhält eine lange Mail einer schwangeren 

Klientin, die die Sorge äußert, aufgrund der Schwangerschaft 

Ihre Anstellung, in der sie sich noch in der Probezeit befindet, 

zu verlieren. Die Beraterin schlägt der Klientin vor, Ihre 

Anliegen in einem Telefontermin zu besprechen. Die Klientin 

zeigt sich erleichtert und sagt zu. Im Telefongespräch gelingt 

es der Beraterin, durch Zuhören, Verständnis und 

entsprechende Informationen, die Klientin zu entlasten und 

ihr Sicherheit zu geben. Es wird vereinbart, dass sich die 

Klientin wieder meldet wenn sie weitere Beratung braucht.

Ein Paar mit einem langjährigen unerfülltem 

Kinderwusch kommt in die Beratung. Das 

Kinderwunschzentrum hat, nach mehreren 

gescheiterten Versuchen, eine weitere 

Behandlung für nicht sinnvoll erachtet. Das Paar 

solle sich einen Plan B überlegen und über 

Adoption nachdenken. Doch soweit ist das relativ 

junge Paar noch nicht. In der Beratung bekommen 

alle Aspekte des Kinderwunsches ihren Raum. 

Alternativen zur klassischen Kinderwunsch-

behandlung und Veränderungen der Lebensweise 

werden angedacht, um dem Ziel „endlich 

schwanger zu werden“, näher zu kommen.  



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle

Völlig aufgelöst kommt Frau H. in die Beratung. Sie hat 
am Vortag erfahren, dass sie bereits in der 9. Woche 
schwanger ist. Schwierige Familienverhältnisse und 
kein eigenes Einkommen sind für Frau H. die 
Hauptgründe, weswegen sie die Schwangerschaft auf 
keinen Fall fortsetzen möchte. Gemeinsam werden 
möglichen Optionen und Vorgehensweisen in alle 
Richtungen erörtert. Frau H. kann sich im Gespräch 
beruhigen. Es gelingt ihr, wieder klarer über ihre Lage 
nachzudenken; sie bleibt jedoch dabei, die 
Schwangerschaft nicht fortsetzen zu wollen. Die 
Beraterin bietet ihr ein erneutes Gespräch an. 

Herr C. lebt mit seiner schwangeren Frau, die kein Deutsch 

spricht, erst seit kurzem in Regensburg. Die Situation ist 

sehr belastend,  da sie u. a. noch die Aufenthalts-Papiere 

der Frau beantragen müssen. Die Beraterin gibt Ihnen 

einen Überblick über Ämter, Anträge und Möglichkeiten 

der finanziellen Hilfen. Das Paar ist froh, eine Anlaufstelle 

gefunden zu haben, die sie hierbei unterstützt. Es wird 

vereinbart, dass Familie C. beim nächsten Termin die 

nötigen Unterlagen für den Antrag bei der Landesstiftung 

Mutter und Kind mitbringt.

Frau G. hat eine 10 Monate alte Tochter und sich vor 

kurzem für die Pille als Verhütungsmittel entschieden. 

Nach einigen Wochen mit erheblichen Stimmungs-

schwankungen und anderen Nebenwirkungen hat sie 

sich dafür entschieden, diese wieder abzusetzen und 

sich im Rahmen der Beratung über die verschiedenen 

Möglichkeiten der Verhütung informiert. Im Gespräch 

wurden die Vor- und Nachteile, sowohl hormoneller als 

auch hormonfreier Verhütungsmethoden erläutert und 

für Ihre spezielle Situation diskutiert. Die Klientin ging 

mit diesem Input, einem Gefühl der Wahlmöglichkeit 

und Folgeadressen aus dem Gespräch.



Spendenübergabe an pro familia

pro familia Regensburg e. V. hat zwei großzügige Spenden erhalten! Die ehemalige langjährige Vorständin und 
Mitgliedsfrau Margit Wild, hat für den Verein 1.000 Euro gespendet. Und der Soroptimist-International-Club 

Regensburg, vertreten durch Frau Ute Lenz, hat 2.000 Euro übergeben.
Die Spenden werden dringend für die Digitalisierung der Beratungsstelle benötigt. Damit können die technischen 

Voraussetzungen für die Videoberatung, Telefonberatung sowie Online-Seminare, die die persönliche Beratung vor 
Ort ergänzen, finanziert werden.

pro familia bedankt sich ganz herzlich bei den Spenderinnen!

Übergabe der Privatspende von Frau Margit Wild (rechts im Bild) an die 
pro familia Vorstandsfrauen, Dr. Carolin Wagner, Andrea Diermeier, 

Eva-Maria Meier und die Geschäftsführerin Sabine Balan.

Past-Präsidentin SI-Club Ute Lenz (rechts) 
bei der Spendenübergabe an pro familia

Geschäftsführerin Sabine Balan.



Social Media

Seit 2020 ist pro familia Regensburg auf den Social Media Plattformen Instagram und Facebook mit einem eigenen
Account vertreten. Anfang 2021 erweiterten wir unsere medialen Kompetenzen und nutzen inzwischen das Programm
„Canva“ zur Erstellung der Posts.

Wir stellen in unseren Social Media Auftritten in erster Linie unser vielfältiges Angebot und unsere Arbeit vor. So gab es 
regelmäßig Posts zu unseren Beratungsangeboten wie Kinderwunsch, Perinatale Depression, Pränataldiagnostik oder 
Sexualität bei Menschen mit Behinderung. Unsere Angebote, z. B. Themenabend, Mamma-Care-Kurse wurden 
beworben. Dazwischen geben wir Einblicke in unseren Alltag, zeigten beispielsweise gepackte Koffer für eine 
sexualpädagogische Veranstaltung, unsere Teilnahme an regionalen, politischen Veranstaltungen wie „One Billion 
Rising“ oder auch mal den Abschiedskuchen für eine Kollegin. Daneben gab es Posts zu Aktionstagen wie Welttag der 
genitalen Selbstbestimmung oder Welthebammentag und wir informierten über regionale Angebote wie z. B. die 
Kostenübernahme für Verhütungsmittel in Stadt und Landkreis Regensburg. 

Inzwischen sind wir sowohl auf Instagram als auch auf Facebook sehr gut mit den verschiedensten Institutionen, 
Vereinen, Gruppen und Personen vernetzt. Bei der Vernetzung mit regionalen Gruppen steht im Fokus, in Kontakt zu 
bleiben und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. So erfahren wir schnell und unkompliziert von Aktionen und 
Angeboten unserer Netzwerkpartner*innen und diese können wiederum Informationen zu unseren Angeboten an ihre 
Klient*innen weitergeben. Neben der regionalen Vernetzung sind wir mit vielen überregionalen Gruppen verbunden, 
wobei sich hier der Austausch vermehrt auf politische und gesamtgesellschaftliche Themen, die unseren 
Aufgabenbereich betreffen, konzentriert. Im Jahr 2021 stand ganz klar „150 Jahre §218“ im Vordergrund, aber auch das 
Thema „Diversität“ war stark vertreten. Hier erfahren wir, welche Aktionen andere Stellen durchführen und erhalten 
Ideen für unsere Arbeit. Nicht zuletzt beziehen wir aus den Social Media Kanälen immer wieder Anregungen für unsere 
sexualpädagogische Arbeit. 



Unsere Inhalte auf Instagram und Facebook waren meist identisch, da Posts unseres Instagram-Accounts 
automatisch auch auf Facebook erscheinen. Bei Facebook lag der Fokus verstärkt auf dem Liken und Teilen von Post 
anderer Nutzer, vorrangig des pro familia Landesverbandes, Bundesverbandes oder anderer pro familia 
Ortsverbände. Instagram lebt von der eigenständigen und individuellen Erstellung der Posts, wobei das „liken“ der 
Posts ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ist, um in der Instagram-Landschaft sichtbar zu sein. 
Unser Anspruch ist es, ca. 2 Posts pro Woche auf Instagram zu erstellen und mehrmals pro Woche auf Facebook
andere Beiträge zu liken und zu teilen. Inzwischen haben wir 319 Abonnent*innen! (Stand 14.09.21).

Bettina Janowitz
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


Unser Angebot „Sexualität und Behinderung“ in Zeiten von Corona 

Für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Betreuungskräfte haben die von den Regierungen zur 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen, deutlich spürbare, einschneidende Veränderungen 
in ihrem alltäglichen Leben mit sich gebracht.

Kontaktbeschränkungen, auch nach und nach Besuchsverbote für Behinderten-Wohneinrichtungen und 
Notbetreuungen im Werkstattbereich, schränkten die sozialen Kontakte für die Menschen mit Behinderung sehr 
stark ein und veränderten die gewohnten Tagesstrukturen. Auffälliges Verhalten, fehlende Kontakte in der 
Beziehung, u.a. führten zu mehr Beratungsanfragen von Betreuer*innen, aber auch von Menschen mit 
Behinderung.  Beratungen konnten z.T. nicht mehr persönlich stattfinden, fanden aber als Video- und telefonische 
Beratung bzw. Fachgespräch statt. Dabei wurden zwei Hürden deutlich: zum einen ist die EDV-technische 
Ausstattung in den Wohneinrichtungen mangelhaft, zum anderen sind manche Menschen, aufgrund ihrer 
Behinderung und eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeit, auf eine persönliche Beratung angewiesen. 

Auch wurden viele vereinbarte Bildungs-Veranstaltungen abgesagt, bzw. verschoben. Wir bemühten uns aber, jede 
Lockerung der Corona-Beschränkungen zu nutzen und haben einzelne Workshops, Fortbildungen für Eltern und 
Fachpersonal angeboten. Den Themenabend „Pubertät und Behinderung“ konzipierten wir neu und führten ihn als 
Online-Angebot durch. 

Besonders freute es uns, dass die unter dem Motto „2020 - Jahr des Inklusionsfilms“ stehende Filmreihe zum 
Thema Inklusion, beziehungsweise Leben mit Behinderung, gezeigt werden konnte.
Am 5. August 2020 wurde in der Filmreihe das belgische Drama „Hasta la Vista“, unter Patenschaft von pro familia 
Regensburg, aus dem Jahre 2011 gezeigt. „Hasta La Vista" ist eine sensibel erzählte Story, die mit liebevollem 
Humor, einer berührenden Jugendgeschichte und drei hervorragend aufgelegten Hauptdarstellern begeistert. Er 
handelt von drei Menschen mit Behinderung aus Belgien, die alle noch nie Geschlechtsverkehr gehabt haben. Sie 
beschließen deshalb in das nordspanische Bordell „El Cielo“ (deutsch: „der Himmel“) zu gehen, das auf die 
Bedürfnisse behinderter Kunden spezialisiert ist.



Dabei geht es nicht nur um Sexualität, sondern vielmehr um den 
Abnabelungsprozess der Teenager. Wie kann ein Mensch, der in 
seinem Alltag so stark auf Hilfe von außen angewiesen ist, 
Unabhängigkeit erlangen? 
Welche Rolle spielt die Haltung und Einstellung der Betreuer*innen, 
der Eltern?  Ein aufgezeichnetes Interview mit der Sexualbegleiterin 
Nina de Vries gab Einblick in das Thema Sexualassistenz für Menschen 
mit Behinderung. Im Anschluss an den Film, der allen gut gefallen hat 
aber auch nachdenklich stimmte, wurden die Themen „Sexualität und 
Behinderung“ mit der Beraterin Ingrid Pfreimer von pro familia 
Regensburg erörtert.

Auch in Bayern gibt es inzwischen Angebote zu Sexualbegleitung, 
wenn auch nur sehr wenige.  Daraus entstanden vielfältige Kontakte, 
die in Fachgesprächen bzw. Beratungen mündeten.

Ingrid Pfreimer
Diplom-Sozialpädagogin (FH) und Beraterin bei pro familia Regensburg



Safe Abortion Day und 150 Jahre §218 

Der Safe Abortion Day findet weltweit am 28.September als Aktionstag für das Recht auf einen sicheren Zugang zum 
Schwangerschaftsabbruch statt. Im Jahre 2020 gab es zum ersten Mal in Regensburg eine öffentliche Kundgebung 
dazu. Das feministische Kollektiv eben.widerspruch hatte dazu aufgerufen und pro familia hat sich aktiv daran 
beteiligt, mit einem Redebeitrag, einem Presseinterview, thematisch gestalteten Stellwänden und guter Präsenz am 
Neupfarrplatz.

2021 werden der Schwangerschaftsabbruch und die damit verbunden gesetzlichen Rahmenbedingungen zum großen 
Thema. Das deutsche Strafgesetzbuch wird 150 Jahre alt. Seit dem Jahr 1871 steht auch der §218 im Strafgesetzbuch 
und damit die Bestrafung des Schwangerschaftsabbruchs. Der pro familia Bundesverband nahm dieses Datum zum 
Anlass, eine Debatte zum §218 StGB anzustoßen. Alle Ortsverbände sind aufgefordert, Aktionen zu starten oder an 
Aktionen teilzunehmen. Für pro familia steht dabei das Recht auf Selbstbestimmung im Kontext von sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten im Mittelpunkt. Dazu gehören zum Beispiel die 
Verbesserung der Versorgungslage und der medizinischen Ausbildung sowie die gesellschaftliche Ent-
Stigmatisierung. Für uns im pro familia Ortsverband Regensburg ist klar, dass wir uns dazu engagieren müssen und 
wollen.

Am Weltfrauentag, dem 8.März, fand auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) ein 
Facebook-Interview mit unserer Vorständin und Bundestagskandidatin Dr. Carolin Wagner und der fachlichen Leitung 
der pro familia Schwangerschaftsberatungsstelle, Claudia Alkofer, über „Schwangerschaftsabbruch als 
Grundversorgung“ statt. Dieses digitale Gespräch wurde live auf Facebook übertragen und kann dort immer noch 
angeschaut werden (Stand 08/21).

Der Landesverband pro familia Bayern organisierte am 10. Mai 2021 eine Online-Podiumsveranstaltung an der 
Universität Landshut, mit dem Titel „Selbstbestimmung zwischen Gesundheitsversorgung und Strafrecht“. Die 
Mitarbeiterinnen von pro familia Regensburg nahmen digital und interessiert daran teil.



Am bundesweiten Aktionstag „Weg mit §218“ am 15. Mai folgten die 
Kritischen Medizinner*innen Regensburg dem deutschlandweiten 
Aufruf und organisierten eine Menschenkette am Haidplatz. Auch wir 
waren neben ganz vielen anderen Aktivist*innen mit unserem 
Absperrband und Kleiderbügeln vor Ort und setzten damit ein Zeichen 
für das Recht auf einen sicheren Schwangerschaftsabbruch. Wir 
beteiligten uns auch in Form eines Videos aus der Beratungsstelle, an 
der digitalen Menschenkette, die pro familia in action – pia, zu diesem 
Anlass erstellte.

Nicht zuletzt informierten wir auf unseren sozialen Kanälen Instagram 
und Facebook regelmäßig zur Diskussion um den §218 StGB und 
stellten unsere Aktivitäten dazu dar.

Schon lange war klar, dass wir in diesem Jahr den Safe Abortion Day in 
einem größeren Umfang begehen wollen und wir luden 
eben.widerspruch, die kritischen Mediziner*innen Regensburg, sowie 
unsere Vorständinnen ein, ein gemeinsames Programm auszuarbeiten.  
Wir freuen uns sehr, mit tollen, engagierten Frauen diese Veranstaltung 
auf die Beine gestellt zu haben. Sie fand am 28.9.2021, dem 
internationalen Safe Abortion Day statt, mit einer tollen Kundgebung 
und einem Info-Stand, mit denen wir viele Menschen erreichen und sie 
für das Problem sensibilisieren  konnten.

Claudia Alkofer
Fachliche Leitung pro familia Regensburg



Ihre Unterstützung hilft in jeder Beziehung!
Spenden
Nur mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen ist es uns möglich, 
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:


