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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe UnterstützerInnen von pro familia,
oftmals begleiten wir Frauen und Familien über Jahre oder immer mal wieder. In meinem
dritten Jahr bei pro familia, sehe ich Kinder größer werden, mit all den kindlichen Entwicklungen, und Menschen, die mit den dazugehörenden Veränderungen als Eltern, im
Paar-Sein, in der Verhütung und der Sexualität zu uns kommen.
Schwangerschaft und Elternschaft sind heute weder natürlich noch selbstverständlich und ich
denke, das waren sie noch nie. Die Anforderungen an werdende Eltern in Deutschland sind
unglaublich hoch. Innerhalb unserer Leistungsgesellschaft wird Eltern suggeriert, dass sich
Kinder nur durch gezielte und optimale Förderung perfekt entwickeln können. Dies führt
manchmal schon im Vorfeld oder während der Schwangerschaft zu großer Unsicherheit und
Belastungen. Paare haben „Vorstellungen“ von der „richtigen“ Familie, von einem „richtigen“
Nest, über die „optimale“ finanzielle Absicherung. Es geht um Kontrolle, die plötzlich verloren
geht, die Unberechenbarkeit des Lebens. Das sind Themen in der Beratung. Manchmal geht
es auch „nur“ um Schwangerschaftsbeschwerden, Fragen zum Mutterschutz, Elterngeld, zu
Anträgen usw.
Oder es kommt ein zweites Kind, und die Sorge um finanzielle Möglichkeiten, die Kinderbetreuung rückt verstärkt in den Mittelpunkt. Auffallend war im letzten Jahr, dass Paare
gehäuft nach dem zweiten Kind in die Paarberatung kamen. Mehr als ein Kind zu haben,
scheint verstärkt zu Krisen in der Paarbeziehung zu führen.

Es ist eine sehr schöne Aufgabe, in diesen Feldern Menschen zu unterstützen, sie zu
informieren, zu bestärken, Ängste zu nehmen oder zu verringern, sie durch den Dschungel
der unterschiedlichsten Anforderungen auf ihren eigenen Weg zu lotsen.
Was sich zusätzlich zur Schwangerenberatung in den Bereichen Mitarbeiterinnen und
Arbeitsfelder im letzten Jahr getan hat, sehen Sie auf den folgenden Seiten.
Wir bedanken uns bei Ihnen, bei allen Mitgliedern, bei unseren Geldgebern, der Regierung
und Stadt und Landkreis Regensburg, unseren Vorstandsfrauen – der 2. Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer und MdL Margit Wild – für ihr Engagement und professionellen
Beistand.
Alles Gute Ihnen allen!
Elke Werle
Fachliche Leitung
für das profa-Team

Unsere Beratungszahlen in 2013
Auch im Jahr 2013 konnten
wir bei den Beratungen ein
breites Aufgabengebiet
abdecken.
Die Aufteilung der Themenbereiche zeigt sich in
der Grafik rechts.
Als allgemeiner Trend in
der Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen
lässt sich feststellen, dass
die Beratungen komplexer
werden und die KlientInnen oft mehrere
Termine wahrnehmen.

Ein Vormittag in der Beratungsstelle
Frau B., 18 Jahre, Frisörin, ist in
der 7. Woche ungeplant
schwanger. Sie hat Angst vor
gesundheitsgefährdenden
Stoffen bei ihrer Arbeit. Kann
sie die Situation nach der
Geburt finanziell stemmen? Ihr
Freund befindet sich noch in
Ausbildung. Ihre erste eigene
Wohnung ist noch nicht
komplett eingerichtet. Will sie,
dass ihr Freund mit einzieht und
geht das in dieser Wohnung
überhaupt mit einer Familie?

Frau Z. steht mit ihrer Mutter
aufgelöst vor der Tür. Die 17-Jährige
braucht dringend ein Rezept für die
Pille danach, der Hausarzt ist in
Urlaub, die Gynäkologin hat keine
Sprechstunde …

Ein Ehepaar, beide Asylbewerber, wird
von der Migrationsberatungsstelle zu uns
geschickt. Da sie getrennt nach
Deutschland gekommen sind, ist sie
außerhalb Bayerns untergebracht, er im
Landkreis Regensburg. Sie ist schwanger,
die Schwangerschaft ist durch die
Belastungen stark gefährdet, sie müsste
eigentlich in eine Klinik. Zumindest
braucht sie die Unterstützung ihres
Mannes. Wie können sie es schaffen,
gemeinsamen Aufenthaltsort zu
bekommen? Wo bekommen sie
finanzielle Hilfen für die Babyausstattung?

Eine Mutter ruft aufgeregt an, ihre
Tochter, 19, ist geistig behindert.
Eine Verhütung mittels Spirale ist
geplant. Die Krankenkasse will die
Kosten nur teilweise übernehmen.
Ist das rechtens?

Ein Nachmittag in der Beratungsstelle
Stefanie, 14 Jahre, kommt nach einer
Schulveranstaltung mit pro familia in
die Beratungsstelle. Sie ist seit drei
Monaten mit ihrem Freund
zusammen und möchte gerne mit
ihm schlafen. Sie hat mit ihren Eltern
nicht darüber gesprochen, weil sie
glaubt, dass sie dort kein Verständnis
findet. In die Beratung ist sie
gekommen, um ein für sie passendes
Verhütungsmittel zu finden und
noch einmal nachzufragen, ob sie
mit 14 Jahren so etwas selbstständig
kaufen und verwenden darf.

Frau und Herr S., 29 und 32 Jahre, erwarten
ein Kind, die Schwangerschaft ist in der 22.
Woche. Sie wünschen sich Hilfe bei Fragen
zu Elternzeit, Elterngeld und Mutterschutz.
Sie finden die gesetzlichen Regelungen und
Formulare verwirrend und sind verunsichert,
sie wollen nichts falsch machen.

Frau P. , 23 Jahre, kommt zur Konfliktberatung. Sie hatte mit
14 von drei Ärzten bestätigt bekommen, dass sie keine
Kinder bekommen kann. Sie steht völlig unter Schock und
hat Schuldgefühle, da sie die Verhütungsfrage vernachlässigt
hat. Sie ist ohne festen Partner und hat sich beruflich gerade
selbständig gemacht. Die Situation ist emotional sehr
belastend für sie.

Herr K. ist verzweifelt, weil seine Frau seit
Monaten mit seinem Freund eine Affäre hat.
Nun ist sie von diesem Mann schwanger. Herr K.
überlegt, das Kind rechtlich als leibliches Kind
anzuerkennen, obwohl der biologische leibliche
Vater auch die Vaterschaft anerkennen möchte.
Im Laufe des Gesprächs wird deutlich, dass Herr
K. einen starken Kinderwunsch hat, der ihm in
der Ehe bisher verwehrt wurde. Er verlässt die
Beratung sehr traurig, aber mit neuer Klarheit,
wie er weiterhin mit der Situation umgehen will.

Vertrauliche Geburt – ein neues,
hochsensibles Beratungsfeld

Schwanger?
Und keiner
darf es
erfahren?

Manche Frauen leben in Zusammenhängen, in denen es
unmöglich ist oder scheint, ein Kind zu bekommen und
großzuziehen. Der Psyche gelingt es, die Schwangerschaft zu
verdrängen – oder Ängste und Verzweiflung führen zur
Geheimhaltung. Immer wieder sind wir Beraterinnen bass
erstaunt, wenn Frauen erst im 6. oder 7. Monat die Schwangerschaft bemerken und ängstlich und verzweifelt zu uns
kommen. Schwierige Lebensumstände, Gewalt, das Alter
können Hintergründe in diesen Situationen sein. Frauen, die
ihre Schwangerschaft geheim halten, sind isoliert, verzweifelt
und hoch belastet. Ein Kind in Deutschland alleine, ohne
Hilfe, zur Welt zu bringen, ist für uns unvorstellbar – und
doch geschieht es.
Manchmal können die Frauen das Kind nicht behalten.
Babyklappen und die anonyme Geburt waren und sind in
diesem Zusammenhang Möglichkeiten und heftig umstritten.
Eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür nicht. Frauen, die ihr
Kind anonym abgeben, und alle Personen, die ihnen bei einer
anonymen Geburt beistehen oder institutionell eine
Babyklappe betreiben, handeln demnach rechtswidrig.

Zum 1. Mai ist nun das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt in
Kraft getreten. Dadurch haben Schwangere die Möglichkeit,
ihr Kind medizinisch sicher – und auf Wunsch vertraulich –
in einem Krankenhaus oder mit einer Hebamme zur Welt zu
bringen. Zum anderen hat das Kind die Option, mit 16 Jahren
seine Herkunft zu erfahren. Vorrangiges Ziel der Beratung ist,
dass die Schwangere Hilfe, insbesondere Geburtshilfe, annimmt. Sie soll Auswege aus ihrer verzweifelten Situation
aufgezeigt bekommen und vor und nach der Geburt
umfassend betreut werden.
Über Monate waren das Vorgehen und die Zuständigkeiten
auf der Handlungsebene völlig unklar, immer wieder waren
wir damit beschäftigt, aus den unterschiedlichen Informationskanälen eine Leitlinie auf praktischer Ebene zu bestimmen. Als Schwangerenberatungsstelle sollen wir hier nicht
nur psychosoziale Begleitung und Unterstützung bieten,
sondern wir steuern und organisieren das gesamte Verfahren. Dies bedeutet eine enge Zusammenarbeit mit den Geburtshilfeeinrichtungen, den Jugendämtern, der
Adoptionsvermittlung, den Gerichten usw.

Nur besonders geschulte Fachkräfte dürfen hierzu beraten.
In Bayern soll nach Wunsch des Sozialministeriums in jeder
Schwangerschaftsberatungsstelle mindestens eine ausgebildete Fachkraft zur Verfügung stehen. Im Oktober hat eine
unserer Mitarbeiterinnen an einer zweitägigen Fortbildung
teilgenommen, um als Fachkraft für das Themengebiet
„Vertrauliche Geburt“ anerkannt zu werden, damit wir
uns in solchen Fällen keine Beraterin aus anderen Städten
„ausleihen“ müssen.
Aus Fällen der anonymen Geburt in anderen Beratungsstellen wissen wir um die hohe Verantwortung, die psychische Belastung und den zeitlichen Aufwand für die
Beraterin. Es bedarf konstanter kollegialer Beratung und
Unterstützung, um die Fachkräfte hier zu stärken und zu
entlasten. Von Seiten der Regierung sind für dieses Aufgabengebiet weder zusätzliche Stunden noch Gelder
vorgesehen. Wie immer werden wir aber auch diese
Aufgabe kompetent lösen.
Elke Werle

Interview mit Stefanie Aumer,
Diplomsozialpädagogin,
Mitarbeiterin bei pro familia
pp: Frau Aumer, Sie sind im Frühjahr nach drei Jahren
Elternzeit und Elternarbeit wieder an Ihren Arbeitsplatz in
der Beratungsstelle zurückgekehrt. Wie fühlt sich der
Wiedereinstieg an?
S.A.: Ich freue mich sehr über die Möglichkeit des Wiedereinstiegs, anknüpfen zu können an meine professionelle
Kompetenz, an vertraute Aufgaben und Herausforderungen.
Das Schönste aber ist: Mein Zurückkommen eröffnet mir ein
neues Arbeitsfeld, nämlich das der Beratung. Ich arbeite
nun tatsächlich seit 12 Jahren in der Schwangerenberatung,
ohne je direkt mit Schwangeren ins Gespräch gekommen
zu sein. Denn mein Arbeitsschwerpunkt lag bis dato auf der
Sexuellen Bildung. Über diese Öffnung und Bereicherung
freue ich mich sehr. Auch weil die letzten zwölf Jahre mich
nicht nur beruflich geprägt haben, sondern ich in dieser
Zeit selbst Mutter von drei Kindern geworden bin.

pp: Mutter von drei Kindern – ein gutes Stichwort. Da müssen
auch Sie den Spagat schaffen zwischen den Anforderungen des
Arbeitsplatzes und den Bedürfnissen Ihrer Kinder. Wie geht es
Ihnen damit?
S.A.: Ja, einfach ist es nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Grundlegend erlebe ich es dennoch für beide Lebensbereiche als bereichernd. Die Berufstätigkeit ermöglicht es mir, agiler und beweglicher
zu bleiben, da ich die Arbeit in der Beratungsstelle durchaus auch als
Ausgleich erlebe. Erleichternd finde ich, dass sich automatisch innerfamiliär die Aufgabenbereiche wieder mehr aufteilen, wenn beide
Elternteile berufstätig sind. Schön ist auch, wenn die Kinder, vor
allem die älteren, neue Facetten der Mama entdecken. Gerade
meine Arbeitsmaterialien, vor allem die, die ich in der Schule verwende, finden meine Jungs schon recht spannend. Außerdem erlebe
ich es als Geschenk, wenn ein Familiensystem die Verantwortung
von Familie und Beruf teilen kann; auch für die Partnerschaft. Aber
wir wissen ja alle, dass die Realität nicht ganz so rosig ist. So halte ich
unsere Gesellschaft und Politik für weniger familienfreundlich, als
alles dargestellt wird und als man gerne glauben würde. Wenn dann
neben strukturellen Hindernissen noch das Leben mit all seinen
Unwägbarkeiten dazwischenkommt, dann wird es wirklich zum
Balanceakt, der auch nicht immer gelingt.
pp: Inwieweit hilft Ihnen Ihre Lebenserfahrung als Mutter in der
Beratung von Schwangeren und ihren Partnern? Oder wünschten
Sie sich eher, mehr Abstand zum Thema wahren zu können?

S.A.: Familie und Beruf halten per se schon Abstand zueinander, weil ich gar keine Zeit habe, es zu mischen. Ich fühle
mich meist sehr präsent dort, wo ich gerade bin. Ganz persönlich gibt mir meine Erfahrung Sicherheit. Viele Themen
und Gefühle die mir begegnen, kommen mir durchaus
recht bekannt vor. Meine Lebenserfahrung hilft mir, Ruhe
und Gelassenheit zu bewahren, auch in der Beratung.
pp: Mit der noch frischen Sicht nach dem Wiedereinstieg:
Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders Spaß, was
weniger? Haben sich Ihre Arbeitsfelder gewandelt, und
wenn ja, wie geht es Ihnen damit?
S.A.: Weniger Spaß bereitet mir die Bürokratie. Das breite
Wissen über Gesetze und Behörden erscheint mir als noch
recht herausfordernd. Das wird sich mit der Zeit von selbst
geben. Was mich vielleicht in gewisser Weise sprach- und
fassungslos bleiben lässt, ist das Wissen und Erleben, dass
es immer Menschen gibt, die durchs Netz fallen. Auch in
unserer Gesellschaft. Gerade jetzt z.B. sichtbar im Schicksal
der Flüchtlinge. Dann kann auch die Beratungsstelle keine
Perspektive eröffnen. Aber natürlich gibt es auch die andere
Seite, und so kann ich sagen: Am meisten Spaß bereitet mir
wohl, zu erfahren, wie viel Lachen und Freude im Menschen
steckt! Auch und gerade in der Arbeit und der Kommunikation mit den Menschen.
pp: Frau Aumer, danke für dieses Gespräch!

Alle sprechen von
„interkultureller Kompetenz“ –
wir arbeiten daran!
Wir haben Vorstellungen, Klischees im Kopf über andere
Kulturen, über deren Erziehungsverständnis, Frauenbilder,
Paarbeziehungen, Werte, religiöse Haltungen – bewusst
oder unbewusst. Es werden ganz automatisch Gefühle in
uns ausgelöst, wenn z.B. verschleierte Frauen zu uns
kommen zum Beratungsgespräch oder wenn gleich eine
ganze Familie in unser Arbeitszimmer strömt, zusammen
mit der Mutter, der Großmutter und der Schwester der
schwangeren Frau.
Kultursensibel zu arbeiten, damit beschäftigen wir uns,
sowohl in der Beratung als auch im Bereich Sexualpädagogik. Als deutsche Frau bin ich deutsch sozialisiert. Aber
was heißt das genau, was ist typisch deutsch und wie wirkt
sich das auf mein Beratungsverhalten aus?

Wir haben in den entsprechenden Vorträgen und Fortbildungen erfahren, dass uns Sachorientierung zugesprochen wird
– im Gegensatz zur Beziehungsorientierung. Dass wir Arbeit
und Privates sehr stark trennen, dass wir direkt kommunizieren, Strukturen wertschätzen, regelorientiert und sehr
individualistisch geprägt sind. Das drückt sich aus in unseren
Arbeitshaltungen und prägt unsere Beratungsarbeit.
Und dann haben wir uns auch mit türkischen und russischen
Kulturstandards beschäftigt, mit unterschiedlichen, kulturell
bedingten Sichtweisen auf Krankheit und Gesundheit. Denn
eben nicht nur die Sprachbarrieren können in Gesprächen
schwierig werden, womöglich „verstehen“ wir uns auch auf
andere Weise nicht.
Ein Beispiel: Das türkischstämmige Paar ist in einer Krise, im
Erstkontakt am Telefon klingt an, dass es um den Bereich
Kinderwunsch und Sexualität geht. Als Beraterin gehe ich
sachorientiert und zielstrebig auf die Probleme zu, frage klar
nach und informiere. Den zweiten Termin sagt das Paar ab.

Heute gehe ich davon aus, dass sich dieses Paar völlig
überfordert gefühlt hat von meiner deutschen Direktheit.
Es hätte mehr „Small Talk“ gebraucht, mehr persönliche
Beziehung, mehr Kontakt, mehr Fragen, weniger Antworten.
Sehr lehrreich!
Wir sind also in einen Prozess eingetreten hin zur kulturellen
Öffnung, „die als ein Prozess der Organisationsentwicklung
verstanden (wird), der die Zugangsbarrieren für Migranten
zur Bildung, Kultur und sozialen Diensten beseitigt. (...)
Interkulturelle Öffnung setzt interkulturelle Kompetenz
voraus. Der Prozess der Organisationsentwicklung soll dazu
beitragen, dass alle Dienste und Angebote einer Organisation
für jeden, unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Weltanschauung und Lebensweise offenstehen.“ (Fischer 2005)
Hier machen wir weiter!
Elke Werle

JUNGES THEATER REGENSBURG
zu Gast bei pro familia
Austausch zum Stück „Doing it“ von Melvin Burgess
Premiere am 3. Oktober 2014 auf der Probebühne
Im Jungen Theater Regensburg dreht sich derzeit alles um
das „erste Mal“. Warum? Weil mit „Doing it“ ab 3. Oktober
2014 ein Stück von Melvin Burgess auf dem Spielplan steht,
das die hormonell-amourösen Gefühlsverwirrungen junger
Menschen zum zentralen Thema hat: Körperwahrnehmung, das erste Mal, Freundschaft, Beziehung, Verhütung/
Schwangerschaft, Träume und Unsicherheiten.
pro familia berät in Regensburg seit 25 Jahren kostenlos zu
genau diesen Themen in Einzel- und Paargesprächen, steht
Ratsuchenden mit Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Schulbesuchen zur Seite – und vergangene
Woche in einem besonderen Fachgespräch dem Ensemble
des Jungen Theaters Regensburg!

Besonders gespannt sind wir sicherlich alle auf die Reaktionen
aus dem Publikum auf das Stück „Doing it“, auf den Umgang
mit einem möglichen Gefühl der Verlegenheit bei Vorstellungen, mit Reaktionen auf „buzzwords“, die im Stück selbstverständlich vorkommen
Zu Gast bei Sira Pilzecker (2. v. re) von pro familia waren Katja
Blaszkiewitz (Regisseurin von „Doing it“), Eva Veiders (Leiterin
des Jungen Theaters und Dramaturgin des Stücks), Claudia
Weidenbeck (Theaterpädagogin), Felicia Daniel (Regieassistentin) und die Schauspieler Elisabeth Hütter, Franziska
Plüschke, Stefan Mascheck, Benno Schulz, Felix Steinhardt und
Regiehospitant Marc Adler. Das Theater Regensburg dankt pro
familia herzlich für das offene Gespräch und die Beratung!

Neben statistischen Daten zum „ersten Mal“ (Jugendsexualitätsstudie 2010), neben sexualisierter Selbstdarstellung in sozialen Medien, neben den je nach
Lebensabschnitt sehr unterschiedlich ausfallenden
Definitionen von „Sexualität“, ging es auch um Fragen
möglicher Abstumpfung durch Porno-Konsum und das
Finden einer Sprache für das weite Feld der Sexualität.
Pressemitteilung und Foto:

MZ vom 18.8.2014

Pfandtastisch helfen – HelferInnen gesucht!
Zahlreiche Edeka-Supermärkte haben sich in
Regensburg schon bereit erklärt, pro familiaSpendenboxen aufzustellen, in die KundInnen
ihre Pfandbons einwerfen können.
Ehrenamtliche HelferInnen leeren diese Boxen
regelmäßig und lösen die Pfandbons ein. Der
Erlös kommt unserer Arbeit für Schwangere,
Familien, Kinder und Jugendliche zugute.
pro familia sucht dringend weitere Lebensmittelmärkte, die uns gestatten, diese Boxen
aufzustellen!
Ebenso dringend suchen wir: Ehrenamtliche,
die bereit sind, diese regelmäßig alle zwei bis
drei Wochen zu leeren.

Bitte unterstützen Sie uns! Gerne geben wir Ihnen telefonisch oder per
E-Mail nähere Informationen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihre Unterstützung hilft in jeder Beziehung!
Spenden
Nur mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen wird es uns auch in
Zukunft möglich sein, unsere Arbeit weiterzuführen! Wie hoch Ihre Spende
auch sein mag – 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.
Charity SMS
SMS mit "profa" an 81190 senden!
Eine SMS kostet 4,99 €*, davon gehen 4,82 € direkt an Projekte der pro
familia. Kein Abo! *zzgl. Kosten einer SMS
Beitrag für

unsere Gesellschaft.

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

Redaktion profapost:
Regina Lohde

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist uns ein großes Anliegen, Sie in regelmäßigen Abständen über unsere Arbeit zu informieren. Wir bemühen uns, die
Informationen in der profa-post möglichst gut und für Sie interessant zu gestalten. Bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie uns
Ihre Meinung sagen. Die Beantwortung der Fragen dauert nur einige Minuten!
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per Fax (0941 704690), E-Mail (regensburg@profamilia.de) oder Post!
Wie gefällt Ihnen die profa-post im Allgemeinen?
Sehr gut

gut

weniger gut

gar nicht

Wie interessant finden Sie die Inhalte und Themen?
Sehr interessant

ziemlich interessant

teils, teils

weniger interessant

Was gefällt Ihnen besonders? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………
Was gefällt Ihnen nicht so gut? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………
Welche anderen/zusätzlichen Themen interessieren Sie? / Was möchten Sie uns gerne noch mitteilen?
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....……….……..

Sabine Balan, Geschäftsführerin, für das pro familia-Team
Vielen Dank für ihre Antworten, Ihre Zeit und Ihr Interesse an unserer Arbeit!

