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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe UnterstützerInnen von profamilia, 
 
meine Beschäftigung mit der profa post 2015/2016 lässt mich das Jahr 2015 noch einmal 
intensiv erinnern. Manch Neues haben wir selbst initiiert, manches wurde von außen an uns 
herangetragen. 
In der Gesamtschau haben wir ca 12% mehr Beratungsgespräche als im Vorjahr durchgeführt, 
über Veranstaltungen an Schulen, Workshops und Fortbildungen, Info- und Messeständen haben 
wir ca. 1100 Menschen erreicht. Eine neue Mitarbeiterin, Frau Claudia Alkofer, haben wir im 
Bereich der Schwangerenberatung und Sexuellen Bildung eingearbeitet. Wir haben einen neuen 
Honorarmann für die Sexualpädagogik mit Jugendlichen ausgebildet und mussten diesen 
aufgrund einer familiären Umbruchsituation Ende 2015 gleich wieder ziehen lassen. Unsere 
große Hoffnung endlich eine Honorarkraft zu finden, die uns die nächsten Jahre erhalten bleibt, 
hat sich daher nicht erfüllt.  
 
Inhaltlich hat uns als Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen über das 
Jahr das neue Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, welches zum 1.Juli 2015 in Kraft getreten 
ist, in Atem gehalten. Bis in den Juni hinein gab es kein Antragsformular für werdende Eltern. Das 
ganze erste Halbjahr 2015 standen keine Richtlinien und Unterlagen zur Verfügung. Die 
schwangeren Frauen bzw. werdenden Eltern wussten monatelang nicht, was auf sie zukommen 
wird. Diese Planungsunsicherheit erlebten Schwangere als große Zumutung und starke 
Verunsicherung, was wir Praktikerinnen in vielen Gesprächen auffangen und ausgleichen 
mussten. 
 
Kultursensibel zu beraten und unsere Interkulturelle Kompetenz weiter zu entwickeln sehen wir 
seit langem als notwendige Aufgabe in der Unterstützung der Schwangeren, Paare und Familien. 
Immer wieder setzen wir uns mit unseren Vorstellungen über andere Kulturen, über unter-
schiedliche Erziehungsideen, Werte, Frauen- und Männerbilder und deren Auswirkungen auf 
unsere Beratungshaltung auseinander, ständig machen wir neue Erfahrungen im Kontakt mit 
Flüchtlingen und anderen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern.  
 
 



Wir bewegen uns weiter im Bereich der Kulturellen Öffnung der Beratungsstelle als einen 
Prozess der Organisationsentwicklung, um den KlientInnen aus anderen Kulturkreisen in der 
Beratung noch stärker gerecht zu werden. Dafür haben wir uns Unterstützung von außen geholt 
und mit Heike Abt, Diplom-Psychologin und interkulturelle Trainerin exemplarisch mit Fällen 
gearbeitet und Ideen erarbeitet, um den Zugang zu uns zu erleichtern. Aufgrund der 
vermehrten Verständigungsprobleme bei diesen Beratungsgesprächen, haben wir häufig mit 
SprachmittlerInnen und professionellen DolmetscherInnen gearbeitet. Diese Beratungen sind 
schon im Vorfeld mit viel mehr Organisation verbunden als üblich, dauern länger und werden 
von den Beraterinnen als anstrengender erlebt. Sie sind in der Folge aufwendiger, da von den 
Beraterinnen deutlich mehr Aufgaben übernommen werden, mehr Kontakte zu und Gespräche 
mit Ämtern und ÄrztInnen oder Unterstützung bei Anträgen. Dies wird uns die nächsten Jahre 
vor große Herausforderungen stellen. 
 
Menschen vor, während und nach der Schwangerschaft mit allen Höhen und Krisen zu 
begleiten ist unsere Aufgabe, die von uns allen mit großem Engagement getan wird. Diese 
Stelle möchte ich Nutzen, einmal allen MitarbeiterInnen zu danken: Mit eurem Wissen, eurem 
Engagement und eurem Herzen macht Ihr diese Arbeit so wertvoll. DANKE! 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen, bei allen Mitgliedern und SpenderInnen, bei unseren Geldgebern, 
der Regierung, Stadt und Landkreis Regensburg, den Landkreisen Neumarkt und Cham, unseren 
Vorstandsfrauen –  der zweiten Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, MdL Margit 
Wild und der Fachanwältin Susann Christoffers – für ihr Engagement und professionellen 
Beistand. 
 
Alles Gute Ihnen allen! 
 
Elke Werle 
Dipl.-Päd. (Univ.), Fachliche Leitung 
für das profa-Team 



Unsere Beratungszahlen in 2015 

Unser breit aufgestelltes 
Beratungsangebot in 2015 
zeigt sich in der Graphik. 
Die Schwangerenberatung 
hat ebenso wie die 
Beratung nach der Geburt  
im Vergleich zum Vorjahr 
zugenommen.  Dafür 
haben die Beratungen im 
Bereich  Sexual-
aufklärung/Prävention 
stark und die  
Konfliktberatungen etwas 
abgenommen.  

 



Ein Vormittag in der Beratungsstelle 

Eine junge Frau kommt mit ihrer zukünftigen 
Schwiegermutter zur Beratung. Sie ist schwanger  
und macht eine Ausbildung im Gesundheits-
bereich, sie hat jetzt ein Beschäftigungsverbot. Sie 
lebt mit ihrem Freund zusammen, der im Moment 
keine Arbeit hat. Wie kann das nun weiter gehen, 
mit Finanzen, Ausbildung und Arbeitslosigkeit. Die 
Schwiegermamma ist sehr unterstützend und  
fürsorglich. Gemeinsam werden erste Schritte  
geplant. 

Ein Paar mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
und zwei kleinen Kindern kommt in die Paarberatung. 
Die Frau ist sehr aufgebracht, zu Hause wird nur noch 
gestritten oder geschwiegen. Sie wirft ihrem Mann vor, 
dass er sich mehr um seine Eltern und Geschwister 
kümmert als um seine eigene kleine Familie. Er fühlt 
sich missverstanden und versteht gar nicht, was seine 
Frau will. Stück für Stück versuchen die beiden mit  
Hilfe der Beraterin einander mehr zu verstehen  
und einen gemeinsamen Weg zu finden. 

Ein Paar mit kleinem Kind kommt zu einem Abschluss- 
gespräch. Nach einem Jahr Beratung wegen einer  
„außerehelichen Affäre“ sind die beiden wieder auf  
einem guten Weg und wollen als Familie zusammen 
bleiben. Im Gespräch wird resümiert, was die beiden  
im letzten Jahr geleistet haben, wie stark sie an sich  
selbst und ihrer Beziehung gearbeitet haben und welch 
hohen Berg sie überwunden haben. Beide strahlen und 
gehen mit einem symbolischen Geschenk nach Hause. 

Ein Paar, mit Zwillingen schwanger, kommt mit Fragen zu 
Elterngeld und zur Elternzeit in die Beratungsstelle. Im Gespräch 
stellt sich heraus, dass sie Reproduktionsmedizin in Anspruch 
genommen haben. Nach einem Abgang in der 12. Schwanger-
schaftswoche ging es der Frau sehr schlecht und sie war in 
psychotherapeutischer Behandlung. Sie sind sehr froh, dass es  
nach dem zweiten Versuch geklappt hat. Jetzt geht es ihr ganz  
gut. Sie überlegen, ob sie pränataldiagnostische Unter-
suchungen durchführen lassen sollen oder die Schwangerschaft 
und deren Verlauf so akzeptieren wollen, wie es kommt. Hier 
erhoffen Sie sich unterstützende Informationen und Klärungs-
hilfe.  Ein weiterer Termin wird vereinbart.  



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle 

 

 

Eine junge, alleinerziehende Mutter will bei uns 
einen Zuschuss für das 3.Lebensjahr des Sohnes über die 
Landesstiftung Mutter und Kind beantragen. Seit der 27. 
Schwangerschaftswoche kommt sie zu unterstützenden  
Gesprächen in die Beratungsstelle. Damals hatte sie ein  
Suchtproblem und lebte in einer stationären Mutter-Kind 
Einrichtung. Sie ist seit langem stabil, lebt mittlerweile 
selbständig in einer eigenen Wohnung und nimmt 
zusätzlich Hilfe durch eine Suchtberatungsstelle in 
Anspruch. Es war und ist sehr anstrengend für sie, aber 
sie ist sehr stolz, dass sie es so gut geschafft hat. Ihr 
2-jähriger Sohn hat sich wunderbar entwickelt, er geht in 
eine Kindertagesstätte. Jetzt möchte sie sich um eine 
Ausbildung für sich kümmern. 

Eine junge Frau kommt zur vierten Beratung, sie 
möchte sich für die Unterstützung und Beratung 
bedanken und über Ihren aktuellen Stand infor- 
mieren. Sie ist 21 Jahre alt, in Ausbildung und 
hatte seit langem bemerkt, dass es ihr im Körper 
einer Frau nicht gut geht, sondern sie sich als 
Mann fühlt. Sie hatte bereits Beziehungen sowohl 
zu einem Mann als auch zu einer Frau. Mittlerweile 
ist sie sowohl in psychotherapeutischer als auch in 
ärztlicher Behandlung. Im Gespräch stellt sich noch 
ein Anliegen heraus. Eine zumindest teilweise 
Geschlechtsumwandlung könnte für sie wichtig 
werden. Sie überlegt sich, wie weit sie dabei gehen 
möchte, um sich einen evtl. späteren Kinder- 
wunsch nicht zu verbauen.  

Eine junge Frau, 19 Jahre, kommt in der siebten Schwangerschafts-

woche in die Beratungsstelle. Sie hat einen qualifizierten Abschluss, 

bisher jedoch „rumgejobbt“. Sie lebt in einem kleinen Zimmer in 

einer WG. Den Vater kennt sie noch nicht lange und traut ihm nicht. 

Kann sie das Kind bekommen? Sie hat große Angst davor, es alleine 

nicht zu schaffen. Mit ihren Eltern hat sie einen schlechten Kontakt. 

Wie kann es weiter gehen? 

Ein junges, syrisches, schüchtern wirkendes Ehepaar kommt in 
Begleitung des Bruders der Frau, der als Sprachmittler fungiert, 
in die Beratungsstelle. Die Frau ist schwanger, ihre Deutsch- 
lehrerin hat ihr eine Schwangerschaftsberatung empfohlen. Die 
Beraterin gibt einen ersten Überblick über die familien- 
fördernden Leistungen in Deutschland. Anhand eines regionalen 
Behördenwegweiser wird erklärt, welche Anträge wo gestellt  
werden können. Eine Broschüre des Dt. Hebammenverbandes 
in arabischer Sprache, die erklärt wie Hebammen arbeiten, wird  
sehr erfreut entgegengenommen. Geduldig übersetzt der  
Bruder Fragen der Schwangeren. 



Entweder Kaffee trinken oder verhüten 
Bei vielen sozial schwachen Frauen reicht Hartz IV nicht für 
die Anti-Baby-Pille – Kommunen wollen jetzt aus eigener 
Kasse gegensteuern  (Bayerische Staatszeitung vom 
19.02.2016, Beatrice Ossberger) 
 
Bei Frauen, die zu Pro Familia in Regensburg kommen, geht es 
oft um finanzielle Fragen. Es geht um Essen, um Kleidung, und 
auch immer öfter um das Thema Verhütung. „Frauen, die auf 
staatliche Hilfen angewiesen sind oder nur ein geringes 
Einkommen haben, stehen hier vor einem großen Problem“, 
sagt die Leiterin der Beratungsstelle, Elke Werle.  
 
Zwischen zehn und 15 Euro kostet eine Monatspackung. Zu viel 
für jene, die sich überlegen müssen, ob sie sich in diesem 
Monat überhaupt noch Kaffee leisten können. „Verhütung“, 
sagt Werle, „ist für bedürftige Frauen vor allem eine Frage des.  

Für die Pille gibt es kein Geld – für eine Abtreibung schon. (Foto: dpa) 

Geldes.“ Mal reicht es für die Anti-Baby-Pille, mal reicht es nicht. Schlimmstenfalls kommt es dann zur ungewollten 
Schwangerschaft und zur Abtreibung. Um das zu verhindern, suchen immer mehr bayerische Kommunen nach Konzepten, um 
die Frauen bei der Verhütung finanziell zu unterstützen.  
 
Früher war das kein Problem: Frauen, die auf Sozialhilfe angewiesen waren, bekamen die Kosten für Pille und Spirale erstattet. 
Seit den Gesundheits- und Hartz-IV-Reformen in den Jahren 2004 und 2005 ist das anders. Seitdem müssen Frauen über 20 
Jahre unabhängig von ihrer finanziellen Situation für ihre Verhütungsmittel selbst aufkommen. 



Im Hartz-IV-Regelsatz 17,37 Euro zur Gesundheitspflege 
 
Aktuell sind im Hartz-IV-Regelsatz 17,37 Euro zur Gesundheitspflege vorgesehen. Darunter fallen alle nicht 
verschreibungspflichtigen Medikamente wie Kopfschmerztabletten und Schnupfenspray. Und bei Frauen eben zusätzlich die 
Verhütungsmittel. Bayerische Schwangerschaftsberatungen und Sozialstellen fordern seit Jahren eine Kostenübernahme. „Das 
Geld“, sagt Werle, „reicht doch hinten und vorne nicht aus.“ „Untragbar“ findet auch Elisabeth Schieder, die Leiterin der 
Beratungsstelle Donum Vitae in Weiden, die derzeitige Situation. In mindestens jedem zehnten Beratungsgespräch werde sie 
auf das Thema Verhütungsmittel und Kostenübernahme angesprochen. „Und alles, was ich den Frauen sagen kann, ist: Ich kann 
Ihnen leider nicht helfen.“ Dass der Staat auf der anderen Seite die Kosten für eine Abtreibung übernehme, sei in diesem 
Zusammenhang eine „unerklärliche Diskrepanz“.  
 
In München hat sich seit vergangenem Jahr in Sachen Pille und Co. eine Lösung gefunden. Ende 2014 beschloss der Stadtrat 
nach zehnjähriger Diskussion die Kostenübernahme für Verhütungsmittel. Seit Januar 2015 können die Sozialhilfe-
Empfängerinnen gegen Vorlage ihres Hilfsbescheids die Verhütungsmittelkosten beantragen. Berechtigt sind Bezieherinnen der 
Leistungen nach SGB II, SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz. In München sind das zirka 20.000 Frauen. 1,6 Millionen 
Euro stellte die Stadt für ihre freiwillige Leistung zur  Verfügung. Davon abgerufen wurden im vergangenen Jahr jedoch nicht 
einmal 35.000 Euro, erklärte die SPD-Fraktion kürzlich im Münchner Stadtrat. Grund für die geringe Nachfrage sei, dass die 
Gratis-Offerte noch nicht ausreichend bekannt sei.  
(…) 
Auf Vorschlag der SPD hat der Sozialausschuss des Münchner Stadtrats jetzt beschlossen, den Kreis der Berechtigten um 
Geringverdienerinnen zu erweitern. Auch jene, die beispielsweise Wohngeld beziehen oder aber Anspruch auf den „München-
Pass“ haben, sollen einen Anspruch auf Gratis-Verhütungsmittel bekommen. Dadurch kämen geschätzt  
10 000 neue Berechtigte dazu, sagt die SPD-Stadträtin Anne Hübner.  
Die Politikerin sieht dies als „wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung und zur selbstbestimmten Familienplanung“  (…) 
 





Donaupost vom 10.05.2016 



„Die Flüchtlinge“ - eine neue 
Zielgruppe in der Sexualpädagogik 

Der Sommer 2015 war stark geprägt von den vielen Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten in Syrien und den Krisengebieten der 
Welt. Viele waren gekommen, viele waren schon länger da und es würden immer weitere ankommen. Deutschland zeigte sich 
von seiner besten Seite. Willkommenskultur überall: Spendenbereitschaft, Mithilfe beim Bau von Notunterkünften, Übernahme 
von Patenschaften. Inzwischen ist vieles, was am Anfang chaotisch und improvisiert war, organsiert und strukturiert. Die Zahl 
der Neuankömmlinge geht zurück, für die, die da sind, kann das Leben in Deutschland beginnen. Für die existenziellen 
Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, „Dach übern Kopf“ wurde gesorgt, nun geht es an die Integration. Die deutsche Sprache 
lernen, ist die nächste wichtige Aufgabe. Und beim Deutschkurs geht es um mehr als neue Buchstaben und Wörter lernen. Viele 
der Flüchtlinge sind jung, viele sind jung und männlich. Wie wird in Deutschland gelebt? Wie geliebt? Was gibt es dazu zu 
wissen? Deutsche Kinder und Jugendliche haben viele Jahre Zeit, sich das „Sexual- und Paarverhalten“ der Erwachsenen 
anzuschauen. Liebe und Sexualität sind Themen, die in der Öffentlichkeit präsent sind, über die – hoffentlich auch  – Zuhause 
gesprochen und in der Schule informiert wird. Der sogenannte Aufklärungsunterricht, die sexuelle Bildung oder 
Sexualpädagogik wie wir sie nennen, findet ganz selbstverständlich mit den Schulklassen statt.  
Und nun sind da diese jungen Männer aus anderen Kulturkreisen, oft muslimisch, die sich teilweise ohne ihre Familien hier 
zurechtfinden müssen. Die Anfragen bei pro familia nach sexueller Bildung für diese Gruppe gab es von allen Seiten, von den 
Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), von den Berufsschulklassen für Flüchtlinge ebenso wie den 
Integrationsklassen in den Sprachschulen. Wir haben Konzepte erarbeitet, uns mit den bayernweiten Kolleg_innen fachlich 
ausgetauscht. Grundsätzliche Fragen mussten geklärt werden: Können Veranstaltungen mit Dolmetscher_innen abgehalten 
werden? Wie können wir als weibliche Sexualpädagoginnen in reinen Männergruppen über Fruchtbarkeit, Sexualität und 
Verhütung sprechen? 



Und so gingen wir in die erste Veranstaltung. Als Frau-Frau-Team in eine 
gemischtgeschlechtliche Gruppe mit einen gewissen Grad an 
Deutschkenntnissen. Das Interesse am Thema war groß, der Umgangston 
höflich und freundlich, die Stimmung schüchtern bis erwartungsvoll. Als erstes 
Ankommen eine leichte Hinführung zum Thema. Für das inhaltliche Arbeiten 
wurde die Klasse getrennt in zwei geschlechtshomogene Gruppen. Meine 
Kollegin arbeitete mit der Frauengruppe weiter. Ich mit der Männergruppe. 
Dabei gab es keine Irritation. Vieles wollten die jungen Männer wissen. Die 
umgangssprachlichen und korrekten deutschen Wörter für die Geschlechtsteile. 
Welche Wörter sind z.B. bei einem Arztbesuch angebracht? „Heißt das wirklich 
Hoden und nicht Eier?“ Anekdoten über die Feier zur Beschneidung werden 
erzählt. „Wie, in Deutschland sind wirklich nicht alle Männer beschnitten?“ Es 
herrscht großes Interesse an den weiblichen Geschlechtsteilen in Form von  

Schautafeln, anatomischen Kissen und auffaltbaren Büchern. Das arabische Wort für Klitoris wird für alle übersetzt. Die Stimmung ist 
locker, wir lachen viel zusammen und es tauchen immer wieder neue Themen auf. Wir schauen uns gemeinsam den Verhütungs-
mittelkoffer an und wer mag – es mögen alle - darf ein Kondom über einen Holzpenis ziehen. Zurück in der gesamten Gruppe 
machen wir noch eine Einheit zu Werten und Normen in Deutschland im Vergleich zu ihren Heimatländern und in Bezug auf sie 
selbst. Wir tauschen uns aus und diskutieren über Rollenbilder, Gleichberechtigung von Frau und Mann, Familie, Homosexualität etc.  
Am Ende der Veranstaltung gibt es sehr positive Rückmeldungen zum Thema, zum Ablauf, zu den Methoden und Materialen und zu 
uns. Und es taucht die Frage nach einer Folgeveranstaltung auf. Fürs erste sind meine Kollegin und ich froh und erleichtert diese 
erste, neue Veranstaltung erfolgreich durchgeführt zu haben. Und wir sind uns sofort einig: Das machen wir auf alle Fälle wieder, das 
ist ja total sinnvoll. Junge Menschen, die den Übergang vom jugendlichen zum erwachsenen Alter in einem neuen Land mit einer 
fremden Kultur und anderen Regeln bestreiten müssen, brauchen gerade beim Thema Sexualität und Partnerschaft die Möglichkeit, 
dass mit ihnen darüber geredet wird. 
 
Claudia Alkofer 
Systemische Beraterin/Sexuelle Bildung 
 



pro familia Regensburg e.V. – unser Beitrag 
zur Inklusion 

pro familia Regensburg bezieht seit 2004 die 
Sexuelle Bildung und Beratung von Menschen mit 
Behinderungen, Beratung und Begleitung von 
Eltern und Angehörigen, Beratung und Fortbildung 
von MitarbeiterInnen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe in das Aufgabenspektrum der 
Schwangerenberatung schwerpunktmäßig mit ein. 
Seit 2007 ist die Beratungsstelle in barrierefreie 
Räumlichkeiten umgezogen.  
Im Rahmen des von Aktion Mensch ab 2010 
bewilligten 3- jährigen Projekts „Sexualität und 
Behinderung“ haben wir spezielle Konzepte und 
Methoden entwickelt, die wir  
im Rahmen der Schwangerenberatung weiter 
anbieten und durchführen können. 
Unser Angebot 
Wir arbeiten in den bestehenden Regensburger 
Netzwerken „Familien mit besonderen Kindern“ 
und der Arbeitsgruppe „Frauen inklusiv“ aktiv mit 
und bringen uns mit unseren Erfahrungen ein.  Mit 
unserem regelmäßigen Angebot an 
Themenabenden zu Aufklärung und Sexueller 
Bildung, unseren Fortbildungen und Seminaren für 
Menschen mit Behinderung, deren Eltern und 
MitarbeiterInnen von Einrichtungen tragen wir 

H i n t e r g r u n d  

pro familia Bundesverband 
pro familia setzt sich seit langem für die sexuellen und reproduktiven Rechte 
ein und hat sich auf dem Gebiet Sexualität und Behinderung in den letzten 
Jahren als die führende Nichtregierungs-organisation profiliert. Insofern ist 
gerade das Bemühen um Menschen mit geistiger Behinderung ein zentraler 
Bereich der Arbeit von pro familia, denn Menschen mit geistiger Behinderung 
haben häufig noch immer unzureichende Möglichkeiten, ihre grundlegenden 
sexuellen und reproduktiven Rechte wahrzunehmen.  
Zwar liegen mit der seit 2009 in Deutschland geltenden UN-Behinderten-
rechtskonvention heute eindeutige rechtliche Bestimmungen für die 
Selbstbestimmtheit von Menschen mit Behinderung vor; eine Realisierung 
dieser Rechte scheitert in der Praxis jedoch allzu häufig an fehlenden 
Strukturen und mangelnden Kenntnissen der beteiligten Personen.  
pro familia bemüht sich, den politischen Prozess der Anerkennung der 
sexuellen und reproduktiven Rechte zu befördern, aber auch durch gezielte 
Vermittlung von Informationen und durch den Aufbau von Netzwerken ganz 
konkret Hilfe zu leisten.  
Auf der Mitgliederversammlung 2003 fassten die Mitglieder von pro familia 
schließlich einen folgenreichen Beschluss mit dem der Verband sich 
verpflichtete, folgende Bereiche dem Bedarf von Menschen mit Behinderung 
anzupassen: Unsere Beratungsstellen sollten behinderten-gerecht 
ausgestattet, die MitarbeiterInnen speziell geschult werden, 
Gebärdendolmetscher sollten abrufbar sein, Netzwerke mit Behinderten-
organisationen und Selbsthilfegruppen gebildet werden.  
(aus der Dokumentation der Fachtagung „Sexualität und geistige 
Behinderung“, vom 03. 12 2009 in Frankfurt am Main) 



dazu bei, dass die Situation für Menschen mit Behinderung hier in der Region verbessert wird.  
 
Aktuelles 
In Kooperation mit den Gleichstellungsstellen von Stadt und Landkreis Regensburg, der Beratungsstelle Phoenix, von „Regensburg 
inklusiv“ und pro familia fand im Herbst 2015 eine  Veranstaltungsreihe zum Thema „Frau sein mit Behinderung“ mit insgesamt 
3 Veranstaltungen statt. Mit einer Lesung der Autorin Zuhal Soyan aus ihrem Buch „Ungebrochen“ und einem Filmabend mit den 
Filmen „Mama hört mich mit den Augen“ und “Fragen in den Augen sehe ich dauernd“ konkretisierten wir VeranstalterInnen die 
Situation und die Benachteiligung von Frauen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. 
Ein mit 50 TeilnehmerInnen gut besuchtes Fachforum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen und Behörden 
sowie aus der Behindertenhilfe zum Thema „Elternschaft und Behinderung – es geht doch“ im Haus der Musik am Bismarckplatz 
rundete die Veranstaltungsreihe erfolgreich ab. Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Bürgermeisterin und pro familia Vorständin, und 
die stellvertretende Landrätin Maria Scharfenberg sagten in ihren Grußworten ihre Unterstützung zu.  
  
Lisa Fink und Irene Hau von der Caritas zeigten Unterstützungsmöglichkeiten bei der Familienarbeit auf und stellten ihr Projekt 
„Mama oder Papa mit Behinderung“ vor. Wiebke Richter von Phönix e.V. informierte über die Möglichkeit und die Erfahrungen bei 
Assistenz für Eltern mit Körperbehinderung und chronischer Erkrankung. Ich gab einen Überblick zur rechtlichen Situation von 
Menschen mit Behinderung in Zusammenhang mit Partnerschaft und Familie.  Anschließend berichteten von verschiedenen 
Behinderungen betroffene Eltern von ihren Erfahrungen bei der Beantragung von Hilfen, der Problematik einkommensabhängiger 
Elternassistenz und der häufigen Ablehnung der Kostenübernahme bei benötigten Hilfsmitteln. „Wir hoffen, dass uns heute die 
Politik zuhört und unsere Vorschläge unterstützt“, appellierten sie.  
Eine sehr lebendige Diskussion und kollegialer Austausch im Anschluss machte den Bedarf an Verbesserungen deutlich.  
  
pro familia Regensburg bleibt dran: 
Die aktive Mitarbeit in den bestehenden Netzwerken ist uns wichtig. In der Arbeitsgruppe „Frau inklusiv“ werden wir die in dem 
Fachforum angesprochen Punkte weiter verfolgen. 
pro familia gestaltet mittlerweile ihre Homepage mit leichter Sprache und Vorlesefunktion barrierefrei(er), einige Broschüren gibt 
es in leichter Sprache.  
Wir werden weiterhin regelmäßig Veranstaltungen, Seminare und Fortbildungen  anbieten. 
 
Ingrid Pfreimer, Beraterin / Sexuelle Bildung 



Bilder vom Fachforum -- von links nach rechts: 
Hinten: Ingrid Pfreimer - pro familia Regensburg e.V., Marga Teufel – Gleichstellungs-
stelle Stadt Rgbg, Maria-Luise Rogowsky - Gleichstellungsstelle Landkreis Regensburg,  
Irene Hau – Caritas, Gertrud Maltz-Schwarzfischer -2. Bürgermeisterin und Vorstands-
frau von pro familia, Maria Scharfenberg -  stellvertretenede Landrätin 
Vorne: Wiebke Richter - Phönix e.V., Lisa Fink - Caritas 



Der Erlös kommt Schwangeren zugute 
 
Die Kunden des Edeka-Aktiv-Marktes in Sinzing spenden ihren Pfandbon. Dadurch kamen 500 Euro 
zusammen. 

Geschäftsführerin Sabine Balan nimmt den Scheck von Kristijan Cvar entgegen. Foto: pro familia 

SINZING. Die Kunden des Edeka-Aktiv-
Marktes in Sinzing zeigen eine Herz für 
soziales Engagement. Eine Pfandbon-
Sammelbox im Verkaufsraum macht das 
möglich. 
Die von Kunden gespendeten Leergut-Bons 
kommen der Arbeit der Schwangeren- 
beratungsstelle „pro familia“ Regensburg 
für junge Familien in schwierigen 
Situationen zugute. Seit Anfang des Jahres 
haben Kunden bereits 500 
Euro gespendet. Die soziale Einrichtung 
besteht seit 30 Jahren. 
 
MZ vom 21.07.2016 

Wir danken ebenfalls Herrn und Frau Jende, Inhaber des Edeka Stadtmarktes am Neupfarrplatz, für die 
Aufstellung einer Pfandbox im Verkaufsraum und für die großzügigen Spenden der Kunden. l 



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


