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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe UnterstützerInnen von profamilia, 
 
2016 war ein Jubiläumsjahr! 
 
Wir haben 15 Jahre Staatlich anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle gefeiert und 
unglaubliche 30 Jahre pro familia Verein. 
 
Ich selbst erinnere mich an die 90er-Jahre als der Verein Räume in der Friedensstraße hatte, die 
wir Ehrenamtlichen selbst gestrichen und geputzt haben. Es gab ein Beraterinnenteam und einen 
sexualpädagogischen Arbeitskreis, meist StudentInnen oder eben „fertig gewordene“. 
Menschen, die Ideen hatten, sich engagieren wollten. Es wurde viel diskutiert, gelernt, gelacht, 
erarbeitet, ausprobiert, Konzepte erstellt, Methoden durchgespielt und Materialien gebaut. Wir 
gingen in offene Angebote in Jugendzentren, auch schon in Schulen, haben Flyer gemalt, 
Beratungen durchgeführt und Erfahrungen außerhalb der Uni gesammelt. Wir waren auf den 
Demos gegen den § 218 und haben uns die Köpfe heiß geredet.  
 
Über die vielen Jahre ist der pro familia e.V. professionell geworden. Mit der Anerkennung als 
Schwangerschaftsberatungsstelle wurden finanzierte Stellen geschaffen, die MitarbeiterInnen 
sind Profis geworden, haben abgeschlossenen Studien, Berufserfahrung und Zusatzausbildungen 
gemacht. Wir sind Diplom-Sozialpädagoginnen oder Pädagoginnen, systemische Beraterinnen 
und Therapeutinnen, ausgebildete Sexualpädagoginnen uvm. Wir haben geregelte Arbeitszeiten 
und Aufgaben. Das ist gut so UND gleichzeitig ist es manchmal schade um die Diskussionen, die 
Freundschaft und den Spaß, den wir damals hatten. 
 
Verändert haben sich auch die „Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den 
bayerischen Schulen“, die am 16.12.2016 neu in Kraft getreten sind. Es gab ein langes Ringen um 
die „Sexuelle Vielfalt“. 



Sie erinnern sich vielleicht, die Gruppierung „Demo für alle“ forderte, das Thema sexuelle Identität 
und Geschlechterrollen aus den Richtlinien komplett zu streichen. Neue Wörter wie 
Frühsexualisierung oder Übersexualisierung geisterten durch die Medien. 
 
Tatsache ist, junge Menschen sind heute in ihrem persönlichen Alltag von sexualisierten 
Medienwelten umgeben. Sie sind konfrontiert mit einem Meer aus Informationen und Meinungen zu 
Sexualität, sexueller Orientierung, erster Liebe, Partnerschaft oder Schönheit. Zwischen youtube-
Stars und Modelshows einen eigenen Weg zu finden, ist nicht leicht. 
 
pro familia begleitet seit vielen Jahrzehnten durch sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen 
und verschiedenen Bildungseinrichtungen und durch Beratungen Jugendliche in ihrer Entwicklung 
und ihrem Selbstverständnis. Sexuelle Bildung unterstützt, eigene Werte zu entwickeln, in einem 
geschützten Rahmen fachlich gesicherte Informationen zu erhalten und selbstbestimmt 
Entscheidungen zu treffen, um sich z.B. in den sozialen Medienstrukturen wie Instagram, youtube 
oder whatsapp sicher zu bewegen. Wir fördern den Austausch und Dialog unter den Jugendlichen 
und regen zur Reflexion eigener Haltungen an. 
 
Und Sie fördern uns! 
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. 
 
Alles Gute Ihnen! 
Elke Werle 
Dipl.-Päd. (Univ.), Fachliche Leitung 
für das profa-Team 



Vorstand dringend gesucht! 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 
pro familia Regensburg e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Träger einer staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle. 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Aufgrund des Ausscheidens von zwei Vorständinnen zum 
Jahresende suchen wir bereits seit einiger Zeit NachfolgerInnen für diese interessante und vielfältige ehrenamtliche Aufgabe.  
Könnten Sie sich vorstellen, eine solche Aufgabe zu übernehmen?  
Die Vorstandsmitglieder werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie haben die Aufgabe, den Verein nach außen zu vertreten und die 
Geschäfte zu führen. Diese Aufgaben sind nahezu vollständig an die hauptamtliche Geschäftsführerin delegiert. Daher beträgt der 
Zeitaufwand für Sie nur ca. 25 Stunden im Jahr. 
Der pro familia e.V. ist Arbeitgeber von derzeit 8 MitarbeiterInnen, Mitglied im pro familia Landesverband Bayern und im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern. Den Verein gibt es bereits seit 30 Jahren in Regensburg. 
Was Sie mitbringen sollten? 
Idealerweise Interesse/Kenntnisse/Erfahrung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und/oder anderen relevanten 
Themenfeldern, z.B. Medizin, Sozialarbeit, Sozialpolitik, Jugendarbeit und Schule. Aber auch Personen mit Erfahrungen auf 
anderen Gebieten sind uns willkommen. 
Auf jeden Fall sollten Sie sich aber mit den Aufgaben und Zielen von pro familia identifizieren können. Und Freude daran haben, 
sich mit Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen ehrenamtlich zu engagieren und die Entwicklung von pro familia Regensburg voran zu 
bringen. 
Falls Sie selbst keine Möglichkeit sehen, als Vorstand zu kandidieren: Fällt Ihnen vielleicht jemanden aus Ihrem Umfeld ein, der 
für diese Aufgabe geeignet wäre?  Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme  (bis zum 24.11. bitte!) und geben Ihnen gerne  
weitere ausführliche Informationen.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Sabine Balan 
Geschäftsführung 
 



Unsere Beratungszahlen in 2016 

Unser breit aufgestelltes 
Beratungsangebot in 2016 
zeigt sich in der Graphik. Die 
allgemeine Schwanger-
schaftsberatung, d.h. die 
Beratung vor der Geburt, hat 
etwas abgenommen. Dafür 
haben die Gespräche nach 
der Geburt im Vergleich zum 
Vorjahr zugenommen.  Die 
Beratungen zum Schwanger-
schaftskonflikt haben von 
13,16 % in 2016 auf 12,52 % 
wiederum  abgenommen. 

* Pränataldiagnostik 



Ein Vormittag in der Beratungsstelle 
Ein junges Paar kommt sehr angespannt in die 
Beratungsstelle zur Schwangerschaftskonflikt-
beratung. Beide sind am Anfang eines Studiums. 
Sie macht sich große Sorgen, dass sie wegen der 
Schwangerschaft das Studium abbrechen muss.  
Ihr Freund konnte ihr diese Bedenken nicht 
nehmen und sie fühlt sich im Stich gelassen.  
Nach einem heftigen Streit fiel das Wort 
„Abtreibung“. Daraufhin haben sie einen 
gemeinsamen Termin für eine Schwangerschafts-
konfliktberatung vereinbart. Im Laufe des 
Gespräches konnten Missverständnisse geklärt,  
die konkrete Unterstützung durch familien-
fördernde Leistungen aufgezeigt und ein klares  
„Ja“ zum Kind von beiden Seiten ausgesprochen 
werden. Ein Folgetermin für weitere 
Schwangerschaftsfragen wurde vereinbart und  
ein beruhigteres Paar verließ die Beratungsstelle. 

Ein Paar kommt in die Beratungsstelle. Die Frau ist 
schwanger und es gibt noch so vieles zu regeln und zu 
entscheiden. Wer nimmt wann und wieviel Elternzeit? Wie 
wird das Elterngeld berechnet? Wann und wie muss der 
Mann seinen Arbeitgeber über die geplante Elternzeit 
informieren? Sie wohnen in getrennten Wohnungen, beide 
sind allerdings für eine Familie zu klein. Wohin erstmal 
ziehen mit dem Baby? Und wie bald muss sich um einen 
Kinderkrippenplatz gekümmert werden? Viele Fragen kann 
die Beraterin direkt beantworten. Zusätzlich wird ein 
weiterer Termin vereinbart, um nach und nach alle 
Anliegen aufzugreifen und zu klären. 

Eine Frau (40 J.) hatte vor 4 Wochen eine zweite Fehlgeburt in 
der 13. Woche. Sie hat einen starken Kinderwunsch und 
überlegt, ob sie und ihr Mann Reproduktionsmedizin in 
Anspruch nehmen. Ob ihres Alters fühlt sie sich sehr unter 
Druck und hat Angst, dass eine erneute Schwangerschaft wieder 
nicht normal verläuft. Um diese schwierige Situation zu 
bewältigen, kommt sie zu regelmäßigen Gesprächen in unsere 
Beratungsstelle. So kann sie Ihre Ressourcen, Wünsche und 
Ängste analysieren, den Druck minimieren. Sie bespricht Ihre 
Zukunfts- und Lebenspläne und gelangt wieder in 
Kommunikation und Kontakt zu Ihrem Mann. Das Paar wendet 
sich an eine Kinderwunschklinik. 



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle 

 

 

Eine Frau, Studentin im letzten Semester, kommt nach 
einer Schwangerschaftskonfliktberatung erneut in die 
Beratungsstelle. Sie hat sich für die Schwangerschaft 
entschieden. Seit einigen Jahren leidet sie unter Panik-
attacken, war deswegen in therapeutischer Behandlung. 
Durch die hormonelle Umstellung in der Schwanger-
schaft hat sich ihr Zustand wieder verschlechtert. Mit 
Hilfe der Beraterin überlegt sie verschiedene Möglich-
keiten der Unterstützung durch den Partner, die Familie, 
evtl. eine Selbsthilfegruppe oder sogar der Tagesklinik. 
Zur persönlichen Stabilisierung bekommt sie in den 
folgenden Wochen engmaschige Begleitung und sie 
beginnt langsam, sich auf das Kind zu freuen. 

Eine junge Frau ist schwanger und hat sich vom Vater 
des Kindes getrennt. Sie möchte wissen, wie die 
Situation alleinerziehender Frauen rechtlich geregelt ist 
und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Sie hat 
große Sorgen, dass sie nach der Geburt in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten könnte. Im Beratungsprozess 
werden ihre Fragen und Anliegen geklärt. Sie erfährt 
welche unterschiedlichen Hilfen es für alleinerziehende 
Mütter gibt und an welche Einrichtungen im Netzwerk 
sie sich wenden kann. Gemeinsam wird ein Antrag auf 
finanzielle Unterstützung bei der Landesstiftung Mutter 
und Kind gestellt. 

Ein junges Paar möchte sich über Alternativen zu 

hormoneller Verhütung informieren. Die Frau verträgt die 

Pille nicht, fühlt sich fremdgesteuert und abgestumpft. Der 

Mann ist verunsichert und ratlos. Die Beraterin holt den 

Verhütungsmittelkoffer und stellt praktisch und anschau-

lich verschiedene Verhütungsmethoden vor. Gemeinsam 

werden Pro und Contra diskutiert. Die Beiden erhalten 

viele neue und umfangreiche Informationen für eine 

fundierte, informierte Entscheidung in Abklärung mit ihrer 

Frauenärztin. 



Hier finden Familien seit 30 Jahren Rat 
Pro Familia Regensburg feiert Jubiläum. Nach wie vor geht es in den 
Gesprächen am häufigsten um das Thema Schwangerschaft.  

Regensburg. Geschäftsführerin Sabine Balan und fachliche Leiterin Elke Werle leben aus vollem Herzen für das Ziel von Pro Familia. 
Die Beratungsstelle in Regensburg hilft Schwangeren und Familien mit kleinen Kindern (bis drei Jahre) bei den vielfältigsten 
Problemen im Alltag, in der Beziehung und in der Erziehung. Nach wie vor ist die Schwangerschaftsberatung mit 40 Prozent der 
Ratsuchenden der größte Posten in der täglichen Arbeit der Sozialpädagoginnen und Diplom-Pädagoginnen, die sich der Hilfe 
suchenden Menschen annehmen, dicht gefolgt von 31 Prozent der Hilfe suchenden Menschen, die eine so genannte nachgehende 
Betreuung, also nach der Geburt benötigen.  
Die Beratung zum Paragraf 219 (Schwangerschaftsabbruch) nehmen lediglich 13,6 Prozent der Ratsuchenden in Anspruch. Werle 
erklärt: „Pro Familia hat ein bisschen ein schiefes Bild in der Öffentlichkeit. Wir sind eigentlich hauptsächlich für Schwangere und 
Familien da, die Schwangerschaftsberatung nach Paragraf 219 spielt bei uns eine kleinere Rolle. Auch Sexualberatung wird oft 
nachgesucht. Schließlich werden auch Fragen der Transsexualität bei Pro Familia besprochen.“  

Problem unerfüllter Kinderwunsch 
Ein Problem, das stark zugenommen habe, sei der unerfüllte 
Kinderwunsch. Pro Familia hat mit Profertilita 2014 ein Netzwerk 
„Kinderwunsch“ gegründet. Urologen, Ernährungsberater und 
Donum Vitae gehören dazu. „Diese Anfragen nehmen zu und werden 
auch in Zukunft wohl immer mehr werden, denn die Menschen 
werden unfruchtbarer und die Frauen später schwanger. Vor allem 
die Fertilität von Männern geht zurück“, prophezeit Werle. Auch die 
Mediziner, meinen Balan und Werle, hätten inzwischen gemerkt, 
dass diese Paare Begleitung brauchten.  
Unerfüllter Kinderwunsch sei ein riesengroßes Problem, das auf  das Elke Werle (links) und Sabine Balan leben für die 

Arbeit bei Pro Familia. Foto: lla 

Angelika Lukesch,  
MZ vom 06.10.2016 



ganze Leben Auswirkung habe. „Es zieht sich über Jahre hinweg und es verursacht große Kosten. Sehr oft löst es viel Leid aus. Die 
Ärzte schicken solche Paare her und wir kümmern uns darum, versuchen zu helfen und die Paare zu unterstützen“, sagt Balan.  
 
30 Jahre gibt es Pro Familia in Regensburg nun und die Problemfelder haben sich in dieser Zeit verlagert. Kinder zu bekommen, 
sei nicht mehr selbstverständlich und viele Eltern würden unter den hohen Ansprüchen, die sie an sich selbst stellten, 
verzweifeln, erklärt Werle. „Die Anforderungen heute sind so hoch an die Eltern und jeder will perfekte Kinder kriegen“, sagt 
Werle. Ein weiterer Beratungsbereich betrifft die Sexualität mit Behinderung. „Vor 30 Jahren ist Sex bei behinderten Menschen 
ein Tabuthema gewesen, heute kommen die Behinderten zu uns und wir können beraten und helfen. Auch die Eltern kommen 
und auch Fachkräfte“, sagt Werle.  
In der Schwangerschaftsberatung sind Probleme, die bei den Paaren auftreten, vielfältig: „Es kann sich um die Finanzen handeln, 
die prekär sind, darum, wie man eine Babyausstattung anschaffen soll, um Einrichtungen, Kindergeld, Elterngeld, 
Vaterschaftsanerkennung, welche Klinik nehme ich, welche Hebamme und dergleichen“, erklärt Werle. Bei Pro Familia hilft ein 
weit gesponnenes Netzwerk, an das sich die Mitarbeiter von Pro Familia wenden können, um den Paaren oder auch den 
einzelnen Müttern helfen zu können. Manche Frauen haben auch während der Schwangerschaft eine Krise und werden depressiv, 
manche Frauen kommen aus dem Babyblues nach der Entbindung nicht mehr heraus. Hier hilft Pro Familia mit der so genannten 
„nachgehenden Beratung“. In schlimmen Fällen wird ein Therapieplatz gesucht.  
 

Hilfe auch in Beziehungskrisen 
Die Mitarbeiterinnen bei Pro Familia helfen auch in Beziehungskrisen nach dem zweiten und dritten Kind, wenn die Liebe im 
Stress untergeht und keiner der beiden Eltern für sich selbst Anerkennung im Alltag findet.  
Werle und Balan machen klar, dass sich für fast alle Probleme gemeinsam eine Lösung finden lässt. Das Gespräch mit den Pro-
Familia-Mitarbeiterinnen helfe den Paaren und Frauen, sich ihrer Probleme klar zu werden und gemeinsam mit Pro Familia eine 
Lösung anzustreben. Werle und Balan sprechen für alle Pro-Familia-Mitarbeiterinnen, wenn sie sagen: „Wir haben hier eine 
schöne Arbeit, denn es geht hier um so viel und wir können helfen“! Ihr Wunsch für die Zukunft: „Wir von Pro Familia wünschen 
uns, dass es normaler wird, sich für Familie und für die Beziehung Unterstützung zu holen!“  
 
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/stadtteile/innenstadt/hier-finden-familien-seit-30-jahren-rat-21345-art1437785.html 
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Regensburg. Zur großen Feier am Donnerstagnachmittag kamen viele Gäste aus der Regensburger Stadtgesellschaft:  
Beim 30. Geburtstag der Beratungsstelle Pro Familia waren die Räumlichkeiten im Stadtosten gefüllt. Darüber freute sich auch 
Geschäftsführerin Sabine Balan.   

Pro Familia wurde erst spät anerkannt 
Die öffentliche Unterstützung erhielt die Einrichtung erst nach einem Rechtsstreit. 
Zum Geburtstag wurde jetzt groß gefeiert.                           Daniel Geradtz, MZ vom 06.10.2017 

Geschäftsführerin Sabine Balan 
mit den Vorstandsmitgliedern 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, 
Susann Christoffers und der 
fachlichen Leiterin Elke Werle  
(v. l.) Foto: Geradtz 



„Wir feiern heute 30 Jahre Pro Familia und 15 Jahre geförderte Beratungsstelle“, sagte Gertrud Maltz-Schwarzfischer, 

Vorstandsmitglied des Vereins Pro Familia in Regensburg. Sie erinnerte noch einmal daran, wie schwer es war, erstmals 
Fördergelder zu erhalten. Schon früh sei die Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Sexualitätsfragen anerkannt worden. Doch 
der Freistaat habe eher die kommunalen oder kirchlichen Einrichtungen unterstützt. Nur ihnen habe man zugetraut, neutral zu 
beraten, sagte Annemarie Rufer, Vorsitzende des Landesverbands Bayern. Erst mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Regensburg wurde die Förderung erstritten.  
Rechtsstreit kein Einzelfall 
Die stellvertretende Landrätin Maria Scharfenberg unterstrich, dass auch sie sich schon früh dafür eingesetzt habe, Pro Familia die 
notwendige Anerkennung zukommen zu lassen. Ab 1998 nahm sie für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ein Mandat als 
Landtagsabgeordnete wahr. „Die Grünen und die SPD haben sich dafür eingesetzt, dass Pro Familia neben Donum Vitae gleich 
gewertet wird.“  Der Regensburger Rechtsstreit sei kein Einzelfall gewesen, sagte Rufer. „An vielen Orten haben wir die Förderung 
eingeklagt“, so die Vorsitzende des Landesverbands Bayern. Sie dankte in erster Linie den Gründern der Regensburger 
Beratungsstelle, die „aus dem studentischen Umfeld und aus Parteien“ stammten. „Die Angst vor Aids überschattete das freie 
Sexualleben“, sagte sie über die damalige Zeit. Außerdem sei die sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen damals ein 
wichtiges Thema gewesen. Kritiker hätten in den ersten Jahren befürchtet, dass sich durch die freie Beratungsstelle die Anzahl der 
Abtreibungen erhöhen würde, berichtete Bezirks- und Stadtrat Hans Renter. Doch das hat sich nicht bestätigt: Nur 13,6 Prozent 
aller Beratungen befassen sich mit einem möglichen Schwangerschaftsabbruch. Seit 2001 kann sich Pro Familia über die 
finanzielle Unterstützung aus der öffentlichen Hand freuen. Deswegen ist die Beratungsstelle vor einiger Zeit umgezogen und „An 
der Schergenbreite“ zu finden. „Der Rahmen und die Räume sind zu eng geworden. Sie hatten eher das Image einer netten WG. 
Das passte nicht mehr zur Professionalität“, sagte Annemarie Rufer.  
Beratungsstellen sollen kooperieren 
Für sie ist es wichtig, dass Pro Familia mit befreundeten Verbänden Netzwerke schafft, um gesellschaftlichen Veränderungen 
entgegenzustehen. Sie fordert, Präsenz zu zeigen und Stärke zu demonstrieren: „Für uns ist es eine große Sorge, dass Gruppen 
von Rechtspopulisten die sexuelle Freiheit und Vielfalt nicht anerkennen“, sagt sie. Denn die von klassischen Geschlechterrollen 
oder Lebensformen abweichenden Entwürfe müssten heute als gleichberechtigte Ansichten akzeptiert werden. „Was diese 
Gruppen wollen, ist ein Deutschland von gestern“, fasste Rufer zusammen. Schließlich seien die selbst ernannten 
Lebensbefürworter nicht das, was der Name versprechen würde.  
Geschäftsführerin Sabine Balan dankte bei der Feierstunde auch ihren langjährigen Mitarbeitern. Sie selbst gehört seit fast drei 
Jahren zum Team von Pro Familia in Regensburg.  
 
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/pro-familia-wurde-erst-spaet-anerkannt-21179-art1438214.html 
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FLUCHT.PUNKT.MENSCH. – eine Ausstellung und 
Bilder, die auf Reise gehen 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte (…) Wenn man 
genau hinsieht, erzählen die Fotografien von Patrick 
Reinig ganze Lebensgeschichten – von glücklichen und 
angsterfüllten Zeiten, von körperlichen und seelischen 
Strapazen, von Freude und Leid, von Sehnsucht nach 
der Heimat und Angst vor der Zukunft, von Abschieden, 
Trauer und neuer Hoffnung. 
 
Flüchtlinge als das zeigen, was sie sind – nicht Teil einer 
undefinierbaren Masse, sondern individuelle Menschen 
wie du und ich – das war Reinigs Intention, als er 
gemeinsam mit der Autorin Dr. Christine Rüth 
ehrenamtlich das Projekt „FLUCHT.PUNKT.MENSCH – 
Begegnungen mit Menschen, die zu uns geflohen sind“ 
ins Leben rief. (…).  



Die individuellen Schicksale, die sich in den kurzen Texten widerspiegeln, führen dem Leser klar vor Augen, dass sich kein 
Mensch einfach aus einer Laune heraus auf eine lebensgefährliche Reise begibt, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Viele 
Menschen haben unbeschreibliches Leid erfahren, mussten um ihr Leben fürchten und gaben alles auf, was sie hatten. Der 
nüchterne und einfache Stil der Texte gibt wieder, auf welche Art die Portraitierten ihre Geschichte erzählten – oft fehlten die 
Worte oder die Kraft, das verlorene Leben zu beschreiben – und so schwingt zwischen den Zeilen Unbegreifliches mit. 
 
Trotzdem sind die Bilder auch ein Sinnbild für Hoffnung und Neuanfang (…) Sie sind geflüchtet. Punkt. Sie sind angekommen. 
Punkt. Was jetzt bleibt, ist der Mensch, das Individuum. Die Zukunft liegt vor ihm wie ein weißes Blatt Papier. Jetzt liegt es an 
ihm, was er daraus macht.  
 
Aber es liegt auch an uns. Wir haben diese Menschen bei uns aufgenommen, ihnen Essen und Trinken, medizinische 
Versorgung und Schutz gegeben. Jetzt sollen sie in unserer Stadtgesellschaft ankommen, die Traumata der Vergangenheit 
hinter sich lassen und neu anfangen. Wir wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Ob ihre Asylanträge genehmigt werden, ob 
sie hierbleiben, weiterziehen oder in ihre Heimat zurückkehren. (Auszug aus der Rede von Joachim Wolbergs, Schirmherr). 
 
Die 24 Portraits von Menschen, die vor Krieg, Terror, Hunger und Armut zu uns nach Regensburg geflüchtet sind, sind nun auf 
Wanderschaft gegangen, werden in Firmen, soziale Einrichtungen oder Kneipen gezeigt. Auch wir, die 
Schwangerenberatungsstelle von pro familia in Regensburg, sind Bildpatin geworden, da wir schwangere geflüchtete Frauen 
und ihre Familien beraten und unterstützen. Der kleine HADI zeigte sich und seine Geschichte in unseren Räumen. 
 
Wir freuen uns darüber! 
 
https://www.fluchtpunktmensch.de/ 



Wir feierten 30 Jahre pro familia e.V. und 15 Jahre staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen  



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 
 
 


