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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 ehrenamtliche Vorstands-
mitglieder wurden Margit Wild, MdL, und 
Susann Christoffers in ihren Ämtern 
bestätigt. Neu in den Vorstand des Vereins 
wurde Dr. Carolin Wagner gewählt. Sie folgt 
in dieser Funktion Gertrud Maltz-
Schwarzfischer, die sich aus dem Vorstand, 
nach sieben Jahren ehrenamtlichen 
Engagements für die Belange von 
Schwangeren, Müttern und Familien, 
zurückgezogen hat. Die alten und neuen 
Vorstandsmitglieder dankten außerdem, 
im Rahmen der jährlichen Mitglieder-
versammlung, der Geschäftsführerin 
Sabine Balan für ihre engagierte Arbeit in 
der Führung des Vereins, der Träger einer 
staatlich anerkannten Beratungsstelle für  
Schwangerschaftsfragen ist.

Von links: Margit Wild, Susann Christoffers, Sabine Balan,
Dr. Carolin Wagner, Gertrud Maltz-Schwarzfischer



Unsere Beratungszahlen in 2017

Unser breit aufgestelltes 
Beratungsangebot in 2017 
zeigt sich in der Graphik. Die 
allgemeinen Beratungen von 
Schwangeren und Paaren 
und die  Beratungsgespräche  
nach der Geburt (incl. der 
Paarberatungsgespräche) 
machen 70,02 % aller 
Gespräche aus.

Lediglich 16,30 % der 
Gespräche waren 
Schwangerschaftskonflikt-
beratungen.

Die Beratungen zum 
unerfüllten Kinderwunsch 
sind, entgegen unserer 
Prognosen, gesunken.

* Pränataldiagnostik



Ein Vormittag in der Beratungsstelle

Frau I. erwartet ihr erstes Kind. Sie ist mit dem 
Vater des Kindes nicht mehr zusammen. Da er sich 
nicht für sie und sein Kind interessiert, ist sie sehr 
verzweifelt. Sie fühlt sich völlig überfordert, alle 
Anschaffungen und Entscheidungen alleine treffen 
zu müssen. Zusätzlich fühlt sie sich durch die 
ständigen Diskussionen und Streitereien belastet. 
Am liebsten würde sie den Kontakt zum Vater des 
Kindes ganz abbrechen. Welche Möglichkeiten hat 
sie in einer solchen Situation? Frau I. kommt über 
einen längeren Zeitraum zu Gesprächen in die 
Beratungsstelle, um die Situation zu stabilisieren.

Eine Frau (35 Jahre) wird vom Kinderwunschzentrum zur 
begleitenden psychosozialen Beratung an uns verwiesen.  
Aufgrund einer kürzlich festgestellten Eizellen-
Reifungsstörung kann sie, laut Ärztin, auf natürlichem Weg 
nicht schwanger werden. Sie ist dadurch psychisch sehr 
belastet, fühlt sich schuldig, da sie als junge Frau sehr lange 
hormonell verhütet  und dann ihre berufliche Karriere 
gefestigt hat. Die Beratung hilft ihr, ihre Sorgen und Ängste 
zu formulieren, ihre Schuld- und Schamgefühle 
auszudrücken und Druck abzubauen. Sie braucht Zeit und 
Unterstützung, ihren eigenen Weg zu finden. 

Eine junge Frau in der Frühschwangerschaft will sich über 
familienfördernde Leistungen informieren. Sie hat ihren 
langjährigen Arbeitsplatz gekündigt, weil sie ab Herbst auf dem 
zweiten Bildungsweg das Abitur nachholen wollte. Jetzt ist sie 
ungeplant schwanger geworden. Ihr Freund und sie freuen sich 
auf das Baby und die Zukunftsplanung geht in eine andere 
Richtung. Könnte sie sich jetzt noch auf einen anderen 
Arbeitsplatz bewerben? Soll sie ihrem bisherigen Arbeitgeber 
die Situation offenlegen und evtl. für einige Monat dort 
weiterarbeiten? Was passiert dann mit dem Mutterschutz? 
Wieviel Elterngeld ist später zu erwarten? Zusammen werden 
alle Fragen geklärt. 



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle

Eine Mutter kommt mit ihrer geistig behinderten Tochter  
(35 Jahre) zu einer Verhütungsberatung. Die Tochter zieht 
demnächst von zu Hause aus in eine betreute 
Wohngemeinschaft. Sie hat einen Freund, mit dem sie 
sich in der Werkstatt trifft. Nach dem ersten Gespräch, 
das hauptsächlich zum gegenseitigen Kennenlernen und 
der Abklärung des Anliegens genutzt wurde, wird ein 
weiterer Termin vereinbart, zu dem die junge Frau alleine 
kommt. Mit den Mustern aus unserem 
Verhütungsmittelkoffer und einer Broschüre in leichter 
Sprache erklärt die Beraterin die verschiedenen 
Möglichkeiten der Verhütung und deren Wirkung. Die 
Frau erzählt von ihrer großen Angst vor dem 
Frauenarztbesuch. Deshalb bespricht die Beraterin die 
Untersuchung und die unterschiedlichen Instrumente, 
die eine Frauenärztin verwendet, was die Frau beruhigt. 
Ein gemeinsames Gespräch mit dem Freund zum Thema 
Sexualität und Verhütung wird vereinbart.

Die Familie P. erwartet ihr drittes Kind. Die Familie 
bezieht Jobcenter Leistungen und wohnt in einer Zwei-
Zimmer-Wohnung. Frau P. ist aufgrund der beengten 
Wohnsituation völlig überlastet. Da die Schwangerschaft 
nicht geplant war und die Familie erst seit kurzem nach 
Deutschland gezogen ist, gibt es keinerlei Baby-
ausstattung mehr von den älteren Kindern. Wie kann die 
Familie eine Wohnung in einer geeigneten Größe 
finden? Und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt 
es?  

Ein junges Paar kommt angespannt in die 
Schwangerschaftskonfliktberatung. Beide sind von der 
ungeplanten Schwangerschaft geschockt. Im Gespräch 
zeigen sich eine Vielzahl an Problemen: Die kurze Zeit 
der Paarbeziehung (3 Monate), die Schulden, die beide 
unabhängig voneinander haben, die geplatzten 
Lebensträume (Studienabbruch) und die Belastungen 
am Arbeitsplatz (Nachtschicht). Beide sind froh, mit 
jemandem darüber sprechen zu können. Wie könnte es 
weitergehen, wenn Sie das Kind bekommen? Und was 
passiert, wenn Sie sich für einen Abbruch entscheiden? 



Endlich geschafft! - Kostenlose Verhütungsmittel
in Regensburg Stadt
Frauen fehlt manchmal das Geld für Verhütung - Für Pille, Spirale und Co.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat sich pro familia Regensburg e.V.  in den letzten 10 
Jahren stetig auf unterschiedlichsten Ebenen dafür eingesetzt, dass Menschen, das 
heißt in den meisten Fällen Frauen, in prekären sozialen Lagen, Zugang zu kostenlosen 
Verhütungsmitteln erhalten. 

Frauen über 20 Jahre müssen unabhängig von ihrer finanziellen Situation für ihre 
Verhütungsmittel selbst aufkommen. Klingt logisch – ist manchmal aber nicht so 
leicht. Und – Verhütung ist, meist immer noch, reine Frauensache. Eine 
Monatspackung Pille kostet je nach Präparat bis zu 20 Euro, ein Verhütungsring kostet 
pro Monat ca. 23 Euro, die Kosten für eine Spirale belaufen sich im Durchschnitt auf 
350 Euro. Viel Geld!

Zudem werden seit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 Verhütungskosten 
für Hartz IV-Empfängerinnen nicht mehr übernommen. Verhütung ist wieder vom 
sozialen Status abhängig geworden. 

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, 2017). 



Das Menschenrecht auf uneingeschränkten Zugang zu Verhütung ist aber für alle Menschen zu gewährleisten. Und – für die Wahl 
der Verhütungsmethode dürfen nicht die Kosten, sondern Verträglichkeit, Sicherheit und die individuelle Lebenssituation die 
entscheidenden Kriterien sein.

Wir haben viel recherchiert und umfangreiche Informationen zu Konzepten der kostenlosen Übernahme von Verhütungsmittel in 
anderen bayerischen Städten zusammengetragen. 
Auf Initiative von uns und auf dem Hintergrund dieser umfangreichen Erfahrungen hat sich in Regensburg ein Arbeitskreis 
„Kostenlose Verhütung“ gegründet, dem neben uns die Schwangerschaftsberatungsstellen von Donum Vitae e.V., dem 
Gesundheitsamt und den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Regensburg angehören. Zusammen haben wir 
einen gangbaren Vorschlag erarbeitet. Im Januar 2015 haben wir uns mit dem Anliegen „Kostenlose Verhütungsmittel für 
Menschen mit geringem Einkommen“ an die Stadt Regensburg und den Landkreis Regensburg gewandt.

Mit einem ersten Erfolg!

Die Stadt Regensburg übernimmt seit dem 01.01.2018 freiwillig die Kosten für Verhütungsmittel für Leistungsberechtigte nach 
dem SGB II, dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz nach Beantragung und hat dafür bis zu 20.000 Euro pro Jahr für 
die nächsten drei Jahre bereit gestellt. Ein kleinerer Kreis Berechtigter als vorgeschlagen, aber dennoch.

Jetzt geht es darum, die Berechtigten darüber zu informieren. Denn wie in den meisten Städten, die in den letzten Jahren Geld für 
Verhütung zur Verfügung gestellt haben, wird wenig Werbung betrieben. Die Stadt Regensburg hat einen Informationsflyer 
erstellt, Frauen- und Kinderärzt*innen und unterschiedlichste Fachkräfte wurden von uns Akteurinnen informiert, die Flyer liegen 
in den Bürgerbüros und wir Beratungsstellen informieren unsere Klient*innen. Wir sind gespannt auf die Resonanz.

Für die Frauen im Landkreis gibt es weiterhin keine Lösung. 

Wie ein Antrag gestellt werden kann, können Sie unserer Homepage http://www.profamilia.de/regensburg/Aktuelles
entnehmen.

Elke Werle, Fachliche Leitung



Sexuelle Bildung

Die Vulva und das neue Schönheitsideal

In den 90er Jahre habe ich in Regensburg noch ab und an einen Kurs zur sogenannten „vaginalen Selbstuntersuchung“ (ein 
sperriger Ausdruck und die Wörter bleiben sperrig beim Schreiben über Geschlechtsorgane) durchgeführt. Frauen konnten 
ihre äußeren und ihre inneren Geschlechtsorgane mit Spiegel und der Hilfe eines Spekulums betrachten und sich selbst 
untersuchen lernen.  

Während Männer tagtäglich ihre Geschlechtsorgane, zumindest ihren Penis, in die Hand nehmen müssen, müssen Frauen 
sich wirklich Zeit und einen Spiegel nehmen, um sich „unten rum“ genauer ansehen zu können.

Frauen konnten mehr Wissen über ihren Körper erlangen, sehen wie unterschiedlich Frauenkörper aussehen und im besten 
Fall feststellen, dass sie schön sind, dass ihre Vulven schön sind und es nichts gibt, für das sie sich schämen müssten. Folglich 
wurde nicht mehr von Schamlippen und Schamhügel, sondern von Venuslippen und Venushügel gesprochen.

©Christina Weindler



In den Kursen haben wir uns mit der Klitoris, die viel mehr und größer ist als die kleine Perle, beschäftigt, mit den vielfältigen 
lustvollen Zonen. Wir haben festgestellt, dass die inneren Lippen bei vielen Frauen viel größer und deshalb sichtbar sind und nicht 
von den äußeren verdeckt werden. Es ging um ein liebevolles Annehmen und eine Eroberung des eigenen weiblichen Körpers.

Ab den 2000er Jahren gab es dann eine neue Bewegung. Die Entfernung der „Scham“haare setzte sich zunehmend als ästhetische 
Norm durch. Meine Hoffnung war, wenn Frauen sich rasieren, müssen sie sich mit sich selbst beschäftigen. Sie werden sich genau 
betrachten, alle Falten und Spalten, sich kennen und annehmen lernen in dieser neuen Nacktheit.

Aber was ist passiert?

Die Operationen an den Genitalien der Frauen haben sich in den letzten Jahren stark erhöht.

Offensichtlich ist eine Schönheitsnorm bzw. ein Schönheitsideal neu entstanden. Jetzt, da die „Scham“ sichtbar ist, wird 
vorgegeben, was schön ist oder normal, was gut aussieht und was nicht.

Liest man verschiedene Artikel zu diesem Thema, stellt man fest, dass vor allem an den inneren Lippen gerne operiert wird. Im 
Ärzteblatt steht dazu: „Das Schönheitsideal der Barbie-Welt ist auch im Intimbereich angekommen… Sie (die Vulva) hat keine 
Haare und ist sehr flach, man sieht also nur eine Art Schlitz“ (aerzteblatt.de, 02/2017). Und so sehen die Genitalien der Frauen auf 
vielen pornographischen Bildern und Filmen aus, glatt und eher kindlich, wie ein sehr flaches Brötchen, meist nachbearbeitet,
technisch korrigiert, angepasst. 

©Christina Weindler



Und Menschen, vor allem auch junge Mädchen und Jungen, sind mit diesen Vorstellungen und Bildern konfrontiert. So 
werden z.B. hervorstehende innere Lippen als eklig und „uncool“ bewertet, als unattraktiv und nicht akzeptabel. Das 
Körperempfinden wird verunsichert, was zu Selbstzweifeln führt und wieder sind wir beim Thema „Schämen“ angelangt.

Christina Weindler, eine Mitarbeiterin von pro familia Regensburg, hat unterschiedliche Vulven mit Bleistift gezeichnet, offen 
oder geschlossen, mit oder ohne Haare, mit großen oder kleinen Lippen in unterschiedlichen Formen.
Diese Zeichnungen haben wir laminiert und wir nehmen sie mit zu unseren Sexualpädagogischen Veranstaltungen z.B. in 
Schulen oder  Jugendzentren oder in Beratungsgespräche zum Thema Sexualität.

Unser Anliegen ist es, weibliche Geschlechtsorgane in ihren unterschiedlichen Formen und Größen zu zeigen, in ihrer Vielfalt 
und mit den Mädchen und den Jungen, den Männern und Frauen ins Gespräch zu kommen. Darüber zu sprechen, dass nichts 
eklig und peinlich ist. Dass Brüste und Penisse und Hoden ganz unterschiedlich sind, genauso wie Vulven. Alles ist normal und
gut, wie es ist. Im Rahmen der Sexualaufklärung und Prävention vor unnötigen Operationen ist Wissensvermittlung dringend 
nötig und gefordert.

Das gelingt mit Hilfe der Bilder hervorragend.

Und natürlich gibt es Fälle, bei denen eine Operation aus medizinischen Gründen sinnvoll ist. Diese meinen wir hier nicht.

Elke Werle, Fachliche Leitung

©Christina Weindler



Quelle: Mittelbayerische Zeitung



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:


