
 

In den Räumen der pro familia Rüsselsheim                                                                                                                                 Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung 

Dienstag, 24.04.2018      14:00 - 15:30 Uhr 

Offener Arbeitskreis „Sexuelle Vielfalt“ mit Maarja Junolainen / 

Dirk Simon, Sexualpädagogik und Beratung pro familia Rüsselsheim 
Alle interessierten Pädagog_innen und Berater_innen sind herzlich eingeladen zu 
diesem Arbeitskreis. Für Beratungssettings oder pädagogischen Gruppensettings, 
in denen das Thema Homo-, Hetero,- Bisexualität oder Transgender oder 
Intersexualität (LSBTI) aufgekommen kann, wollen wir eine professionelle 
Grundlage schaffen.  
Es geht um kollegialen Austausch und evtl. Fallbesprechungen, wir stellen die 

Fachberatungsstellenlandschaft im Rhein Main Gebiet vor und schauen uns 

Materialien zum Thema an, die in der Arbeit verwendet werden können. 

(Der AK findet halbjährlich statt.) 

 

Donnerstag, den 26.04.2018    10:00 – 12:00 Uhr 

Offener Arbeitskreis „Sexualität und Behinderung“ 
(Beschreibung siehe 1.02.2018) 
 
 
Montag, den 14.05.2018     17:00 – 19:00 Uhr 

„Soziale Hilfen in der Schwangerschaft“  mit der pro familia              

Beraterin Andrea Gürke 
(Beschreibung siehe 27.02.2018) 
 
 
Mittwoch, den 13.06.2018    18:00 - 19:30 Uhr  

„Kinder zweisprachig erziehen“ Referentin: Mareike Claus, Leiterin 

des Kinderschutzbundes Rüsselsheim und Sprecherzieherin (DGSS) 
Wenn Kinder die Möglichkeit haben zweisprachig aufzuwachsen, kann das ein 
großes Glück für sie sein. Viele Eltern haben dabei allerdings die Befürchtung, dass 
ihr Kind vielleicht nur die Muttersprache und zu wenig deutsch lernt. Manch einer 
hört auch vom Kinderarzt oder vom Kindergarten, dass eine gute zweisprachige 
Erziehung schwierig sei und erst einmal richtig Deutsch gelernt werden solle. Was 
genau Zweisprachigkeit ist, welche Dinge überlegt und beachtet werden sollten 
und wie eine zweisprachige Erziehung gelingen kann, wollen wir in dieser 
Veranstaltung erfahren. (Teilnahmebeitrag 5€) 
 

 

         
          Kreis Groß-Gerau 

 

   Veranstaltungen   
             Februar - Juni 2018 

 
 

 

Hauptberatungsstelle: 

 

Lahnstr. 30,  

 65428 Rüsselsheim 

 Tel.  06142  –  121 42 

 www.profamilia.de/ruesselsheim 

 ruesselsheim@profamilia.de 

 

 

Nebenberatungsstelle:  

 

Groß-Gerau 

Darmstädter Str. 77 

 

Termine nur nach 

telefonischer Vereinbarung 

unter 06142 - 121 42 

 

 

           

http://www.profamilia.de/ruesselsheim#_blank


 

In den Räumen der pro familia Rüsselsheim                                                                                                                                 Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung 

Donnerstag, den 01.02.2018    10:00 – 12:00 Uhr                   

Offener Arbeitskreis „Sexualität und Behinderung“ 
Eingeladen sind Fachkräfte aus der Beratungs- und Behindertenarbeit im 
Kreis Groß-Gerau. Der Arbeitskreis versteht sich als ein Gremium der  
gegenseitigen Information und kollegialen Beratung. Der Arbeitskreis findet einmal                  
im Quartal in unterschiedlichen Einrichtungen statt. (kostenlose Veranstaltung) 
 
 
Montag, den 26.02.2018      19:30- 21:00 Uhr     

Wenn ein Partner nicht im gemeinsamen Bett schlafen 

kann? - Schlafstörungen belasten die Beziehung - mit Brigitte Hettenkofer, 

Ist ein(e) Partner/in im gemeinsamen Bett schlafgestört, ist auch der Andere                  
davon betroffen. Die Folge ist, beide schlafen schlecht und stehen am nächsten              
Tag nicht gerade erholt auf. Das kann dazu führen, dass beide am Frühstückstisch             
nicht gut aufeinander zu sprechen sind.  
Wie könnte eine Lösung aussehen? 
Der erste Schritt ist immer, die Schlafstörung zu untersuchen. Schläft der eine               
schlecht, weil z.B. der andere schnarcht. Dann braucht es eine andere Lösung,                 
als wenn der eine wegen zu viel Stress und Alltagssorgen schlafgestört ist.  
Die gute Nachricht ist, es gibt Lösungen. Lediglich der Ansatzpunkt ist                        
verschieden, das hängt von den Ursachen ab. Grundsätzlich gilt: Schlafen                            
kann wieder trainiert werden. An diesem Abend werden Ursachen von                         
Schlafstörungen und die Bedeutsamkeit von gutem Schlaf für die Gesundheit                 
und die Leistungsfähigkeit vorgestellt. Und es gibt eine Einführung in eine                       
Mental-Übung, die guten Schlaf trainiert. (Teilnahmebeitrag 5€) 
 
 
Dienstag, den 27.02.2018     17:00 – 19:00 Uhr 

 „Soziale Hilfen in der Schwangerschaft“  mit der pro familia              

Beraterin Andrea Gürke 
Die Veranstaltung informiert Schwangere und Eltern mit einem Neugeborenen 
über: - Elterngeld für einen oder zwei Partner beantragen?- Wann und wo?  
- Wie wird das  Elterngeld berechnet? - Elternzeit – Wie melde ich sie an? 
- Kindergeld und Kindergeldzuschlag  - Mutterschutz - Rechte und                        
Empfehlungen  für nicht verheiratete Eltern - Unterhalt - Welche finanziellen                      
Hilfen gibt es noch für Schwangere? Gerne können Fragen der Anwesenden               
besprochen werden. (kostenlose Veranstaltung)  
 

Mittwoch, den 07.03.2018  - 1. Treffen -   18.30 – 20.00 Uhr 

„Sprich mit mir – Hör mir zu – Versuche, mich zu 
verstehen!“ Ein Kommunikationstraining für Paare in einer kleinen Gruppe 

mit der pro familia Beraterin Marlies Stänicke  

Viele Paare, die zur pro familia in die Beratung kommen, haben das Gefühl, sich 
nicht mehr zu verstehen. Manchmal empfindet man schon in einer Frage des 
Partners/der Partnerin einen Angriff auf sich. Sich verstanden fühlen gehört zu 
den Grundbedürfnissen des Menschen. Das Kommunikationstraining trägt dazu 
bei, dass Paare besser miteinander reden und Probleme lösen können. Im 
Mittelpunkt steht das Erlernen von Gesprächstechniken mit dem Ziel, wieder 
zufriedener zu werden. Das Training umfasst 3 Termine. (Kosten pro Paar und pro 
Termin 40,- €) 
 
 
 
 
 

13. April 2018 - 40 Jahre pro familia Rüsselsheim – 
gefeiert wird im August 2018 

 

 

 

 
Mittwoch, den 18.04.2018    18:30 – 20:00 Uhr 

„Natürliche Verhütung - Schulung der Körper- und 
Fruchtbarkeitswahrnehmung“ mit der pro familia Beraterin Marlies 

Stänicke 
Durch die sogenannten natürlichen Verhütungsmethoden kann Frau mehr Wissen 
über den eigenen Körper erreichen. Sie schult Körper- und 
Fruchtbarkeitswahrnehmung und ist für Frauen jeden Alters nutzbar. Für die 
natürliche Verhütung entscheiden Frauen sich z.B., wenn sie keine hormonelle 
Verhütung mehr wollen oder wenn sie eine kostengünstigere Methode suchen. 
Viele benutzen Zyklus-Apps, aber sind die wirklich sicher? (Teilnahmebeitrag 5€) 
 


