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Beratungsstelle Troisdorf

Kirchstraße 12, 53840 Troisdorf
Tel.: 02241/71961
Fax: 02241/804323
E-mail: troisdorf@profamilia.de

Spenden: IBAN: DE 73 370502990002115251 BIC: COKSDE33

Mit uns können Sie reden . . .

Montag 09:00 - 15:00 Uhr

Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 14:00 Uhr

Donnerstag 10:00 - 16:00 Uhr

Während unserer telefonischen Erreichbarkeit können Sie persönlich mit uns sprechen oder einen
Termin vereinbaren.

Anfragen für sexualpädagogische Veranstaltungen nehmen wir dann ebenfalls entgegen.

Die „Pille danach“ kann während der Sprechzeiten verordnet werden.

Die Gespräche sind vertraulich und auf Wunsch anonym. Alle MitarbeiterInnen stehen unter der
gesetzlich garantierten SchweigepWicht.

. . . und Sie können uns unterstützen . . .

Unsere Beratungsstelle wird zu 80% durch das Land gefördert; hinzu kommen kommunale Zuschüsse.
Diese öUentliche Förderung ist dennoch nicht kostendeckend. Den Fortbestand unserer Arbeit können
Sie unterstützen

• mit einer Spende auf unser Spendenkonto mit der IBAN: DE 73 370502990002115251 (BIC: COKS-
DE33). Diese Spende ist steuerlich abzugsfähig.

• oder auchmit Ihrer Mitgliedschaft. Einen Link zum Download eines Mitgliedsantrages Vnden Sie im
Internet auf unerer Homepage (http://www.profamilia.de/troisdorf) unter „pro familia unterstützen“.
Wir senden Ihnen aber auch auf Wunsch einen Antrag per Post zu.

• indirekt durch Unterstützung unserers Trägers, der pro familia NRW. Darüber können Sie sich auf
der oben genannten Internetseite informieren.
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Unser Team

Feste Mitarbeiterinnen

Christiane Dürmaier Beratungsstellenleitung
Erstkontakt und Verwaltung

32 WS

Benedikt Bock Diplom-Psychologe
Systemischer Familientherapeut

19,15 WS

Gaby Reuter-van Husen Diplom-Sozialarbeiterin
Systemische Therapeutin (SG)

22,65 WS

Dr. Alexandra Gottmann Fachärztin für Frauenheilkunde 12,25 WS

Ina Spring Familienhebamme 23,00 WS

Barbara Mihlan Diplom-Pädagogin
Sexualpädagogin (ISP)

19,90 WS

Freie MitarbeiterInnen

Thomas Pieger Diplom-Pädagoge, Sexualpädagoge, Theaterpädagoge

Angela Lüke Diplom-Pädagogin, Paar- und Familientherapeutin

Jürgen Maurer Supervisor

Rainer Hecker Rechtsanwalt (ehrenamtlich)

von links nach rechts: Christiane Dürmaier (Beratungsstellenleitung, Erstkon-
takt), Gaby Reuter-van Husen (Diplom-Sozialarbeiterin), Benedikt Bock (Diplom-
Psychologe), Dr. Alexandra Gottmann (Ärztin für Frauenheilkunde), Ina Spring
(Familienhebamme), Barbara Mihlan (Diplom-Pädagogin)
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Vorwort

Mit diesem Jahresbericht erhalten Sie einen Ein-
blick in ein einmal mehr ereignisreiches und inno-
vatives Jahr, das ganz im Zeichen der Prävention
und der „Frühen Hilfen“ stand. Herausragendes
Ereignis ist die Einrichtung einer neuen Stelle für
eine Familienhebamme und die Einbettung der
neuen Fachkraft und ihres Arbeitsbereiches in un-
ser Beratungsstellenteam. Ina Spring, langjährig
in diesem Arbeitsfeld erfahren, konnte im Sep-
tember die Arbeit aufnehmen und – wie Sie unse-
rer Statistik entnehmen können – sie war bereits
viel unterwegs. Ermöglicht hat uns dies die Stadt
Troisdorf, die uns den Zuschlag für die Verwen-
dung der Bundesmittel „Frühe Hilfen“ gab. Für
dieses Vertrauen möchten wir uns sehr herzlich
bedanken!

Ein neues Element der Präventionsarbeit hat sich
aus der Kooperation mit dem Deutschen Roten
Kreuz Familienbildung Rhein-Sieg e.V. ergeben.
Er bietet Eltern-Kind-Gruppen an, die aus Mitteln
des Landesprogramms „Elternstart NRW“ Vnan-
ziert werden und die daher für die teilnehmenden
Eltern kostenfrei sind. In diesen Gruppen entsteht
ein Raum, in dem Eltern untereinander in Kon-
takt und Austausch kommen und sich gleichzeitig
Zeit für ihre Babys nehmen können. Mit Informa-
tionen zu den Themen Erährung, Schlafen und
Körpersprache des Babys wird dafür gesorgt, dass
die junge Familie eine gute Ausrüstung für ihren

Start erhält. Eine schöne Ergänzung unserer Bera-
tungsarbeit, die schon mit mehreren Gruppen à
fünf TreUen verwirklicht wurde!

Wir waren auch dieses Jahr nicht müde darin, dem
beruWichen Nachwuchs einmal mehr die Möglich-
keit zu geben, praktischen Einblick in unsere viel-
fältige Arbeit zu geben. Die Pädagogikstudentin
Lisa Rosenstein hat im letzten Jahr diese Gelegen-
heit genutzt, und ihre Eindrücke hat sie in einem
eigenen kleinen Artikel weiter unten geschildert.

Unsere Arbeit hat in diesem Jahr einige öUentli-
che Aufmerksamkeit gefunden, nicht zuletzt we-
gen der Einstellung der Familienhebamme. Auch
die Expertise unserer Sexualpädagogin Barbara
Mihlan zum Thema Pubertät wurde von einer
Apothekenzeitschrift angefragt. Schauen Sie hier-
zu in den Pressespiegel in diesem Heft.

Unsere Arbeit kostet Geld, das wir nicht vollstän-
dig aus öUentlicher Finanzierung erhalten. Zum
Glück haben wir viele Spender_innen, von denen
wir die Kreissparkasse Köln hervorheben wollen,
die uns mit einer großzügigen Spende aus den
Mitteln des P&S-Sparens bedacht hat. Herzlichen
Dank, auch an die anderen Spender, die wir nicht
alle namentlich nennen können, die aber ebenso
dazu beitragen, dass wir unsere Beratungs- und
Präventionsarbeit in gewohnt hoher Qualität an-
bieten können!

Einblicke in den Beratungsalltag

Familienhebamme

Im Januar 2013 wurde nach einem Interessenbe-
kundungsverfahren im Jugendhilfeausschuss der
Stadt Troisdorf entschieden, bei pro familia eine
Familienhebamme zu installieren. Die Gelder für
die Stelle stammen aus den Fördergeldern vomNa-
tionalen Zentrum Frühe Hilfen. Am 01.09. war es
dann endlich soweit, mit 23 Stunden wöchentlich
konnte ich mit der Arbeit beginnen. Im Rahmen
der Frühen Hilfen, soll mit dieser Stelle primäre
und sekundäre Prävention geleistet werden.

Als Familienhebamme begleite und berate ich
Schwangere, junge Mütter und Familien in be-

lasteten Lebenssituationen. Ich informiere sie
über gesundheitsrelevante Themen, erarbeite mit
Schwangeren eine „ Vorstellung“ davon, was ein
Säugling für seine gute Entwicklung braucht, leite
die Eltern praktisch in der PWege und Versorgung
des Säuglings an, unterstütze sie in der Entwick-
lung einer stabilen Eltern-Kind-Bindung und be-
gleite oder informiere über andere Angebote rund
um Kinder und Familien in Troisdorf.

Für diese Aufgabe ist es wichtig, über alle Angebo-
te rund um das Thema Familie in Troisdorf gut in-
formiert zu ein. Genauso wichtig ist es auch, dass
Fachkolleg_innen anderer Institutionen das An-
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gebot kennen. Daher bestand eine Aufgabe darin,
gerade am Anfang die Familienhebammenarbeit
in die ÖUentlichkeit zu tragen.

Gleich im September nahmen die ersten Schwan-
geren und Eltern Kontakt zu mir auf. Bis zum
Jahresende wurden 11 Familien unterschiedlich
intensiv betreut. Die Zugangswege für die Famili-
en waren sehr unterschiedlich. Anfragen kamen
über Schwangerenberatungsstellen, Krankenhäu-
ser, Hebammenkolleginnen oder auch direkt über
die Beratungsstelle der pro familia Troisdorf.

Daraus ergaben sich unterschiedliche Kontakte.
Die ganze Breite an fachlicher Begleitung und
Beratung der Familienhebammenarbeit wurde in
Anspruch genommen. Insgesamt wurden 65 Kon-
takte durchgeführt. Diese beinhalten:

Hausbesuche, Gespräche in der Beratungsstelle,
Begleitung zu Ärzten, Hilfeplangespräche und
Vermittlung und Unterstützung im Kontakt mit
anderen Institutionen. Zusätzlich führte ich viele
telefonische Beratungen durch sowie ein Gruppen-
angebot im Haus International mit mehrfachen
TreUen. Für das Jahr 2014 habe ich mir zusätz-
lich vorgenommen, ein regelmäßiges teiloUenes
Angebot für Mütter zu schaUen und dabei den
Schwerpunkt eventuell auf jugendliche Mütter zu
legen.

Ina Spring, Familienhebamme

Soziale Beratung

Unsere Beratungsstelle diente auch in diesem Jahr
als Anlaufstelle für Frauen, Paare und Familien,
die auf Grund Schwangerschaft oder Geburt eines
Kindes einen besonderen Beratungsbedarf haben.
Wir konnten auch in diesem Jahr den Ratsuchen-
den eine umfassende, passgenaue und individuelle
Unterstützung zukommen lassen. Die Themen, die
uns als Beraterinnen begegnet sind, waren inso-
weit nicht neu. Seit September 2013 haben wir un-
ser Leistungsspektrum erweitert: die Einbindung
einer Familienhebamme in unsere Beratungsstelle
hat zu einer besseren Erreichbarkeit von Schwan-
geren, Vätern und Familien in schwierigen Lebens-
situationen geführt. Das Risiko, dass Schwangere
oder junge Mütter in Überforderungssituationen
geraten, ist häuVg frühzeitig absehbar, so dass hier
präventive Hilfsangeboteansetzen können. Diese

präventive Unterstützung, die auch Hausbesuche
umfasst, hat unsere Arbeit erweitert und zugleich
bereichert.

Finanzielle Absicherung

Nach wie vor ist die Vnanzielle Absicherung für
Schwangere sowie Mütter und Väter ein zentra-
les Thema unserer Beratung. Die Beantragung
von Elternzeit und Elterngeld, auch vor dem Hin-
tergrund der zum Jahresanfang 2013 geänderten
Gesetzesgrundlage beim Elterngeld, ist oftmals
ein Einstiegsthema für die Ratsuchenden. Frauen
und Männer möchten sich heute auf die Verände-
rungen im Zusammenhang mit der Geburt eines
Kindes frühzeitig vorbereiten. Wir erleben nach
wie vor Paare, die mit einer Schwangerschaft ihre
wirtschaftliche Existenz nicht gefährden wollen.
Die Angst vor Vnanzieller Überforderung ist groß.
Die Anzahl von Paaren, die sich schon vor der
Schwangerschaft zu den Themen Elterngeld,-zeit,
Mutterschutz etc. informieren, steigt kontinuier-
lich. Sie wollen sich über ihre Rechte und PWich-
ten als werdende Eltern informieren, aber oftmals
auch diskutieren, wann der richtig Zeitpunkt ist,
um ein Kind zu bekommen, ohne den Arbeitsplatz
dadurch zu gefährden.

Dafür wurde 2007 das Elterngeld als Lohnersatz-
leistung im ersten Lebensjahr nach der Geburt
des Kindes geschaUen. Seit August 2013 besteht
ein gesetzlicher Anspruch auf einen Betreuungs-
platz des Kindes ab dem ersten Lebensjahr des
Kindes. Das Risiko, nach Ausschöpfung der mög-
lichen Elternzeit (3 Jahre) arbeitslos zu werden,
ist besonders verglichen mit dem in anderen Le-
bensphasen (Quelle: Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung). Der Druck ist spürbar, unter
dem insbesondere junge Frauen zwischen 25-35
Jahren stehen. Sie sind gut ausgebildet, wollen ihr
eigenes Geld verdienen, und unabhängig sein –
weder von einem Mann noch von ALG II, Wohn-
geld und anderen Leistungen. Finanzielle Notla-
gen in Folge einer Schwangerschaft sind nach
wie vor keine Seltenheit. Thema der Beratung
ist u.a. die Einhaltung von Mutterschutzregelun-
gen, befristete Arbeitsverträge und der Aufbau
von bisher nicht vorhandenen Netzwerken. Mit
einer Schwangerschaft kommen Frauen und Fa-
milien in eine Krisensituation und sie stehen oft
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an der Grenze des persönlich Machbaren. Als Be-
raterInnen wissen wir es zu schätzen, auf Fonds
zur Vnanziellen Unterstützung von Schwangeren
zurückgreifen zu können. Wir sind insbesondere
dankbar, dass der Verein „HoUnung für das Leben“
u.a. die AnschaUung von Kinderzimmermöbeln
für unsere KlientInnen ermöglicht. Diese Hilfe
wird als große Entlastung empfunden und ver-
mittelt unseren Ratsuchenden das Gefühl, nicht
alleingelassen zu werden und sich auf das Leben
mit dem Kind freuen zu können. Für diese prak-
tische Hilfe im Jahr 2013 auch an dieser Stelle
vielen Dank!

Gaby Reuter-van Husen, Diplom-Sozialarbeiterin

Medizinische Beratung

Dadurch, dass die Beratungsstellen der pro familia
mit Ärztinnen besetzt sind, ist das Spektrum des
Angebotes groß. Ratsuchende wenden sich mit
dem Thema hormonfreier Verhütung oder auch
bei abgeschlossener Familienplanung als Paar ver-
mehrt an uns. Auch bei Fragen oder auch als zwei-
te Meinung zu medizinischen Untersuchungen
und Befunden sind wir Ansprechpartner.

Zunehmend haben wir im letzten Jahr auch Frau-
en/Paare begleitet mit unerfülltem Kinderwunsch.
Die psychosoziale Beratung, die örtlich getrennt
von einem reproduktionsmedizinischen Zentrum
stattVndet wird vielfach als entlastend empfun-
den. Dabei werden die zeitlichen Abstände der
Beratung dem Bedarf der Frauen/Paare angepaßt.
In diesem Kontext ist die psychosoziale Beratung
eine ressourcenfördernde und lösungorientierte
Krisenintervention.

Dr. Alexandra Gottmann, Ärztin für Frauenheil-
kunde

Psychologische Beratung

Partnerschaften stehen heute vor äußerst parado-
xen Herausforderungen. Der Alltag unterliegt in
steigendem Maße EXzienzerwartungen, so dass
Familien bisweilen ein ebenso straUes Manage-
ment benötigen wie ein moderner Produktions-
betrieb. Gleichzeitig projizieren sich in die Part-
nerschaft Sehnsüchte nach Entschleunigung und
Regression. Der Partner soll auffangen, was im

Alltag nicht aufgeht, aber auch der Partner hat die
gleiche Sehnsucht und ist daher nicht in der La-
ge, dies zu bewerkstelligen. Die Beziehung soll
als fester Ankerpunkt ewig bleiben, Millionen
von an der Hohenzollernbrücke (und mittlerwei-
le auch an anderen Rheinbrücken) befestigten
Liebes-Schlösschen zeugen davon, und dennoch
sind Beziehungen ständigem Wandel unterwor-
fen.

In einer Zeit, in der Partnerschaften all das richten
sollen, was in derWelt „da draußen“ verloren geht,
fühlen sich Partnerschaftskrisen besonders exis-
tenziell an. Die Anfragen werden „dringender“,
die Prozesse zum Teil „dramatischer“. Der seit Jah-
ren zu beobachtende Trend, dass jede zweite Ehe
irgendwann auch wieder geschieden wird, hat al-
so weniger mit Leichtfertigkeit zu tun, sondern
mehr – wenn auch nicht nur – mit dieser großen
Not, etwas erhalten zu wollen, indem es nicht ver-
ändert wird, und es damit schneller zerbrechen
zu lassen. AUären – in etwa zu mindestens 60%
Anlass der Beratung – sind aus dieser Perspek-
tive als der Versuch zu verstehen, die bestehen-
de Beziehung zu erhalten und gleichzeitig Neues
auszuprobieren. Um beim Bild der Liebesschlöss-
chen zu bleiben: Das Liebesschlösschen soll nicht
geknackt werden, es soll sich möglichst wenig
ändern, und doch muss sich etwas ändern. Eine
Künstlerin löste übrigens dieses Problem, indem
sie die Liebesschlösschen zerstörungsfrei öUnete
und sie anschließend mit anderen neu verband
– wohlwissend, dass auch dies so nicht bleiben
kann und wird. Eine Lösung ähnlich der AUäre.

Eine Klientin ging anders damit um: Ihr Mann
schenkte ihr ein Liebesschlösschen; er wollte mit
ihr nach Köln und es dort gemeinsam festschlie-
ßen. Aber sie legte es aufs Nachttischchen, um
es „irgendwann“ vielleicht an die Hohenzollern-
brücke zu ketten, wann und überhaupt ob, ver-
mochte sie nicht zu sagen. Er glaubte zunächst,
dass sie die Bindung zu ihm nicht mehr will. Aber
sie hatte klug entschieden, denn das Paar hat viel
an den Alltagsstrukturen verändert, um sich ge-
genseitig zu Vnden. Die Beziehung war danach
den Herausforderungen des Alltags mehr gewach-
sen als vorher – eben weil sie wie das Schlösschen
nicht festgeschlossen wurde, sondern beweglich
werden durfte.

Benedikt Bock, Diplom-Psychologe
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Sexualpädagogik

Unser sexualpädagogisches Angebot bietet Ju-
gendlichen alters- und bedarfsgerechte, sensi-
ble Aufklärung und fachkundige Informationen
zu den Themen: Liebe, Partnerschaft, Sexualität,
sexuell übertragbare Krankheiten, Verhütungs-
mittel, Sexualität und Sprache, Schwangerschaft.
Mädchen und Jungen werden durch das Angebot
ermutigt, eigene Verhaltensweisen zu reWektieren
und Fragen zu stellen.

Ziel ist die Integration von Geschlechteraspekten
(Gender Mainstreaming), die Entwicklung der ei-
genen Lebensplanung, sowie die Steigerung von
sozialen Kompetenzen und der Verantwortungs-
bereitschaft.

Neben den Schulveranstaltungen waren im Jahr
2013 besonders die Themen Sexualität von körper-
lich -, geistig beeinträchtigten Menschen sowie

Sexualität im Grundschulalter in Form von Multi-
plikatoren Schulungen gefragt.

Fragen Jugendlicher . . .

• Wie merkt man, dass man verliebt ist? (M., 10)
• Was sind Zysten und sind die gefährlich? (M.,
14)

• Wie bekomme ich eine Freundin? (J., 13)
• Tut Sex eigentlich weh? (M., 10)
• Wie hoch ist die Chance beim ersten Mal
schwanger zu werden? (M., 14)

• Wann sollte man sein erstes Mal haben? (M.,
15)

• Welche Geschlechtskrankheiten gibt es? (J., 14)
• Wirkt die Pille auch wenn man sie für 2 Tage
vergisst, danach aber wieder normal nimmt?

Barbara Mihlan, Diplom-Pädagogin / Sexualpäd-
agogin, Thomas Pieger, Diplom-Pädagoge / Thea-
terpädagoge / Sexualpädagoge

Mein Praktikum bei pro familia in Troisdorf

Im Rahmen meines Pädagogikstudiums an der
Universität Koblenz absolvierte ich ein achtwöchi-
ges Praktikum bei pro familia in Troisdorf, gestaf-
felt in zwei Zeiträume von vier Wochen. Die ers-
ten vier Wochen boten eine Vielzahl von neuen
Erfahrungen, aber auch Unsicherheit. Ich wurde
direkt freundlich empfangen, doch benötigte ich
gleichzeitig auch eine gewisse Zeit der Anpassung.
Im März hatte ich das Glück bei vielen sexualpäd-
agogischen Gruppen hospitieren zu dürfen. Un-
terrichtseinheiten mit Kindern und Jugendlichen
waren zwar nichts Neues für mich, jedoch weckte
die Präventionsarbeit meine Neugier. Mit Freude
stellte ich fest, dass die Veranstaltungen großen
Anklang fanden. Dies bestätigte ebenfalls mei-
ne Umfrage, welche für meinen abschließenden
Bericht für die Universität von Nöten war. Hier-
zu konzipierte ich Fragen bezüglich des Inhalts,
Themenvermittlung und dem Vergleich zum Bio-
logieunterricht. Die Auswertung zeigte, dass die
Veranstaltung von den Jugendlichen als wichtig

und spannend empfunden und das alle Themen
abgedeckt wurden. Desgleichen durfte ich in viele
Beratungssitzungen hospitieren.

Im ersten Teil beschäftigte ich mich mit einem
Plakat, auf dem ich alle wichtigen Verhütungsmit-
tel, sowie ihre Vor- und Nachteile, Preislage über-
schaubar zusammenfasste. Im zweiten Teil zog
sich die Gestaltung von Visitenkarten über drei
Tage. In besonderer Erinnerung blieb der Arbeits-
kreis der Sozialpädagogen in Bochum. Der Tag
war sehr spannend und aufschlussreich gestaltet.
Rückblickend kann ich nur noch mal bestätigen,
dass es ein sehr informatives und harmonisches
Praktikum war. Das StaUeln der Wochen war eine
gute Idee. Ich entdeckte selbst, wie ich im zweiten
Teil mit mehr Freude und Selbstsicherheit in das
Praktikum startete.

Ich bedanke mich nochmals für die schöne Zeit!

Lisa Rosenstein
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Statistik 2013

Im Jahr 2013 nahmen 1697 Personen unser Angebot wahr. Davon kamen 793 Personen zur Beratung,
838 Personen nahmen an Veranstaltungen teil.

Durchgeführte Beratungen nach SchKG

SchwangerschaftskonWiktberatung nach §5 und §6 SchKG 253

Allgemeine Schangerenberatung / Sozialrecht nach §2 SchKG 243

Partner- und Sexualberatungen (incl. P&S-Sonderhaushalt Troisdorf) 194

Online-Beratungen 44

Verhütungs- und Kinderwunschberatung 56

Medizinische Beratung / medizinische Dienstleistung einschl. Beratung anlässlich
pränataler Diagnostik

58

Beratungsfälle aus dem Rhein-Sieg-Kreis 524

Beratungen insgesamt nach SchKG (in Klammern Anzahl der Fälle) 936 (620)

Sonstige Beratungen / Veranstaltungen

Partner- und Sexualberatungen (Sonderhaushalt) 74

Beratungen durch die Familienhebamme (enth. in Beratungen nach §2) 65

Informationsgespräche zum Ehe- und Familienrecht 58

Vortragsreihen / Gesprächskreise 4

Sexualpädagogische Veranstaltungen

Anzahl Gruppen 87

Anzahl erreichte Teilnehmerinnen 835

Im Rahmen der sozialrechtlichen Beratungen wurden 10 Anträge an den „Hilfsfonds für Schwangere“
des Rhein-Sieg-Kreises, 1 an den Hilfsfonds der Stadt Niederkassel und 8 an den Verein „HoUnung
für das Leben“ gestellt und bearbeitet. 15 Anträgewurden zur Finanzierung von Verhütungsmitteln
aus dem Verhütungsmittelfonds des Rhein-Sieg-Kreises gestellt.

Das Angebot der juristischen Kurzinformationsgespräche zum Familienrecht wurde von ca. 70
Ratsuchenden wahrgenommen.

Detaillierte Informationen sind den nachfolgenden GraVken zu entnehmen.
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weiblich 79,5%

männlich 20,5%

Beratene Personen nach Geschlecht

Einzel 69,4%

Paar 23,8%

Gruppe 0,3%
mit Begleitp. 6,4%

Beratungen nach Setting
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Schwangerenkonfliktberatung

Schwangerschaftsberatung

Sexual- / Partnerschaftsberatung

nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt

Familienplanungsberatung / Kinderwunschberatung

Sonstiges

nachg. Beratung u. Begleitung nach Fehlgeb. / Abbruch

Sexualaufklärung / Sexualpädagogik (keine Gruppen)

Beratung anlässlich pränataler Diagnostik

0 5 10 15 20 25 30

27,0

26,0

20,7

13,2

6,0

4,2

2,0

0,4

0,2

Beratungen nach Anlass (in %)

Ausbildungs- / berufliche Situation

finanzielle / wirtschaftliche Situation

familiäre, partnerschaftliche Probleme

Situation als Alleinerziehende

körperliche/psychische Verfassung

Wohnungssituation

Kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft / zur Frau

abgeschlossene Familienplanung

Alter (zu alt / zu jung)

(drohende) Arbeitslosigkeit

(grundsätzlich) kein Kinderwunsch

fehlende Kinderbetreuung

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

42,3

33,9

32,8

28,1

27,7

22,5

20,2

19,4

15,8

13,8

10,3

9,9

Die wichtigsten Konfliktgründe bei Beratung nach §§ 5/6

(in % der Beratungen, Mehrfachnennungen möglich)
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14 bis 17 2,9%

18 bis 21 12,5%

22 bis 26 19,3%

27 bis 34 33,5%

35 bis 39 12,2%

Über 40 13,5%

keine Angabe / unbekannt 6,2%

Beratungsfälle nach Alter

deutsch 74,6%

andere 12,5%

deutsch mit Zuwanderungsgeschichte 11,2%
keine Angabe / unbekannt 1,8%

Beratungsfälle nach Staatsangehörigkeit
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Qualitätssicherung

Fortbildungen

Neben den internen Fortbildungen in unseren Facharbeitskreisen haben sich unsere MitarbeiterInnen
zu folgenden Themen fortgebildet:

• Hypnotherapie Basis
• Systemische Therapie
• Hormone und Sexualität
• Balintgruppe
• Qualitätszirkel der Psychotherapeuten
• Kollusionstypen in der Paarbeziehung nach Jürg Willi
• Schwangerschaft und Traumatisierung
• Gewaltfreie Kommunikation
• Umgang mit schwierigen Klient_innen am Telefon und in der Anmeldung
• BKid–Fachtagung
• Einführung in das Konzept „sexucorporal“
• Grundkurs für neue MitarbeiterInnen der pro familia

Ausgerichtete Veranstaltungen und ReferentInnen–Tätigkeiten

• Trennung und Scheidung – was kommt da auf uns zu? (R. Hecker)
• Rund um schwanger – Informationen für werdende Mütter und Väter (G. Reuter-van Husen)
• Pubertät – Informationsabend für Eltern (B. Mihlan u. Th. Pieger)
• Wenn Töchter erwachsen werden – ein Abend für Mütter (B. Mihlan und Dr. A. Gottmann)

Kooperationen

• Kinderwunschberatung in der Uniklinik Bonn
• Mutter-Kind-Gruppen im Rahmen von „Elternstart NRW“ mit dem Deutschen Roten Kreuz Rhein-
Sieg

• Sexualerziehung im Kontext Jugendarbeit – fachliches Handeln als erzieherische Grundhaltung

Vernetzung

• Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe Troisdorf
• Arbeitskreis SchwangerenkonWiktberatung im Rhein-Sieg-Kreis
• Runder Tisch Soziales Troisdorf
• Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt
• Mädchenberufsbörsen in Sankt Augustin und Meckenheim
• Mädchenaktionstag des Arbeitskreises Mädchen
• Arbeitskreis Frühe Hilfen Niederkassel
• Arbeitskreis Frühe Hilfen Lohmar
• Arbeitskreis Mädchen Rhein-Sieg-Kreis
• Steuerungskonferenz zur Komplementärförderung durch den Rhein-Sieg-Kreis
• Steuerungskonferenz „Zuschüsse für schwangere Frauen in Not / Verhütungsmittel im Rhein-Sieg-
Kreis“

• Beirat und Helferinnenkreis im Verein „HoUnung für das Leben“ im Rhein-Sieg-Kreis
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Pressespiegel
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Professionalität im Erstkontakt – „Erste Hilfe“ für Ratsuchende

von Andrea Knab, Sprecherin des Arbeitskreises der Beratungsstellenassistentinnen

„pro familia Beratungsstelle. Guten Tag. Wie kann
ich Ihnen helfen?“

• „Guten Tag, ich habe Ihre Telefonnummer von
meiner Frauenärztin. Ich brauche einen Termin
bei Ihnen. . . .Es geht um einen Abbruch.“

– „Also. . . es geht um meine Freundin. Die ist
schwanger im 7. Monat und jetzt hat der
Freund sie verlassen. . . und jetzt sitzt sie hier
und heult und weiß nicht weiter. Bin ich da
richtig bei Ihnen?“

– Eine Männerstimme: „Ja also. . . ich habe da
ein Problem. . . .“

– Eine andere Männerstimme: „Tja, wir hatten
letzte Nacht einen kleinen Unfall sozusagen,
uns ist das Kondom geplatzt.“

– „Es geht um meine 16jährige Tochter, die ist
im 4. Monat schwanger. Wir wissen nicht, wie
wir das schaUen sollen. Sie geht ja noch zur
Schule. . . .“

– „Mein Deutsch nicht gut – Do you speak Eng-
lish? I am trainee and I am pregnant, but I
don’t want to get the baby. . . .”

– „Wir haben da ein Problem mit unserem 7jäh-
rigen Sohn. Wir wollen uns trennen und wis-
sen nicht, wie wir es ihm sagen können. . . “.

Anlaufstelle pro familia

Fragen, Bedürfnisse, Probleme, Hilferufe – pro
familia wird von vielen Frauen, Männern und
Jugendlichen als Anlaufstelle für die unterschied-
lichsten Anliegen und Schwierigkeiten verstan-
den. Für viele Ratsuchende ist der Name Pro-
gramm: „Für die Familie“ – und alles, was Men-
schen sich darunter vorstellen, wird an die pro
familia Beratungsstelle herangetragen.

Aber nicht für alle Anfragen ist pro familia zustän-
dig. Das eigentliche Arbeitsfeld von pro familia
ist klar umrissen: Beratung bei sozialen, Vnanzi-
ellen, medizinischen und psychologischen Fragen
rund um Schwangerschaft, Geburt und junger El-
ternschaft, SchwangerschaftskonWiktberatung, Fa-
milienplanung, Sexualpädagogik und Aufklärung

sowie Beratung bei sexuellen und partnerschaftli-
chen Problemen.

Auch wenn E-Mail Anfragen deutlich zunehmen,
läuft der erste Kontakt mit der Beratungsstelle
meist über das Telefon. Es gilt, entweder Termi-
nanfragen entgegenzunehmen und den verschie-
denen BeraterInnen zuzuordnen, oder die diver-
sen Anfragen an andere Beratungsstellen oder
Institutionen weiterzuleiten, sofern es sich nicht
um pro familia Arbeitsbereiche handelt. Die Wei-
tervermittlung setzt voraus, dass die Beratungs-
stellenassistentin gut über das örtliche Beratungs-
angebot informiert ist und die entsprechenden
Kontaktdaten vorliegen hat.

Die Zuordnung zu einem Beratungsgespräch bei
pro familia erfolgt entsprechend den Fachberei-
chen der einzelnen BeraterInnen:

Bei Verhütungs- und medizinischen Fragen kennt
sich die Ärztin besser aus als die Sozialarbeite-
rIn. Letztere beraten hauptsächlich zu Vnanziellen
und sozialrechtlichen Themen rund um Schwan-
gerschaft, Geburt und junger Elternschaft. Sexual-
und Paarberatungen dagegen werden überwie-
gend von den PsychologInnen und therapeutisch
geschulten Fachkräften durchgeführt. Ein Mäd-
chen zum Beispiel mit Fragen zum „ersten Mal“
wird eher an die SexualpädagogIn verwiesen. Bei
einigen komplizierten und komplexen Anliegen
gewährleistet gerade die Multiprofessionalität des
Teams und die gute Zusammenarbeit untereinan-
der eine umfassende Beratung.

Nicht nur Routine

Die wenigsten Anrufe sind Routine und einfa-
che Terminvereinbarungen; bei vielen braucht
die Beratungsstellenassistentin ein hohes Maß an
Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl.
Dann müssen Tränen behutsam zum Versiegen
gebracht werden oder es muss geduldig auf zu-
sammenhängende Sätze gewartet werden, bis das
Anliegen hervorgebracht ist. Auch Sprachbarrie-
ren gilt es zu überwinden.
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Der Umgang mit psychisch belasteten KlientInnen
erfordert regelmäßige Fortbildungen und Arbeits-
treUen, in denen z.B. verschiedene Situationen im
Erstkontakt in Rollenspielen geübt werden. Auch
kollegiale Intervisionen und Teilnahme an Super-
visionen tragen dazu bei, dem hohen Qualitäts-
standard bei pro familia gerecht zu werden.

Neben den beschriebenen Telefonaten gehört
zum Arbeitsbereich der Beratungsstellenassisten-
tin auch der erste Kontakt in der Beratungsstelle.
Die Ratsuchenden können ihr Anliegen auch per-
sönlich in der Anmeldung schildern. Manchmal
ist das äußerst hilfreich, wenn die Kommunikati-
on telefonisch aus den unterschiedlichsten Grün-
den schwierig ist. HäuVg ist das Anliegen auch
umfangreicher und lässt sich telefonisch schwer
übermitteln. Es wird aber immer eine Möglich-
keit gefunden, dem Beratungsanliegen der Rat-
suchenden gerecht zu werden. Falls dann auch
noch mitgebrachte Kleinkinder unter dem Dau-
erklingeln des Telefons mit unstillbarem Erkun-

dungsdrang in sämtliche Räume der Beratungs-
stelle ausschwärmen, ist die Beratungsstellenassis-
tentin gefordert, auch diese Situation professionell
zu meistern.

Wenn nach diesen telefonischen oder persönli-
chen Erstkontakten, die interessant oder bewe-
gend sein können, die KlientInnen zum vereinbar-
ten Termin in die Beratungsstelle kommen, emp-
fängt und begrüßt die Beratungsstellenassistentin
sie auf eine Art und Weise, die das klopfende Herz
beruhigt und die Angst vor dem vorliegenden Be-
ratungsgespräch mildert.

Im Anschluss oder in ruhigeren Momenten kann
sich die Beratungsstellenassistentin Verwaltungs-
aufgaben widmen, wie z.B. statistische Daten er-
fassen oder andere organisatorische und klienten-
bezogene Arbeiten erledigen.

Die Vielfältigkeit der Aufgaben und der tägliche
Kontakt mit den Ratsuchenden machen die Tätig-
keit der Beratungsstellenassistentin spannend und
abwechslungsreich.





. . . mit uns können Sie reden . . .


