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

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

Zu den angegebenen Zeiten erreichen Sie uns zur Terminvereinbarung. Anfragen für sexualpädagogische Veranstaltungen nehmen
wir dann ebenfalls entgegen.

Sie können uns unterstützen .
Unsere Beratungsstelle wird zu 80% durch das Land gefördert; hinzu kommen kommunale Zuschüsse. Diese öffentliche 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:
COKSDE33). Diese Spende ist steuerlich abzugsfähig.
oder auch mit Ihrer Mitgliedschaft. Einen Link zum Download eines Mitgliedsantrages finden
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 unseres Trägers, der pro familia NRW. Darüber können Sie sich
auf der oben genannten Internetseite informieren.

Ein großer Dank .
geht an die Spenderinnen und Spender, die uns im Jahr 2016 bedacht haben. Außerdem geht ein
besonderer Dank an:
•
•
•
•

den Rhein-Sieg-Kreis und an die Stadt Troisdorf
den Verein „Hoffnung für das Leben“ e.V.
der Kreissparkasse Köln und ihrer Stiftung
dem Rechtsanwalt Rainer Hecker
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Unser Team
Festangestellte Mitarbeiter_innen
Christiane Dürmaier

Beratungsstellenleitung
Erstkontakt und Verwaltung

Benedikt Bock

Diplom-Psychologe
Systemischer Therapeut

Gaby Reuter-van Husen

Diplom-Sozialarbeiterin
Systemische Therapeutin (SG)

Dr. Alexandra Gottmann

Ärztin für Frauenheilkunde

Julia Sambale

Familienhebamme

Irina Kapschefski

B.A. Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin
Sexualpädagogin (ISP)

Freie Mitarbeiter_innen
Thomas Pieger

Sexualpädagoge

Gilles Maurice Masuth

Sexualpädagoge

Matthias Jasper

Supervisor

Rainer Hecker

Rechtsanwalt (ehrenamtlich)

Jahresrückblick
Psychosoziale Beratung
Die Beratung von Schwangeren und Paaren,
die auf der Suche nach der Vereinbarkeit von
Familienarbeit und Berufstätigkeit sind, gestaltet sich vielfältig. Zunehmend nutzen werdende Eltern die im Netz zu findenden Internet-Portale und kommen vorinformiert zum
Beratungstermin. Dabei ist festzustellen, dass
die Portale oftmals mit der Fülle an Information verwirren und der Beratungstermin ge-

nutzt werden kann, um Korrekturen und Ergänzungen vorzunehmen.
Es findet dabei eine Informationsvermittlung
zu vielfältigen Fragestellungen statt, so z.B. zu
den Regelungen der Elternzeit, zur finanziellen Absicherung über gesetzlichen Regelungen z. B. Elterngeld, Elterngeld Plus, Kindergeld, Wohngeld etc..
Im vergangenen Jahr hat die Beratung von
Paaren zugenommen, in denen divergierende
Interessen bei der Betreuung des Kindes und
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der Gestaltung einer beruflichen Auszeit Thema waren. In diesen Fällen findet in den Beratungen ein Aushandeln zwischen den werdenden Eltern statt.Im Beratungsprozess geht es
neben der Vermittlung von Informationen und
das Aufzeigen von Lösungswegen um das Aushandeln der Arbeitsteilung in der Elternschaft,
der finanziellen Absicherung, der Versorgung
des Kindes und den Aufbau eines unterstützenden Netzwerkes.
Manchmal wird im Verlauf der Beratung eine
besondere Notlage als Folge der Schwangerschaft oder der Versorgung eines Kleinkindes
deutlich.
Auch in diesem Jahr stieg der Anteil an Beratungen bei finanzieller Notlage in Folge einer
Schwangerschaft. Wir sind froh in den Beratungen auf Fonds zurückgreifen zu können,
die eine akute Belastung der Schwangeren und
Paare mildern können. Diese Hilfe wird im
Einzelfall als große Entlastung angenommen.
Medizinische Beratung
Der Alltag als Ärztin in der Beratungsstelle ist
mit vielfältigen Themen verbunden wie Fragen
von Schwangeren zur Schwangerschaft, Geburtsablauf oder Verhütung. Auch bei Kinderwunsch unterstützen und begleiten wir Frauen
und Paare. Vaterschaftsteste führen wir ebenfalls durch.
Es wenden sich auch Frauen an uns, die sich in
einem Schwangerschaftskonflikt befinden und
wir begleiten sie in dieser Situation, damit sie
eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung treffen können. Die Gründe für
einen Schwangerschaftskonflikt sind mannigfaltig, die häufigsten werden in unserer Statistik aufgeführt.
Ein Anliegen ist es, darauf hinzuweisen, dass
es auch immer wieder zu ungewollten
Schwangerschaften nach Verabreichung von
KO-Tropfen kommt. In der Beratung wird sehr
stark deutlich, wie schambesetzt so eine ungewollte Schwangerschaft ist.
Psychologische Beratung
Partnerschaft und Sexualität stellen bedeutende Bausteine für die Erzeugung und Aufrechterhaltung seelischer und körperlicher Gesundheit dar. Wiederholt weisen Studien nach, dass
Menschen, die in funktionierenden Partnerschaften leben, im Durchschnitt gesünder sind,
länger gesund bleiben und länger leben.
„Funktionierende Partnerschaft“ heißt nicht
unbedingt „allumfassend glücklich machend“
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oder „alle Bedürfnisse abdeckend“. Als funktional ist eher die „hinreichend gute Partnerschaft“ anzusehen, in der das Paar zentrale
Werte für das gemeinsame Leben teilt und Unterschiedlichkeit in weniger zentral erlebten
Bereichen konstruktiv nutzt.
Dysfunktionale bis hin zu destruktiven Partnerschaften hingegen schaden nachweislich
der Gesundheit und können langfristig sowohl
seelisch als auch körperlich krank machen.
Gesundheitspolitisch wird diesem Umstand
noch immer kaum Rechnung getragen: Paartherapien sind bis heute keine Leistung der gesetzlichen und meist auch nicht der privaten
Krankenversicherungen. Lediglich das Hinzuziehen des Partners in einer Einzeltherapie ist
für eine geringe Anzahl von Sitzungen möglich. Um dies wahrzunehmen, muss aber bei
einem der beiden Partner die Diagnose einer
seelischen Störung vorliegen. Die wenigen genehmigten Sitzungen mit Partner können dennoch nicht eine Paarberatung ersetzen.
Die Beratungsstelle der pro familia in Troisdorf bietet Paaren und Einzelnen, die Probleme
in ihrer Partnerschaft und in ihrer Sexualität
haben, vertrauliche Beratung an und schließt
so zum Teil diese Lücke. Möglich und aufrechterhalten wird diese Arbeit auch dadurch,
dass sie von der Stadt Troisdorf und dem
Rhein-Sieg-Kreis freiwillig bezuschusst wird.
So können auch Menschen, die sich eine Paartherapie in einer niedergelassenen Praxis nicht
leisten können, gegen einen nach dem Einkommen gestaffelten Kostenbeitrag Hilfe bekommen.
Familienhebamme
Am 01.01.2016 begann Julia Sambale ihre neue
Arbeit als Familienhebamme mit 23 Wochenstunden bei der pro familia in Troisdorf. Familienhebammen sind examinierte Hebammen
mit einer Zusatzqualifikation, die sie befähigt,
Mütter und Familien in schwierigen Lebensphasen länger und intensiver zu unterstützen.
Im Idealfall entstehen die Kontakte bereits in
der Schwangerschaft und können bis zum
vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes fortgesetzt werden.
Bei der Begleitung der jungen Familien geht es
in erster Linie darum, die Bindung zum Kind
zu fördern und Eltern in ihrer neuen Rolle zu
stärken. Schon die Schwangerschaft bringt für
viele Frauen eine gewisse Unsicherheit und
auch Überforderung mit sich, zumal sich der
Schwerpunkt der Arbeit auf Frauen in belaste-
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ten Lebenssituationen bezieht. Es werden psychosoziale, medizinische und pädagogische Fähigkeiten gestärkt, und die überwiegend aufsuchende Arbeit bietet den Familien hierbei
das vertraute, eigene Umfeld.
Da Hebammenleistungen allen Schwangeren
zustehen, hat die Familienhebamme die Möglichkeit, schnell das Vertrauen der Familien zu
gewinnen, und durch ihr Angebot leistet sie
eine unmittelbare Prävention von Kindswohlgefährdungen.
Konkret umfasst diese Unterstützung Hilfe bei
Fragen und Beschwerden rund um Schwangerschaft und Geburt, Ernährung und Beikost, sowie alle etwaigen Unsicherheiten, die im Zusammenleben mit einem Baby entstehen. Manche Babys weinen mehr als erwartet und haben gesteigerte Bedürfnisse, z.B. weil sie zu
früh geboren wurden. Speziell für jugendliche
Schwangere, Alleinerziehende oder Familien
mit schwierigen sozialen oder finanziellen Situationen kann die Betreuung durch eine Familienhebamme eine sinnvolle Hilfe darstellen. Auch Eltern mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. psychische Erkrankung,
Suchtproblematik) steht sie gerne zur Verfügung und vermittelt bei Bedarf weitere Hilfsangebote. Die Begleitung zu Ämtern, Ärzten
und die Anbindung an weitere Stellen des
städtischen Netzwerkes ist ein wichtiges Aufgabenfeld der Familienhebamme.
Sexualpädagogik
Seit Anfang des Jahres freuen wir uns in der
Beratungsstelle über eine zweite Honorarkraft
(Sexualpädagoge Herr Masuth) sowie über
eine neue Sexualpädagogin (Frau Kapschefsky)
mit einer landesgeförderter Festeinstellung.
Wir sind sehr froh darüber, dass so unser
Mann-Frau-Team erhalten bleibt. Unsere Sexualpädagogen arbeiten mit dem gemeinsamen
Ziel, sexuelle Bildung als einen lebenslangen
Prozess zu verstehen, der durch Aufklärung
und Präventionsarbeit das Bewusstsein über
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eine gesunde Sexualität, eigene Gefühle, sexuelle Vielfalt und individuelle Orientierung
stärkt.
Alle schulischen Veranstaltungen wurden im
Mann-Frau-Team durchgeführt und fanden
größtenteils in der Beratungsstelle statt. So haben die Schüler*innen die Möglichkeit, das sexualpädagogische Angebot außerhalb der
Schule sowie ohne Lehrkräfte wahrzunehmen
und lernen außerdem die Räumlichkeiten von
„pro familia“ kennen. Dass sich dieses Konzept
bewährt, zeigen die äußerst positiven Rückmeldungen der Schüler*Innen und Lehrer*innen.
Innerhalb der Klassen von weiterführenden
Schulen waren besonders die Themen „Pornographie und soziale Medien“ gefragt. Die Mädchen interessierten sich außerdem für den genauen Ablauf ihres Zyklus und alternative
Verhütungsmittel zur Pille sowie die „erste
Liebe“ und das „erste Mal“. Die Jungen zeigten
wieder einmal großes Interesse an der genauen Benutzung von Kondomen und stellten außerdem Fragen zum Thema Körper und Sex.
Neben den vielen Schulveranstaltungen im gesamten Rhein-Sieg Kreis gab es auch erste Anfragen für die sexualpädagogische Arbeit mit
geflüchteten Mädchen und Jungen. Unser Sexualpädagoge Herr Pieger begleitete mit
großem Engagement am Ende des Jahres die
ersten Jungengruppen, die große Neugier
während den Veranstaltungen zeigten.
Flüchtlinge
Ab Oktober 2016 konnten wir dank vom Land
bereitgestellter Mittel zusätzliche Beratungsstunden für Flüchtlinge einrichten. Unsere Beratungsstelle nimmt außerdem zusammen mit
der Beratungsstelle Sankt Augustin am in der
Beratungsstelle Bonn angesiedelten Projekt
„Flüchtlinge im Blick“ teil. Dieses Projekt untersucht die Hilfebedarfe und -angebote für
Flüchtlinge in verschieden großen und unterschiedlich organisierten Kommunen.
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Statistik 2016
Über alle Arbeitsbereiche hinweg haben wir 1969 Menschen mit unseren Angeboten erreicht.

Beratungen nach SchKG
Fälle

Beratungen

§§ 5/6 (Schwangerschaftskonfliktberatung)

214

222

§ 2 (alle anderen Beratungsbereiche, einschließlich Gruppenber.)

348

577

22

55

Insgesamt

562

799

Fälle nach SchKG aus dem Rhein-Sieg-Kreis*

476

k. A.

darin enthaltene P&S-Beratungen für Troisdorfer Bürger_innen

§2-Beratungen nach Beratungsart
Schwangerschaftsberatung

206

Partnerschafts- und Sexualberatung

148

Familienplanungs- / Kinderwunsch- / Verhütungsberatung
Pränataldiagnostik
Beratung nach Geburt
Beratung nach Abbruch / Fehlgeburt
Vertrauliche Geburt
Sonstige

61
5
105
26
6
15

Sexualpädagogische Veranstaltungen
Anzahl Gruppen
Anzahl erreichte Teilnehmer_innen

98
1092

Weitere Angebote außerhalb SchKG
Gespräche zur juristischen Kurzinformationen

43

Beratungskontakte der Familienhebamme

295

Gruppenkontakte der Familienhebamme

14

Beratungen im Projekt „Flüchtlinge“ (Nov. und Dez., einschließlich Gruppen)

43

*Die zugrunde liegende Landesstatistik weist keine nach Kommunen aufgeschlüsselten Beratungszahlen
mehr aus. Fallzahl für RSK über die Anzahl der beratenen Personen ermittelt.
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Beratungen nach Beratungsart
(nur nach SchKG)
27,96 %
§§ 5/6
Schwangerschaf
P&S
Fampl /Kiwu /Verh
PND
nach Geburt
nach Fehl / Abbr
etc
Sonst
vertr. Geburt

0,76 %
1,89 %
3,27 %

25,94 %

13,22 %

18,64 %

0,63 %
7,68 %

Wichtigste Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch
(Mehrfachnennung möglich)
finanzielle / wirtschafliche Situation
Ausbildungs- / berufliche Situation
körperliche/psychische Verfassung
Situation als Alleinerziehende
familiäre, partnerschafliche Probleme
Wohnungssituation
abgeschlossene Familienplanung
Alter (zu jung/zu alt)
(grundsätzlich) kein Kinderwunsch
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Äußerungen kindlicher Sexualität in Abgrenzung zu
sexuell grenzverletzendem Verhalten
von Susanne Kaltwasser, Fachgruppe Sexualisierte Gewalt, pro familia LV Nordrhein-Westfalen

Verständnis von kindlicher Sexualität
Kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend von erwachsener Sexualität. Kinder
entdecken ihren eigenen Körper und machen
viele Erfahrungen vor allem für und mit sich
selbst. Die Übergänge zwischen angenehm
wohligen, zärtlichen und erregenden Körpererfahrungen sind dabei fließend. Mädchen
und Jungen lieben es, täglich Neues zu erkunden und mit allen Sinnen aufzunehmen. Bereits Säuglinge spüren diese Energie. Sie empfinden z.B. Hautkontakt als zärtliche Berührung und Geborgenheit im getragen werden.
Immer geht es darum, sich im eigenen Körper
rundum wohl und sicher zu fühlen.
Kinder machen Erfahrungen, in denen sie sich
eigenständig und wachsend erleben (z.B. die
Entdeckung, den eigenen Stuhlgang bewusst
kontrollieren und „hergeben“ zu können). So
entwickeln sie Selbst-Bewusstsein und empfinden Stolz und Freude, wenn sie erfassen:
„Mein Körper kann etwas! Mein Körper gehört
(zu) mir! Ich kenne meinen Körper.“
Diese Entwicklung fordert von uns Erwachsenen eine aufmerksame Begleitung, eine wohlwollende Beobachtung, Vertrauen in kindliche
Entdeckungsfreude, klare Regeln für den Umgang mit sich selbst und anderen sowie Offenheit für die Fragen von Kindern.
Wichtige Themen in der körperlichen, emotionalen und sexuellen Entwicklung von Kindern
sind u.a. der Körper, der sich verändert und
wächst, Wörter und Begriffe für den eigenen
Körper, Gefühle, Körperkraft, Berührungen,
alle Sinne, Kontakte zu anderen Kindern, Nähe
und Distanz zu Erwachsenen, Körper- und
Doktorspiele, Rollenspiele, Fragen zur eigenen
Herkunft und Wissen über Schwangerschaft
und Geburt.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter Kindern
Einige Kinder fallen bereits im Vorschulalter
vermehrt im Rahmen der Doktorspiele durch
Verhaltensweisen auf, die nicht altersgemäß
sind. Wir sprechen von sexuell grenzverletzendem Verhalten, wenn Kinder erwachsene sexuelle Handlungen konkret zu praktizieren
versuchen. Von auffälligem Verhalten spricht
man auch dann, wenn ein deutlicher Altersunterschied zwischen den Beteiligten besteht,
oder wenn Kinder zu Handlungen gedrängt,
genötigt und gezwungen werden.
Dabei geht es Kindern nicht um das Erleben
einer sexuellen Erregung. Dies ist weder Anlass noch Ziel ihres Handelns. Jüngere Kinder
stehen noch am Anfang ihres sozialen Lernens; ihnen fällt es noch schwerer, „sozial verträglich“ mit ihren Interessen umzugehen und
die Bedürfnisse anderer zu respektieren. So
können sie auch bei sexuellen Erkundungen
leicht die Grenzen anderer verletzen, weil sie
allein ihrer Neugier folgen. Das sexuelle
Selbstbestimmungsrecht des betroffenen Kindes wird dennoch verletzt und macht ein Einschreiten durch Erwachsene erforderlich.
Grundschulkinder haben bereits ein ausgeprägteres Bewusstsein von den Grenzen anderer und wissen längst, dass die rücksichtslose
Durchsetzung ihres Willens die körperliche
und seelische Integrität anderer verletzt. Altersgemäß halten sie daher Grenzen ein.
Mögliche Hintergründe für sexuell grenzverletzendes Verhalten können sein, dass Kinder
Erwachsene bei sexuellen Handlungen beobachtet haben, selber Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt geworden sind oder gehört
haben, wie andere Kinder von sexuellen Gewalthandlungen erzählt haben.
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In allen Situationen, die Erzieher_innen, Eltern
oder andere Bezugspersonen auffällig finden,
geht es vor allem darum, Beobachtungen und
Beschreibungen anzuhören, ernst zu nehmen
und zu sammeln. Wichtige Aspekte sind hier:
Waren Kinder freiwillig beteiligt oder wurden
sie unter Druck gesetzt und zu etwas gezwungen? Fallen Kinder zum ersten Mal auf oder
gab es bestimmte Situationen zum wiederholten Mal. Leitfragen und Dokumentationsbögen
sind hier für einen guten Überblick wichtig
und hilfreich.
Der erste Schritt für fachliches Handeln pädagogischer Fachkräfte und anderer Bezugspersonen sollte immer heißen „Innehalten und
Ruhe bewahren!“ Vermieden werden sollten
eine zu schnelle Bagatellisierung oder eine
voreilige Dramatisierung. Aus dieser Haltung
heraus sollte geklärt werden, um welche
Handlungen es genau geht und wie die näheren Umstände der Situation waren. Ziel sollte
es sein, allen beteiligten Kindern eine angemessene Unterstützung und Orientierung zu
geben, damit sich Grenzüberschreitungen
nicht wiederholen und mögliche Hintergründe
für das Verhalten einzelner Kinder deutlich
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werden. Hilfreich erweisen sich hier auch Regeln bei Toilettengängen sowie Körper- und
Doktorspielen.
Sinnvoll erweist sich immer auch ein sexualpädagogisches Konzept für Kitas und Familienzentren. Teams erhalten die Möglichkeit,
einen gemeinsamen roten Handlungsfaden zu
entwickeln und somit Transparenz zur Sexualerziehung und -entwicklung für die Eltern und
andere Interessierte zu schaffen. Die konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Thema
kindliche
Sexualität
sollte
für
die
Mitarbeiter_innen der Einrichtung genauso
wichtig sein wie Elterninfoveranstaltungen.
Zu den genannten Themenbereichen finden
Sie fachlich kompetente Ansprechpartener_innen in den pro familia Beratungsstellen vor
Ort.

Quellen:
Astrid Peter: Sexualpädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, Leverkusen 2015
Ulli Freund/Dagmar Riedel-Breidenstein: Sexuelle
Übergriffe unter Kindern. Handbuch zur Prävention
und Intervention
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