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Sehr geehrte leserinnen,
sehr geehrte leser,

mit dem vorliegenden Jahresbericht 2017 möchten 

wir ihnen einen einblick in unsere multiprofessionelle 

arbeit bei der pro familia Beratungsstelle in Troisdorf 

geben. 

2017 war für uns ein besonderes Jahr: wir konnten 

im november unser 40-jähriges Jubiläum gemein-

sam mit Vertreter*innen der Politik, des kreises,  

mit netzwerkpartner*innen, unterstützer*innen und 

kolleg*innen feiern. dies nahmen wir zum anlass, 

die arbeit und entwicklungen der vier Jahrzehnte zu 

reflektieren und Ziele für die Zukunft festzusetzen. 

dabei spielte immer wieder die multiprofessionelle 

arbeit in der Beratungsstelle eine große rolle.

unser Team, bestehend aus einer frauenärztin, ei-

nem Psychologen, einer Sozialarbeiterin, zwei fami-

lienhebammen, einer Sexualpädagogin sowie zwei 

männlichen honorarkräften im Bereich der Sexualpä-

dagogik und einer mitarbeiterin im erstkontakt, deckt 

eine große Bandbreite im Beratungsbereich rund um 

familie und Sexualität ab.

im weitläufigen rhein-Sieg-kreis ist die pro familia 

durch eine weitere Beratungsstelle in Sankt augustin 

vertreten sowie durch zwei außenstellen in hennef 

und eitorf. dies erleichtert den klient*innen häufig 

den ansonsten recht weiten anfahrtsweg und macht 

ihnen den Zugang zu unserem Beratungsangebot 

leichter. unsere vielfach in anspruch genommene 

 online-Beratung stellt eine weitere kontaktmöglich-

keit zu uns dar.

auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über unse-

re vielfältige arbeit informieren. 

wir wünschen ihnen viel Spaß beim lesen und freuen 

uns über ihr interesse.

ihre christiane dürmaier

leiterin der Beratungsstelle
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Schwangerenberatung

Gaby Reuter-van Husen ist Dipl. Sozialarbeiterin, Sys-

temische Beraterin und Therapeutin mit Anerkennung 

der Systemischen Gesellschaft (SG), zertifizierte Berate-

rin im Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland 

(BKiD) und im Verfahren der Vertraulichen Geburt tä-

tig. Sie arbeitet seit 2001 als Beraterin in der Beratungs-

stelle der pro familia in Troisdorf. 

auch im Jahr 2017 wurde unsere Beratung verstärkt 

zu den Themen hebammenversorgung, mutter-

schutz, elterngeld und elternzeit, kinderbetreuung, 

wohnungssuche sowie bei der Beantragung von leis-

tungen nach SgB ii nachgefragt. im mittelpunkt stan-

den auch wieder Beratungen zur Vereinbarkeit von 

familie und Beruf. die finanzielle absicherung ist da-

bei ein zentrales Thema in den Beratungen von Paaren 

und alleinerziehenden. hier ging es zunehmend um 

die wahlmöglichkeiten von elterngeld und elternzeit 

sowie deren praktische umsetzung.

häufiger hatten frauen Probleme, ihre rechte gegen-

über ihrem arbeitgeber in Bezug auf mutterschutz 

durchzusetzen. unter anderem kam es zur einstel-

lung der lohnfortzahlungen und den leistungen nach 

SgB ii. das stellt frauen und familien vor besondere 

herausforderungen. wir sind sehr froh, in fällen mit 

besonderen notlagen unterstützen zu können und 

möchten an dieser Stelle dem rhein-Sieg-kreis und 

dem Verein „hoffnung für das leben” für die Bereit-

stellung von hilfsfonds danken.

Bei unseren Beratungen wurde oft die verschlechter-

te Versorgungslage für werdende eltern thematisiert. 

die Suche nach kurzfristig verfügbaren hebammen 

gestaltet sich zunehmend schwierig. es stehen immer 

weniger hebammen steigenden geburtenraten im 

rhein-Sieg-kreis gegenüber. Zudem führte die Schlie-

ßung der geburtsstation der asklepios klinik in Sankt 

augustin anfang 2017 dazu, dass im rhein-Sieg-kreis 

keine geburtsstation mit angrenzender kinderklinik 

mehr existiert und längere fahrten zu einer kinderkli-

nik in kauf genommen werden müssen. Zudem wur-

de von den klient*innen in diesem Jahr häufiger über 

angespannte Personalsituationen und schwierige ge-

burtserlebnisse in den krankenhäusern berichtet.

das fachteam der pro familia in Troisdorf ist entspre-

chend durch laufende fortbildungen auf die immer 

komplexer werdenden anforderungen vorbereitet und 

qualifiziert. wir bieten fachkundige Beratungen und 

kurzfristige Beratungstermine. ferner übernehmen 

wir eine „lotsenfunktion” für unsere klienten*innen, 

indem wir auch auf anderweitige Beratungs- und un-

terstützungsmöglichkeiten hinweisen, zum Beispiel 

auf Vernetzungen zu den frühen hilfen vor ort.

unser angebot richtet sich an einzelpersonen, Paare 

und familien. es ist leicht zugänglich und steht allen 

menschen offen, unabhängig von lebensanschauung, 

konfession, herkunft und einkommen.
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Psychologische Beratung

Benedikt Bock arbeitet seit 2003 in der pro familia 

Beratungsstelle Troisdorf. Als Diplom-Psychologe und 

Systemischer Therapeut mit Anerkennung durch die 

Systemische Gesellschaft widmet er sich in seinem Ar-

beitsfeld vornehmlich der Beratung von Einzelpersonen 

und Paaren zu Partnerschaft und Sexualität.

die Themen sind dabei vielfältig und einem zeitlichen 

wandel unterworfen. wichtigste Veränderung: im 

Jahr 2003 spielte das internet nur eine untergeordne-

te rolle, das mobile internet fristete ein nischenda-

sein und das iPhone wartete noch vier Jahre auf sein 

erscheinen auf dem markt. 

heute ist jeder immer und überall vernetzt, dating-

apps wie Tinder ermöglichen es scheinbar, den eige-

nen „marktwert“ und das angebot an potenziellen 

Partnern ausloten zu können. die „klassische“ affäre 

ist auch heute noch ein beherrschender anlass für das 

aufsuchen einer Paarberatung. Zu ihr getreten sind 

aber auch virtuelle und weniger einordenbare for-

men: kontakte in Sozialen netzwerken wie facebook 

oder schon eindeutigeren Plattformen wie dating-

Portale, („fremd“-)mailen, chatten und Sexting (d.h. 

das austauschen sexueller inhalte per Textnachrich-

ten). das „corpus delicti“ ist dabei den ganzen Tag in 

der hand- und in der hosentasche dabei, der „außen-

posten“ somit ständig auf Standleitung. fällt es in die 

hände des Partners, geben die chatverläufe diesem 

einen tiefen einblick in inhalt und dynamik der et-

waigen außenbeziehung. die Verletzung kann dabei 

ebenso tief sein wie bei einer körperlichen affäre.

dennoch sind viele Themen gleich geblieben (Schwie-

rigkeiten in der kommunikation, unterschiede in der 

sexuellen lust) und manche sogar weniger: Porno-

konsum scheint in Partnerschaften akzeptierter zu 

sein. es gibt kaum mehr anfragen aus diesem anlass, 

weil einer den anderen beim ansehen „erwischt“ hat.

die neuen kanäle nutzend, ist Benedikt Bock bereits 

seit 13 Jahren in der online-Beratung des pro familia 

Projektes „sextra“ und außerdem in der Schwange-

renkonfliktberatung tätig.“
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medizinische Beratung

Dr. Alexandra Gottmann arbeitet als Frauenärztin  

seit 2008 in der Beratungsstelle der pro familia in 

 Troisdorf. 

Zum ärztlichen Beratungsalltag gehören fragen von 

Schwangeren rund um die Schwangerschaft, geburt 

und nachsorge. Verhütungsberatungen zu allen Ver-

hütungsmethoden von der Benutzung von kondomen 

bis zur Sterilisation werden von ihr durchgeführt. 

des weiteren begleitet dr. alexandra gottmann als 

zertifizierte Bkid-Beraterin menschen durch die kin-

derwunschzeit. Sie bietet psychosoziale Beratung au-

ßerhalb der kinderwunschpraxis oder der klinik an.

Sie berät zum Schwangerschaftskonflikt. die ergeb-

nisoffene Beratung umfasst die aspekte von frauen 

und männern im Schwangerschaftskonflikt sowie zu 

den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen zum 

Schwangerschaftsabbruch.

in der Beratungsstelle können Vaterschaftstests von 

dr. alexandra gottmann als sachkundiger Zeugin 

durch geführt werden. dabei wird eine Probe der zu 

testenden Personen aus der mundschleimhaut ent-

nommen und in einem versiegelten Testset zur ana-

lyse an ein spezialisiertes labor geschickt. etwa zehn 

Tage später erhält der auftraggeber das gerichtsver-

wertbare ergebnis.

die inanspruchnahme von Vaterschaftstests hat auch 

in 2017 wieder zugenommen. wird ein kind in einer 

ehe geboren, so ist der ehemann der mutter der recht-

liche Vater. Bei kindern unverheirateter Paare muss 

ein Vater die Vaterschaft anerkennen, um rechtlich 

der Vater sein zu können. in unklaren fällen kann zur 

abklärung der Vaterschaft ein Vaterschaftstest durch-

geführt werden. 

in der Beratungsstelle wurden auch mutterschafts-

tests durchgeführt, um den nachzug von kindern ei-

ner geflüchteten frau rechtlich zu ermöglichen.

dr. alexandra gottmann beriet auch in 2017 geflüch-

tete frauen zu medizinischen fragen und zum Thema 

V erhütung.
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das recht auf sexuelle Bildung

S e x u a l pä d a g o g i S c h e  a r B e i T

auch im Jahr 2017 konnten unsere sexualpädagogi-

schen fachkräfte irina kapschefsky, Thomas Pieger 

und gilles-maurice masuth im rahmen von sexueller 

Bildung kinder, Jugendliche und erwachsene sexual-

pädagogisch begleiten und ihnen so die Vielfalt dieses 

Themas vermitteln. 

die zahlreichen gruppenangebote fanden zum größ-

ten Teil in der Beratungsstelle der pro familia Troisdorf 

statt oder in den Schulen selber. institutionen waren 

unter anderem das kinderhaus herchen, das anto nius 

kolleg neunkirchen-Seelscheid, der Probsthof königs-

winter, das Berufskolleg hennef, die förderschule fri-

da kahlo, die kita Sonnenblume sowie diverse grund-

schulen, gymnasien und gesamtschulen des ganzen 

rhein-Sieg kreises. 

Besonders im fokus stand dabei die sexuelle aufklä-

rung von geflüchteten Jugendlichen. diese gruppen 

fanden zum Teil mit dolmetscher*innen statt, was als 

sehr hilfreich und unterstützend von unserer Sexu-

alpädagogin empfunden wurde. es zeigte sich inner-

halb dieser gruppenangebote, dass ein hohes maß an 

notwendigkeit und interesse an sexueller aufklärung 

der geflüchteten mädchen und Jungen besteht. auf-

grund ihrer verschiedenen herkunftsländer und le-

benswelten haben sie keine oder nur wenig sexuelle 

Bildung erfahren können. 

in den gruppen von irina kapschefsky und Thomas 

Pieger zeigten sie daher große aufmerksamkeit und 

neugierde an verschiedenen Verhütungsmitteln, 

umgang mit der monatsblutung, intimhygiene, hy-

men (Jungfernhäutchen), liebe, das erste mal und 

Schwangerschaft. Zudem erfreuen wir uns an einem 

wachsenden interesse einiger kitas und grundschu-

len, in denen das Thema „kindliche Sexualität“ unter 

den erzieher*innen, aber auch bei eltern immer wie-

der viele fragen aufwirft. da besonders bei eltern die 

kindliche Sexualität häufig zu unsicherheiten führt, 

fühlen sich viele elternteile überfordert und gehen 

dem Thema „Sexualität“ aus dem weg. 

mit hilfe von fachkenntnis und altersentsprechen-

den materialien zur Veranschaulichung konnten wir 

bei elternabenden und multiplikatorengesprächen 

die Sorgen und ängste nehmen sowie fragen der er-

wachsenen bezüglich kindlicher Sexualität und deren 

eigenheiten beantworten. 
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familienhebammen 

Seit über vier Jahren sind Familienhebammen ein fester 

Bestandteil des Teams der pro familia in Troisdorf, wo 

Julia Sambale seit Anfang 2016 diese Aufgabe erfüllt. 

familienhebammen betreuen Schwangere und junge 

familien auf eigenen wunsch schon in der Schwan-

gerschaft und anschließend bis zum ersten ge-

burtstag des kindes. allerdings geht die arbeit der 

familienhebammen über die einer reinen nachsorge-

hebamme hinaus. familienhebammen betreuen vor-

nehmlich familien mit besonderem Bedarf, welcher 

über die medizinische Versorgung hinausgeht. auch 

ist eine familienhebamme eine wichtige lotsin, um 

weitere Bedarfe zu erkennen und die familien ggf. an 

spezielle hilfsangebote weiterzuleiten und anzubin-

den. 

im Jahr 2017 wurde die Stelle der familienhebamme 

von ursprünglich 23 auf nunmehr 35 Stunden aufge-

stockt. Bis zur endgültigen findung unserer neuen 

kollegin Petra Schuck zum 1.9.2017 übernahm Julia 

Sambale die zusätzlichen Stunden, so dass im laufe 

des Jahres 18 familien durch sie betreut und begleitet 

werden konnten. 

im Sommer des Jahres 2017 nahm die familienheb-

amme an einem Zertifikatslehrgang zur „insoweit 

erfahrenen fachkraft/kinderschutzfachkraft“ teil und 

schloss diesen erfolgreich ab. ebenso absolviert Julia 

Sambale derzeit eine weiterbildung zur „körperpsy-

chotherapeutischen krisenbegleiterin für Säuglinge 

und kleinkinder“, mit dem Ziel, anschließend speziell 

familien mit Schreibabys noch effektiver unterstüt-

zen zu können. Beide Zusatzqualifikationen stellen 

eine wertvolle ergänzung für die arbeit einer famili-

enhebamme dar. nach abschluss der Prüfung im Sep-

tember 2018 ist eine Schreibaby-Sprechstunde in der 

Beratungsstelle angedacht.

ein weiteres aufgabenfeld eröffnete sich Julia Samba-

le durch ihre wahl in den Betriebsrat im august 2017, 

in dem sie nun erstmals den Tätigkeitsbereich der 

familienhebammen vertritt und in der kommenden 

wahlperiode die Beratungsstellen Bonn, leverkusen 

und düsseldorf betreut. 

Seit September wird die familienhebamme durch die 

neue kollegin Petra Schuck unterstützt, welche die 

Betreuungskapazitäten erhöht und auch die Vertre-

tungssituation erleichtert. 
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familienhebammen 

Im September 2017 begann Petra Schuck ihre  Tätigkeit 

als zweite Familienhebamme bei pro familia in Trois-

dorf. Die Stadt Troisdorf leistet für 2017 und 2018 ei-

nen freiwilligen Zuschuss, so dass ein Stundenkontin-

gent von zehn Wochenstunden für Troisdorfer*innen 

zusätzlich zur Verfügung steht.

die ersten wochen waren geprägt durch eine gute 

einarbeitung, den Besuchen diverser arbeitskreise 

und dem Bekanntwerden verschiedener netzwerk-

teilnehmer im rahmen der frühen hilfen Troisdorf. 

daneben ergaben sich kontakte zu den verschie-

densten familien mit unterschiedlichen individuel-

len Bedürfnissen. die kontakte waren sowohl in der 

Schwangerschaft beginnend als auch erst im wo-

chenbett, zum Teil dann nach abgeschlossener nach-

sorge der freiberuflichen kollegin. 

Besondere Bedürfnisse ergaben sich durch das Vorlie-

gen psychischer erkrankungen, Status eines flücht-

lings, minderjährigkeit und / oder alleinerziehenden 

Status. in der regel waren diese Schwierigkeiten ge-

koppelt mit einer mehr oder minder vorliegenden fi-

nanziellen Beeinträchtigung. durch den einbezug der 

Sozialen Beratung der pro familia Troisdorf konnten 

auf wunsch der frauen konkrete hilfestellungen ge-

geben werden. 

die kontakte wurden größtenteils von den  frauen 

selbst initiiert, bei einem kleinen Teil wurde der 

erstkontakt von anderen Personen angeregt. dazu  

gehörten kinderärzt*innen, freiberufliche hebam-

men, sozialpädagogische erziehungshilfen, Sozial-

arbeiter*innen und Sozialpädagog*innen.

Zudem hat Petra Schuck ein konzept für eine im Janu-

ar 2018 beginnende mutter-kind-gruppe erarbeitet. 

die flyer konnten zum ende des Jahres verteilt wer-

den. 
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Pro familia BeraTungSSTelle TroiSdorf

Beratungen nach Schkg

Fälle Beratungen

§§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktberatung 206 217

§ 2 alle anderen Beratungsbereiche, inklusive gruppenberatung

darin enthaltene paar- und Sexualberatungen für Troisdorfer Bürger*innen

387

  23

622

  37

insgesamt 593 839

Fälle nach Schkg aus dem rhein-Sieg-kreis* 467 k. a.

online-Beratungen   39

Sexualpädagogische Veranstaltungen

anzahl gruppen      98

anzahl erreichte Teilnehmer*innen 1.108

anzahl Jungen    558

anzahl Mädchen    550

Weitere angebote außerhalb Schkg

Beratungskontakte der Familienhebamme 340

Beratungen im projekt „Flüchtlinge“    40

gespräche zu juristischen kurzinformationen    42

anträge über finanzielle hilfen

hilfsfonds für Schwangere im rhein-Sieg-kreis   9

Verhütungsmittel aus dem Verhütungsmittelfonds des rhein-Sieg-kreises 18

Verein hoffnung für das leben 11

Statistik 2017 

Über alle arbeitsbereiche hinweg haben wir 2383 menschen mit unseren angeboten erreicht.

*  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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Statistik 2017 

Bei den 217 Schwangerschaftskonfliktberatungen wurden folgende konfliktgründe am häufigsten genannt. 

mehrfachnennungen waren möglich.

14 – 17 
Jahre

18 – 21 
Jahre

22 – 25 
Jahre

26 – 32 
Jahre

33 – 40 
Jahre

41 – 50 
Jahre

keine 
angabe

gründe für den Schwangerschaftsabbruch

anzahl § 5/6-Beratungen 217

finanzielle / wirtschaftliche Situation 79 36,4 %

familiäre / partnerschaftliche Probleme 69 31,8 %

wohnungssituation 51 23,5 %

Situation als alleinerziehende 50 23,0 %

körperliche / psychische Verfassung 48 22,1 %

abgeschlossene familienplanung 46 21,2 %

ausbildungs- / berufliche Situation 46 21,2 %

alter (zu jung / zu alt) 39 18,0 %

(grundsätzlich) kein kinderwunsch 34 15,7 %

(drohende) arbeitslosigkeit 30 13,8 %

kindesvater steht nicht zur Schwangerschaft / zur frau 22 10,1 %

zu schnelle geburtenfolge 11 5,1 %

befürchtete Schädigung des embryos 11 5,1 %

medizinische gründe 10 4,6 %

unvereinbarkeit von familie und Beruf 8 3,7 %

Beratungen nach alter

15
21

36

67

54

11

2
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STaT i ST i k  2 0 1 7

Beratungen nach § 2 (nach Beratungsart)

Schwangerschaft § 2 259

Partnerschafts- und Sexualberatung 160

familienplanungs- / kinderwunsch- / Verhütungsberatung   54

Pränataldiagnostik     6

Beratung nach geburt    98

Beratung nach abbruch / fehlgeburt    22

Sonstige     23

Summe  622

Statistik 2017 

Beratungsinhalte bei § 2 Beratungen 

im Jahr 2017 fanden 622 Beratungen nach § 2 statt. der großteil fand persönlich statt, aber auch telefonisch oder 

als online-Beratung.

Beratungsfälle nach alter

gesamt 387
140 

120 
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14

18 – 21 
Jahre

32

22 – 25 
Jahre

47

26 – 32 
Jahre

131

33 – 40 
Jahre

97

41 – 50 
Jahre

21

9

51 – 60 
Jahre

5

61 – 99 
Jahre

31

keine 
angabe
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Ü B e r  u n S

arbeit mit 
geflüchteten menschen

2017 konnte die arbeit mit geflüchteten menschen 

fortgesetzt werden. dafür stellte das land mittel zur 

Verfügung, so dass unsere ärztin und unsere Schwan-

gerenberaterin zusätzliche fachstunden leisten konn-

ten.

Sie besuchten gruppen in flüchtlingsunterkünften 

und anderen Treffpunkten der geflüchteten und leis-

teten dort auch in einzelgesprächen an die persönli-

chen und kulturellen Situationen der frauen ange-

passte aufklärungsarbeit.

Beraten wurde zu medizinischen sowie zu allgemei-

nen sozialrechtlichen fragen im Bezug auf Schwan-

gerschaft und elternschaft. 

unsere frauenärztin beriet zum Thema Verhütungs-

mittel, die dann zum Teil über die Sondermittel finan-

ziert werden konnten. 

die Sprachbarrieren stellten immer wieder eine her-

ausforderung dar. durch die unterstützung einer Viel-

zahl von ehrenamtler*innen und mitarbeiter*innen in 

den unterkünften konnte kompetente Übersetzungs-

arbeit geleistet werden.

auch unsere familienhebammen wurden immer wie-

der angefragt und konnten wertvolle integrations-

arbeit leisten.

ein großer dank …

… geht an die Spender*innen, die uns im Jahr 2017 be-

dacht haben und an alle unterstützer.

außerdem geht ein besonderer dank an:

•  den rhein-Sieg-kreis 

•  die kommunen Troisdorf, niederkassel, hennef, 

lohmar und Sankt augustin

•  den Verein „hoffnung für das leben“ e.V.

•  die kreissparkasse köln und ihre Stiftung

•  den rechtsanwalt rainer hecker

Sie können uns unterstützen ...

unsere Beratungsstelle wird zu 80% durch das land 

gefördert; hinzu kommen kommunale Zuschüsse. 

diese öffentliche förderung ist dennoch nicht kosten-

deckend. den fortbestand unserer arbeit können Sie 

unterstützen:

• Mit einer Spende auf unser Spendenkonto  

iBan: de 73 370502990002115251  

(Bic: cokSde33)  

diese Spende ist steuerlich abzugsfähig.

•  Mit ihrer Mitgliedschaft  

einen link zum download eines mitgliedsantra-

ges finden Sie im internet auf unserer homepage  

www.profamilia.de/troisdorf

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. 
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Benedikt Bock . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplom-Psychologe, Systemischer Therapeut

gaby reuter-van husen . . . . . . . . Diplom-Sozialarbeiterin, Systemische Therapeutin (SG)

dr. alexandra gottmann . . . . . . . Ärztin für Frauenheilkunde

Julia Sambale. . . . . . . . . . . . . . . . . . Familienhebamme

Petra Schuck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familienhebamme

irina kapschefsky . . . . . . . . . . . . . . B.A. Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin, Sexualpädagogin (ISP)

F r e i e  M i Ta r B e i T e r * i n n e n

Thomas Pieger . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexualpädagoge

gilles-maurice masuth . . . . . . . . . Sexualpädagoge

matthias Jasper. . . . . . . . . . . . . . . . Supervisor

rainer hecker. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rechtsanwalt (ehrenamtlich)
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Pro familia BeraTungSSTelle TroiSdorf

unser Team 

hinten: gaby reuter-van husen, gilles-maurice masuth, Benedikt Bock, rainer hecker

Vorne: Julia Sambale, irina kapschefsky, Petra Schuck, christiane dürmaier, dr. alexandra gottmann



die pro familia Troisdorf berät zu Partnerschaft, Se-

xualität und Schwangerschaft unabhängig von alter, 

geschlecht, religionszugehörigkeit oder sexueller 

 orientierung.

pro familia bietet Beratung und informationen für 

frauen, männer, Paare, Jugendliche und gruppen.

alle Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht.

es finden regelmäßige Supervisionen und fortbildun-

gen statt.

S c h W a n g e r S c h a F T S k o n F l i k T

• Beratung und Begleitung für frauen und  

männer im Schwangerschaftskonflikt

• gesetzlich vorgeschriebene Beratung zum 

Schwangerschaftsabbruch

• Psychosoziale Beratung nach  

Schwangerschaftsabbruch

S c h W a n g e r S c h a F T  u n d  g e B u r T

• Beratung zu Schwangerschaft, geburt,  

wochenbett, Stillzeit und mutter-kind-Bindung

• Beratung zu Pränataldiagnostik und  

kinderwunsch

• Beratung zu sozialrechtlichen und finanziellen 

fragen

• Vereinbarkeit von familie und Beruf

• Psychologische Beratung während und  

nach der Schwangerschaft

• Beratung zur vertraulichen geburt

pa r T n e r S c h a F T  u n d  S e x u a l i TäT

• Partnerschaftskonflikte

• krisenintervention

• Sexualberatungen

ä r z T l i c h e  B e r aT u n g

• medizinische Beratung in der Schwangerschaft

• Vaterschaftstest

• Verhütungsberatungen

a u F k l ä r u n g  u n d  S e x u a l pä d a g o g i k

• informationsveranstaltungen innerhalb und  

außerhalb der Beratungsstellen

• Schulklassenprojekte vor ort und in den Schulen

• fortbildung und Beratung von multiplikator*innen

• Sexualpädagogische Beratung für eltern 

• ausleihe von materialien und Verhütungskoffern

15JahreSBerichT 2017

unser leistungsangebot
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Ü B e r  p r o  Fa M i l i a 

Pro familia BeraTungSSTelle TroiSdorf

pro familia setzt nach wie vor  
auf multiprofessionalität

Beate Martin

Zum Selbstverständnis von pro familia gehört es, den 

ratsuchenden bestmöglich zu helfen. niederschwel-

lige Zugangswege und die möglichkeit einer weiter-

verweisung innerhalb des multiprofessionellen Teams 

in pro familia Beratungsstellen ersparen Zeit und un-

nötige wege. das gilt insbesondere für menschen, 

die aus unterschiedlichen gründen nicht sehr mobil 

sind, beispielsweise aufgrund einer Behinderung oder 

mangels unterbringungsmöglichkeiten des kindes/

der kinder. auch menschen, die erstmalig den nicht 

einfachen Schritt in eine Beratungsstelle gewagt ha-

ben, fällt es leichter, ein zweites mal dorthin zu gehen 

als sich wieder auf eine neue, unbekannte erfahrung 

einzulassen. Zudem nutzt pro familia die multiprofes-

sionellen kenntnisse der Teams, um sich im interesse 

der klienten*innen politisch zu äußern und somit ein-

fluss auf gesellschaftspolitisch notwendige Verände-

rungen zu nehmen.

pro familia ist die deutsche gesellschaft für famili-

enplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung. 

die arbeitsbereiche umfassen die gesetzlich vorge-

schriebene Schwangerenberatung mit dem größten 

anteil an Beratungen, ca. die hälfte dieser Beratungen 

entfällt auf die Schwangerschaftskonfliktberatung. 

die auseinandersetzung mit einem unerfüllten kin-

derwunsch sowie Verhütungs-, Paar- oder Sexualbe-

ratung, sexualpädagogische gruppenarbeit und die 

Beratung zu rechtlichen, medizinischen, sozialen und 

finanziellen hilfen bei einer Schwangerschaft, auch 

im Bereich der Pränataldiagnostik, ergänzen das an-

gebot. 

Bei pro familia arbeiten unterschiedliche Berufsgrup-

pen in Teams zusammen. die multiprofessionalität 

führt zu einer koordinierten Zusammenarbeit. Bei 

einer klaren abgrenzung der Zuständigkeiten und 

der gleichzeitigen nutzung der unterschiedlichen Zu-

gänge und Professionen entwickelt sich einerseits ein 

Verständnis füreinander, andererseits können ratsu-

chende mit ihrem anliegen optimal versorgt werden. 

der wissenszuwachs einzelner Berater*innen wird 

durch den regelmäßigen austausch gefördert und er-

weitert. 

Vor dem erstgespräch findet bereits am Telefon ein 

clearinggespräch statt, so dass die ratsuchenden 

Personen in den meisten fällen zu der Berufsgrup-

pe verwiesen werden können, die den thematischen 

Schwerpunkt der zu erwartenden Beratung abdeckt. 

So kommt es zu einem optimalen einsatz der vorhan-

denen ressourcen innerhalb der Beratungsstelle, aber 

auch für die klient*innen. dabei kann es vereinzelt 

bei Überschneidungen auch zur Zusammenarbeit im 

Team oder in Projekten kommen. die Professionali-

sierung der einzelnen mitarbeiter*innen erwächst 

dabei durch die erweiterung der verschiedenen Pers-

pektiven und der aus der Zusammenarbeit folgenden 

kompetenzerweiterung. diese Synergieeffekte stellen 

aber auch eine herausforderung im alltag dar. 

während pro familia Beratungsstellen insgesamt von 

den multiprofessionell zusammengesetzten Teams 

profitieren, liegt die Schwierigkeit im arbeitsalltag 

darin, die mitarbeiter*innen auf ein handlungsfeld 

zu vereinigen. in der regel ist es den einzelnen nicht 

bewusst, dass ihre Professionalisierung auch auf der 

grundlage der unterschiedlichen Berufsgruppen be-

ruht. ganzheitliche denkansätze können durch mul-

tiprofessionalität erreicht und leichter in die Praxis 

umgesetzt und somit zum nutzen von einzelnen, des 

Teams und der ratsuchenden verwirklicht werden. 

Ziel ist es dabei nicht, das fachwissen der Berufsgrup-

pen zu vereinen, sondern detailkenntnisse in die eige-

ne Profession und Beratungstätigkeit zu integrieren. 
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dadurch entwickelt jede*r mitarbeiter*in eine offe-

nere grundhaltung, die unterschiedliche Blickwinkel 

beinhaltet und eine bessere Verständigung auch für 

das klientel ermöglicht. 

der erstkontakt bei pro familia findet durch geschulte 

Beratungsassistent*innen statt. diese ergänzen das 

Spektrum der fachlichen Qualifikationen und unter-

schiedlichen Berufsgruppen der Beratungsteams. 

Passend zur multiprofessionalität verfolgt pro familia 

das Personalentwicklungskonzept des managing-di-

versity-ansatzes. hierbei geht es darum, die vorhan-

dene Vielfalt im Team zu nutzen, weiterzuentwickeln 

und die ergebnisse in gemeinsame Projekte und auf-

gabenstellungen zu integrieren. im ergebnis soll das 

Beratungsangebot dadurch für unterschiedliche Ziel-

gruppen besser zugänglich gemacht werden.

Vielfalt auf augenhöhe zu leben, ist ein Thema, bei 

dem pro familia sich nicht nur gesellschaftspolitisch 

engagiert, sondern das auch in der alltäglichen arbeit, 

in den Teams, in Beratungen und gruppenangeboten 

aktiv vertreten wird.

die Besonderheit, bei pro familia als multiprofessio-

nelles Team agieren zu können, ermöglicht wie bereits 

skizziert eine Bündelung an kompetenzen sowie eine 

Verbesserung der Versorgungsqualität für ein viel-

fältiges klientel. die pro familia Beratungsstellen in 

nrw bieten vielerorts die möglichkeit einer ziel- und 

ergebnisoffenen Beratung an. Sie verfügen über das 

notwendige fachliche und professionelle know-how, 

um den einzelnen ratsuchenden gerecht werden zu 

können. 

alle fachberater*innen verfügen neben ihrem Stu-

dienabschluss in einem psychosozialen Beruf über 

mehrjährige Berufserfahrung und mindestens eine 

therapeutische/beraterische Zusatzausbildung. der 

fachliche austausch in unterschiedlichen netzwerken 

sowie regelmäßige fortbildungen sichern die Bera-

tungsqualität. pro familia setzt nicht nur auf die Viel-

falt der disziplinen, sondern auch auf die Vielfalt der 

Beratungsinhalte. 
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der pro familia landesverband nrw e.V. ist ein 

 gemeinnütziger Verein, der in nrw an 36 Standorten 

ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. fachlich 

eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständi-

gen ortsverbände und von Varia .

pro familia bietet Beratung, informationen und 

 Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 

Schwangerschaft und familienplanung, Sexualpäda-

gogik und aufklärung.

detaillierte informationen zu unserem angebot fin-

den Sie unter: www.profamilia-nrw.de 

Sitz des Vereins:

Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal

Postfach 130901, 42036 Wuppertal

Steuernummer: 132/5902/1329

Vorstand:

Vorsitzender: Rainer Hecker

Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Eva Waldschütz 

Cornelia Schneider, Angelika Manzke,  

Dr. Dr. Wolfgang Müller, Anne Wertenbruch  

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520

pro familia in nrw 



zusätzliche Beratungsangebote:

Witten 
·  horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 

kinder, Jugendliche und junge erwachsene 
·  erziehungsberatungsstelle

oberhausen 
·  anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen missbrauch

Schwelm 
·  kiZZ – kinder- und Jugendschutzambulanz

ahlen, Beckum, hamm, oelde, Warendorf  
·  kooperation mit Varia Beratungsstellen

19Pro familia landeSVerBand nrw e.V.

pro familia in nrw: ihre Beratungsstelle vor ort

Warendorf

oelde

Beckum

hamm

ahlen



SexualiTäT & ParTnerSchafT

SexualiTäT & ParTnerSchafT

SexualiTäT & ParTnerSchafT

pro familia Troisdorf
kirchstraße 12 
53840 Troisdorf

Telefon 02241-719 61 
Telefax 02241-80 43 23

troisdorf@profamilia.de
www.profamilia-nrw.de 
www.sex-profamilia.de

unsere Öffnungszeiten
montag 9:00  –  15:00 uhr
dienstag 15:00  –  18:00 uhr
mittwoch 9:00  –  14:00 uhr
donnerstag  10:00  –  16:00 uhr

Beratungsstelle Troisdorf

…mit uns können Sie reden


