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Ein solches Jahr hätte sich wohl niemand von uns vorstellen 
können: ein Jahr mit einer Pandemie, die unser wirtschaft-
liches und gesellschaftliches Leben weiterhin  stillstehen 
lässt und auch für jede*n Einzelne*n schwerwiegende Ein-
schränkungen mit sich brachte und bringt. Viele Menschen 
lassen 2020 gerne hinter sich, manche mit schmerzlichen 
Erinnerungen und hoffen auf ein besseres Jahr 2021. 

Gitta Benker
Geschäftsführerin und Leiterin der Beratungsstelle

2020 – Ratsuchende 
und das Team der 
profamilia Villingen in 
Zeiten der Pandemie

Aber wie ging es denn unseren
Ratsuchenden in der Pandemie?



Einen klaren Zusammenhang gab es zwischen Armut 
und Stress in den Zeiten des Lockdowns. Beengte Wohn-
verhältnisse, durch Kurzarbeit noch verringerte niedrige 
Einkommen, Überlastung in den sog. „systemrelevanten“ 
Tätigkeiten, Multitasking insbesondere der Mütter mit 
Homeschooling, Care-Arbeit und Berufsarbeit, sorgen für 
ein erhöhtes Stressnivau in den Familien. Während manche 
Eltern vor Aufgaben nicht mehr ein noch aus wussten, litten 
insbesondere Kinder und Jugendliche an den erzwungenen 
Kontaktbeschränkungen. Kinder brauchen Gleichaltrige um 
sich zu entwickeln und sozial zu lernen, Jugendliche haben 
ein Bedürfnis sich in den oft großen Netzwerken der Peer-
groups zu erleben und auszuprobieren. Stattdessen waren 
die Kontakte hauptsächlich auf die engere Familie reduziert. 
Je mehr Stressoren in einer Familie – Armut, kleine Woh-
nung, viele Kinder, geringer Bildungsgrad, keine Einbindung 
in außerfamiliäre Strukturen vorhanden – desto höher die 
Wahrscheinlichkeit von Konflikten. 
Je höher der Druck, der auf den Einzelnen lastet, desto 
gefährlicher auch die Eskalation in eine Gewaltspirale, der 
wohl hauptsächlich Kinder und Jugendliche zum Opfer 
fallen. 

Vielen Menschen fiel „die Decke auf den Kopf“, sie vermiss-
ten die Bewegungsfreiheit, die Kontakte zu Freund*innen 
und Verwandten, konnten sich aber mit der Situation ar-
rangieren. Mit dem Begriff der Resilienz, der in den vergan-
genen Wochen auch Eingang in die Medien gefunden hat, 
wird eine Art psychisches Immunsystem beschrieben, die 
Fähigkeit, Herausforderungen ins eigene Leben zu integrie-
ren und das Verhalten entsprechend anzupassen. Häufig 
vergessen wird, dass Resilienz nicht voraussetzungslos ist: 
sichere Bindungen und gute soziale Einbindung sind die 
Voraussetzung, um gut durch Krisen zu kommen. 
So konnten auch manche Paare in Beratung unerwartete 

Lösungen finden und sich in der Pandemiezeit als gegen-
seitig unterstützend und haltend erleben und damit das 
sprichwörtliche „Gute im Schlechten“ finden. 

Auch an uns in der Beratungsstelle geht diese Zeit nicht 
spurlos vorüber und auch wir haben Schwierigkeiten und 
Erfolge erlebt.

Zunächst, im März, war es ein Schock für alle. In der Bera-
tungsstelle ließ die Nachfrage von Klientinnen und Klienten 
kurzfristig stark nach, viele Menschen waren verunsichert, 
Kommunikationskanäle jenseits des vertrauten persön-
lichen Settings waren nicht eingeführt. Mit der Erlaubnis 
der Landesregierung, Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatungen telefonisch und per Videosprechstunde 
durchzuführen, kam wieder Bewegung in die Beratungs-
stelle. In recht kurzer Zeit konnten wir die Beratung per Vi-
deocall anbieten und damit viele Menschen erreichen, ohne 
Sorge um Infektionen für Berater*nnen und Klient*innen. 
Die Erfahrungen damit waren überwiegend positiv – neben 
dem Infektionsschutz wurden häufig auch der Wegfall von 
längeren Fahrzeiten oder die Möglichkeit einer Beratung in 
der Mittagspause positiv bewertet. 
Auch unsere Videoberatungstechnik verbesserte sich: Das 
Handling der Technik wurde gelernt und auch der obligato-
rische Blick in die Laptop Kamera, der sich so kontraintuitiv 
anfühlt, da wir dabei die Klient*innen auf dem Bildschirm 
nicht sehen, wurde vertrauter.
Für uns alle blieb aber der große Wunsch nach dem echten, 
persönlichen Kontakt, der gegenseitigen Wahrnehmung 
des ganzen Menschen, seiner Mimik und Körpersprache, 
die gerade für gute psychosoziale Beratung so wichtig und 
vertrauensbildend ist. So wie die Maske uns nicht erahnen 
lässt, was das Gesicht erzählt, verheimlicht die Videobera-
tung, was uns der Körper erzählen könnte.

Aus der Perspektive einer Beratungsstelle lässt sich natürlich kein repräsenta-
tives Bild zeichnen, sondern ein höchst subjektives. Dieses aber zeigt, dass die 
sozialen und persönlichen Pandemiefolgen keineswegs für alle gleich oder gar 
ähnlich sind. 

EI N PA AR BLITZLICHTER



Der Sommer brachte auch für unsere Beratungsstelle eine 
temporäre Entlastung. Persönliche Beratungen wurden 
wieder häufiger, die Normalität schien zurückzukehren. 
Vorsichtige Erleichterung, gemischt mit einem skeptischen 
Blick in den Herbst machte sich breit.

Seit November sind wir zum Notfallplan des Frühjahrs 
zurückgekehrt. Beratungen finden überwiegend per Tele-
fon und Video statt. Das Team arbeitet zeitversetzt in zwei 
Unterteams, um die Arbeitsfähigkeit der Beratungsstelle 
auch im Infektionsfall zu garantieren. Wir haben Bekannt-
schaft mit dem mobilen Arbeiten gemacht und beraten 
auch – unter Einhaltung der strengen Datenschutzbestim-
mungen und Beachtung der Vertraulichkeit - von Zuhause 
aus. Unsere Kommunikation untereinander findet online 
statt – wenn die Technik mal nicht gerade „spinnt“ oder die 
Plattformen überlastet sind. 
Wir haben eine Routine gefunden, „mit der sich leben lässt“. 
Wir haben aber auch erlebt, wie bedeutsam die persönli-
chen Begegnungen mit den Kolleg*innen sind, das gemein-
same Lachen, die kurzen, schnell erledigten Nachfragen, die 
kleine kollegiale Intervision in der Mittagspause – Dinge, die 
für eine Arbeitsplatzbeschreibung keine Rolle spielen, aber 

für eine gute Zusammenarbeit ungemein wichtig sind. 
Einen Teil unserer Arbeit mussten wir leider so gut wie 
einstellen: die Veranstaltungen zur sexuellen Bildung und 
die Gruppenarbeit waren auch mit Hygienekonzept kaum 
durchführbar. Das sexualpädagogische Team hat zu den 
Schulen im Landkreis und zu weiteren Schulen Kontakt 
gehalten. Uns war es wichtig, zu signalisieren, dass wir 
weiterhin ansprechbar sind, sowohl für die Jugendlichen, als 
auch für Lehrer*innen. Online Formate für Sexualpädagogik 
und die Veranstaltungen mit Multiplikatoren – Eltern, Leh-
rer*innen, Erzieher*innen – sind teilweise sinnvoll, stoßen 
aber auch an Grenzen. Gerade im sehr intimen Bereich der 
Sexualpädagogik sind Vertrauen und Offenheit Vorausset-
zung für eine gute Zusammenarbeit. 

So hoffen wir denn, gemeinsam mit vielen anderen Men-
schen, dass das kommende Jahr uns wieder ein wenig Un-
befangenheit im Umgang miteinander zurückbringt. Aber 
wie dem auch sei: von dem, was uns das Jahr 2020 an neuen 
und kreativen Ansätzen gebracht hat, werden wir Einiges 
auch in die kommende Zeit mitnehmen.

Wir fühlen uns gut gerüstet – 2021 kann kommen. 



DAS TEAM

Luzia Gerritsen

Silke Nowak

Sebastian Schoch

Christina Knöbel



DAS JAH R I N ZAH LEN

ANZAH L DER FÄLLE

Beratungsfälle nach §§ 5, 6 SchKG 179

Beratungsfälle nach §§ 2, 2a SchKG 607

Beratungsfälle „sonstige Beratung“ 29

Gesamtzahl der Beratungsfälle 815

Gesamtzahl der erreichten Personen
davon 70 % weiblich, 29 % männlich, 1 % andere bzw. keine Angabe

1112

ALTERSSTRU KTU R BEI  BERATU NG 
NACH §§ 5 , 6  SCH KG

Über 25 Jahre 55 %

Unter 25 Jahre 30 %
davon 3 % 

minderjährig

Unbekannt 15 %

Größte Altersgruppe mit 22 % zwischen 31 und 35 Jahre

REGIONALE H ERKU N FT DER RATSUCH EN DEN
Regionale Aufteilung der Beratungsfälle

Stadt Villingen – Schwenningen 36 %

Schwarzwald – Baar – Kreis 41 %

Landkreis Tuttlingen 6 %

Landkreis Rottweil 11 %

Baden-Württemberg 4 %

Andere 2 %

ANZAH L WEITERE ANGEBOTE

Anzahl sexualpädagogische und andere Angebote im Gruppenkontext 20

Dabei erreichte Personen 383

ANZAH L DER BERATU NGSGESPRÄCH E

Beratungsgespräche nach §§ 5, 6 SchKG 184

Beratungsgespräche nach §§ 2, 2a SchKG = 952 952

Beratungsgespräche „sonstige Beratung“ 120

Gesamtzahl der Beratungsgespräche 1256

Setting der Beratungsgespräche persönlich 73%

telefonisch oder per Video  27 %



Der wirtschaftliche Aspekt

Familien haben durch Kurzarbeit oder Kündigung mit Ge-
haltseinbußen zu kämpfen und es treten vermehrt existen-
tielle Nöte auf. Die Elternzeit kann aus finanziellen Gründen 
nun nicht so lange wie geplant in Anspruch genommen 
werden und am Ende fehlt dann auch noch der für den 
beruflichen Wiedereinstieg notwendige Betreuungsplatz. Es 
gibt zunehmend Paare und Familien, die gerade die Themen 
Elternzeit und Elterngeld bereits zu Beginn der Schwan-
gerschaft bis ins Detail durchplanen möchten und sich 
sehr früh für eine Beratung an uns wenden. Es zeigt sich 
ein hohes Sicherheitsbedürfnis, der Wunsch nach so viel 
Information so früh wie möglich. Das Infektionsgeschehen 
erschwert es zusätzlich, diesen sehr hohen Anspruch der Fa-
milien an ihre Lebenssituation zu realisieren. Manche Dinge 
können nicht viele Monate im Voraus entschieden werden, 
weil am Ende doch alles ganz anders kommt als gedacht.

Soziale Distanz und 
Schwangerschaftserleben

Viel mehr als wirtschaftliche Einschränkungen bedeutet 
Corona insbesondere für Schwangere, die ihr erstes Kind 
erwarten aber auch vor allem eins: das Fehlen sozialer 
Kontakte. Gerade in der Schwangerschaft möchten die 
werdenden Eltern ihr Glück teilen. Das Umfeld nimmt den 
wachsenden Bauch wahr und honoriert dies, fiebert mit und 
im Geburtsvorbereitungskurs lernt man andere Schwan-
gere kennen. Es entwickeln sich neue Freundschaften, die 
oft länger andauern als einige Kursabende. Nun stehen 
zwar Onlineangebote zur Verfügung, jedoch können diese 
den echten persönlichen Kontakt, den so wertvollen Aus-
tausch nicht ersetzen. Es finden sich nun Apps zur Schwan-
gerschaftsbegleitung, es wird mit der besten Freundin 
gezoomt oder geskypt und dennoch lassen sich Gefühle, 
Gedanken und Empfindungen in der Schwangerschaft nur 
bedingt digital teilen. 

Kaum eine Zeit im Leben ist spannender, als die, wenn aus einem Paar Eltern 
werden. Was es bedeutet, sich in dieser hochsensiblen Phase, die oft geprägt ist 
von Unsicherheiten und Ängsten zudem noch in einer globalen Pandemie zu 
befinden, wird uns in der Beratungsarbeit immer wieder vor Augen geführt. Es 
wurde und wird deutlich, dass das Covid-19 Geschehen (werdende) Familien auf 
vielfältigen Ebenen betrifft. 

SCHWANGERSCHAFT U N D GEBU RT I N ZEITEN VON CORONA



Medizinische Begleitung

Die medizinische Versorgung der Schwangeren wird ebenso 
durch Covid-19 beeinflusst. Neben dem bereits erwähnten 
Wegfall der persönlichen Geburtsvorbereitungskurse, be-
trifft dies auch die reguläre Schwangerenvorsorge und die 
Geburt selbst. Zwar findet die Vorsorge in den Praxen statt, 
vielerorts darf aber keine Vertrauensperson daran teilneh-
men. Mit wem also die Freude über den Ultraschall und 
die gute Entwicklung des Kindes teilen? Auch hier werden 
Grundsteine für die Bindung zwischen Eltern und Kind ge-
legt. 
Die Frage wie die Geburt verlaufen wird, wird ebenso immer 
präsenter. Das Gefühl von Kontrollverlust kann auch schon 
ohne Corona beängstigend genug sein. Und nun während 
Pandemie und Lockdown muss man die Zügel scheinbar 
noch mehr aus der Hand geben, denn in der Klinik warten 
weitere Einschränkungen. Es darf im besten Fall nur eine 
feste Begleitperson bei der Geburt anwesend sein. Mutter 
und Kind dürfen nach der Geburt – wenn überhaupt – nur 
von eben dieser Vertrauensperson in einem kurzen Zeit-
fenster einmal am Tag besucht werden. Kein Besuch von 
Geschwisterkindern, Oma, Opa und all den anderen.

Das kann zwar die Chance bieten sich nach der Geburt et-
was Ruhe statt Besucherströme zu gönnen, wird aber nicht 
von jeder Frau als positiver Effekt empfunden und führt 
z.T. dazu, dass sich Schwangere - obwohl es nicht geplant 
war - eher für eine ambulante Entbindung entscheiden 
oder frühzeitig die Klinik verlassen. Wenn sie dann eine der 
raren Hebammen für die Wochenbettbegleitung gefun-
den haben, werden sie im häuslichen Umfeld weiter unter 
erschwerten Bedingungen begleitet. Ein frisch gebackener 
Vater im Homeoffice kann da eine große Unterstützung 
sein, es kann aber auch dazu führen, dass er sich auf einen 
Balanceakt begeben muss zwischen Fürsorge und berufli-
chen Verpflichtungen. Kein einfaches Unterfangen.

Noch ist nicht abschließend klar, welche Auswirkungen eine 
Covid-19 Infektion der Schwangeren auf das (ungeborene) 
Kind hat und inwiefern die Schwangerschaft mit ihren Be-
gleitumständen den Krankheitsverlauf beeinflussen. Auch 
dies weckt Unsicherheit und Angst bei den Frauen und 
Familien.

Bedeutung für die Beratungsarbeit

An dem Wunsch, dass am Ende 
alles gut wird und Schwangerschaft 
sowie Geburt ohne Komplikationen 
verlaufen, hat sich trotz Corona 
nichts geändert. Im Gegenteil – die-
se Hoffnung ist wohl größer denn je 
und es gilt sie zu bestärken. 
Dies kann im Beratungssetting gut 
gelingen, wenn wir sensibel sind 
und bleiben für die Ängste, Sorgen 
und Bedürfnisse der Frauen, Paare 
und Familien, die sich dem Wagnis 
Elternschaft unter diesen besonde-
ren Bedingungen stellen.



In Deutschland ist es möglich, im Rahmen der sog. „anony-
men Geburt“ oder der sog. „vertraulichen Geburt“ medizi-
nisch gut betreut zu entbinden und ein Neugeborenes in 
sichere Obhut und eine neue liebevolle Familie zu geben. 

Um Frauen, die ihre Identität nicht preisgeben möchten, 
dennoch eine medizinisch begleitete Geburt zu ermög-
lichen, wurde im Schwangerschaftskonfliktgesetz die ver-
trauliche Geburt verankert. Schwangerenberatungsstellen, 
Kreißsaal, Standesamt, sowie die Adoptionsvermittlungs-
stelle arbeiten Hand in Hand, ohne dass die Identität der 
Frau bekannt wird. Einzig die/der Berater*in der Schwange-
renberatungsstelle kennt die Identität der Frau, da diese/
dieser den Identitätsnachweis für das Kind anfertigt. Dieser 
Nachweis wird versiegelt an das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben gesendet. Die Mutter kann 
persönliche Notizen für das Kind beifügen. Mit 16 Jahren 
hat das adoptierte Kind einen Anspruch, diesen Identi-
tätsnachweis einzusehen, um sich so auf die Suche seiner 
Wurzeln zu machen. Bei triftigen Gründen kann die Mutter 
dies jedoch verwehren.
Bei allen Möglichkeiten der Abgabe des Kindes, hat die be-
troffene Frau die Chance, das Adoptionsverfahren zu stop-
pen und sich für ein Leben mit dem Kind zu entscheiden.
Soweit die nüchternen Fakten Rund um das Thema vertrau-
liche Geburt.

Eine vertrauliche Geburt hat uns über mehrere Monate 
hinweg in der Beratungsstelle beschäftigt, weshalb wir 
an dieser Stelle einen Einblick in diesen intensiven Beglei-
tungsprozess geben möchten. 
Was sachlich und klar klingt, ist für die werdende Mutter 
und die Beraterin ein Wechselbad der Gefühle.  Die Beglei-
tung verlangt ein Maximum an Empathie und ein Höchst-
maß an Beziehungsarbeit.

Für die betroffene Frau ist die Kontaktaufnahme zu einer 
Beratungsstelle oder zum Krankenhaus, welche/welches 
eine vertrauliche Geburt begleiten soll, die erste große Hür-
de, die genommen werden muss. Auf Seiten der beratenden 
Einrichtung ist hierbei Fingerspitzengefühl gefragt. Die Auf-
gabe ist es, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, den Kon-
takt zu halten, um den Weg für einen guten Start ins Leben 
des Kindes zu ebnen. Vom Anruf in unserer Beratungsstelle, 
vermittelt vom Hilfetelefon „Schwangere in Not“ des Bun-
desministeriums, bis das Kind dann wohlbehalten bei einer 
Adoptionsfamilie ein Zuhause fand, vergingen etwa zwei 
Monate. Dieser Zeitraum beinhaltete etliche Telefonate und 
Treffen mit der Mutter, dem Krankenhaus, dem Jugendamt 
etc. Dabei gab es auch Stunden des Tröstens und Zuhörens. 
Die Beraterin war zugleich Wegbereiterin, Seelsorgerin, 
Vermittlerin, Geburtsbegleiterin und dies über einen sehr 
intensiven Zeitraum. Die Gelegenheit, jemanden so eng zu 
begleiten ergibt sich im Beratungsalltag selten. Dabei zu 
sein, wenn ein Neugeborenes zum ersten Mal weint und es 
der Mutter schier das Herz bricht, das Baby wegzugeben, 
wohl wissend und hoffend, dass das Kind bei einer Adop-
tionsfamilie ein besseres Leben erwartet.

Dann das Vertrauen, dass die frisch gewordene Mutter 
einem einen Brief an das Kind anvertraut, zugleich die Ver-
antwortung das Richtige zu tun, alles ordnungsgemäß wei-
tergeleitet und initiiert zu haben. Die Mutter hat nun die 
Möglichkeit, ihr Leben neu zu ordnen, das Baby ist in guten 
Händen. Wohlwissend, dass Kind und Mutter bestens be-
treut und versorgt wurden, ist da plötzlich eine Leere, alles 
geht seinen Gang. Nun erst hat man Zeit über das intensiv 
Erlebte nachzudenken…

Wir haben in 2020 mehrfach hochschwangere Frauen, die sich ein Leben mit 
(weiterem) Kind nicht vorstellen konnten, in extremen Notsituationen erlebt. 
Für die Frauen stellte sich die Frage „Wie weiter?“ 

SCHWANGERE FRAU EN I N NOT – 
AUSWEG ANONYME U N D VERTRAU LICH E GEBU RT



Weitere Informationen zu 
„Vertrauliche Geburt“ unter 
diesem QR-Code. 



Ein Blick auf die Beratungspraxis
Aus unserer Arbeit kennen wir die 
sehr unterschiedlichen und komple-
xen Situationen, in denen sich Frauen 
befinden, die ungewollt schwanger 
werden. Für uns steht die einzelne 
Frau und ihre individuelle Situation 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Über eine Schwangerschaft kann 
letztlich allein die schwangere Frau 
die Entscheidungsbefugnis haben, 
da sie von einer Schwangerschaft in 
ihrer gesamten Existenz betroffen 
ist. Das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau ist für pro familia unabdingbarer 
Bestandteil der Entscheidung zu einer 
verantwortungsvollen Mutterschaft. 
Unser Ziel ist es, die einzelne Frau zu 
unterstützen. Eine Strafandrohung bei 
Schwangerschaftsabbruch erscheint 
uns dazu nicht hilfreich. 

Ethische Leitlinien 
Grundlage und Bezugspunkt der 
Arbeit von pro familia sind die se-
xuellen und reproduktiven Rechte, 
wie sie von der International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), deren 
Mitglied pro familia ist, in der Charter 
on Sexual and Reproductive Rights von 
1996 und der überarbeiteten Fassung 
Sexual Rights: an IPPF-Declaration von 
2008 formuliert wurden. Sie stützen 
sich auf die international anerkannten 
Menschenrechte und konkretisieren 
die sexuellen und reproduktiven Rech-
te als einen zentralen Bestandteil der 
Menschenrechte.
Danach hat Jede*r das Recht, frei zu 
entscheiden „ob, wie und wann Kinder 
geboren werden sollen.“ pro fami-
lia hat in der Vergangenheit immer 
wieder darauf hingewiesen, dass 
ein Schwangerschaftsabbruch keine 

Das Thema Schwangerschaftsabbruch wird immer 
wieder kontrovers diskutiert. Anlässlich der Recher-
che einer Lokal-Journalistin wurden wir mit der Fra-
ge konfrontiert „warum so wenige Ärzt*innen dazu 
stehen würden, dass sie in Ihren Praxen Schwanger-
schaftsabbrüche anbieten.“ Auch in der Ärzteliste 
des BZgA findet sich nur ein Bruchteil der Ärzt*in-
nen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. 
Diese Frage, sowie der dann erschienene Artikel 
verwunderte uns. Denn in einem gesellschaftlichen 
Klima, in dem radikale und fundamentalistische 
Grundrechtsgegner immer mehr Zulauf gewinnen 
und der Schwangerschaftsabbruch immer noch im 
Strafgesetzbuch verankert ist, ist es für Ärzt*innen 
riskant, öffentlich zu bekunden, dass sie Schwan-
gerschaftsabbrüche vornehmen. Sie müssen damit 
rechnen, von Anti-Choice – Gruppen belagert und 
belästigt oder – siehe Christina Hänel – vor den Kadi 
gezerrt zu werden. Ärzt*innen, Praxispersonal und 
Patienten können Opfer von Anfeindungen und 
Übergriffen werden. Dies bedeutet für alle Beteilig-
ten eine enorme Belastung. Auch aus diesem Grund, 
finden sich für Ärzt*innen, die in den Ruhestand ge-
hen, keine adäquaten Nachfolger*innen. Die Versor-
gungslage verschlechtert sich. Sollte dem nicht in 
absehbarer Zeit gegengesteuert werden, so werden 
Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch wieder 
Hunderte von Kilometern fahren müssen. Die Hür-
den werden also höher. 

ZWISCH EN STRAFGESETZBUCH, ÄRZTEMANGEL U N D SEXU ELLER SELBSTBESTIMMU NG – 
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH I N DEUTSCH LAN D



Methode der Empfängnisverhütung 
sein kann. Wir setzen uns als Verband 
aktiv dafür ein, insbesondere auch 
die Jugend adäquat und verständlich 
über Verhütungsmethoden und die 
Folgen ungeschützten Sexualkontakts 
zu informieren und Verhütungsmit-
tel leicht zugänglich zu machen. Die 
niedrige Rate an ungewollten Schwan-
gerschaften in Deutschland, insbeson-
dere auch an Schwangerschaften von 
Minderjährigen, zeigt die Wirksamkeit 
unserer Arbeit. Die Zahl der Schwan-
gerschaftsabbrüche, dies lehrt der Ver-
gleich unterschiedlicher Systeme, ist 
durch Aufklärung und Bereitstellung 
von Verhütungsmitteln effektiver zu 
senken als durch restriktive Maßnah-
men. Trotz aller Bemühungen und mo-

dernster Verhütungsmethoden wird 
es aber immer wieder zu ungewollten 
Schwangerschaften kommen.

Forderungen
Die Beratung und Begleitung von 
Frauen, ob ungewollt oder gewollt 
schwanger, ob im Konflikt oder nicht, 
ist unerlässlich und immens wichtig. 
Dieser vertrauensvolle Prozess be-
nötigt den Schutz der Gesetzgebung. 
Denn nur die schwangeren Frauen 
selbst besitzen die moralische Kompe-
tenz um diese schwere Entscheidung 
zu treffen. 
Einer schwangeren Frau, die sich ent-
scheidet, ihr Kind nicht auszutragen, 
muss in einer auf den Menschen-
rechten basierenden Gesellschaft die 

Möglichkeit gegeben werden, einen 
Schwangerschaftsabbruch durchzu-
führen. Dies muss für jede Frau, unab-
hängig von ihrer persönlichen Situati-
on (Alter, Herkunft, sozialer Status etc.) 
und etwaiger struktureller Barrieren 
(Kosten, Sprache, Zuständigkeit etc.), 
gewährleistet sein. Eine Erschwerung 
des Zugangs zum Schwangerschafts-
abbruch bedeutet damit gleichzeitig 
eine Diskriminierung der betroffenen 
Frauen und einen erheblichen Eingriff 
in ihre Rechte. 

Informationen 
zu „Schwange-
schaftsabruch“ 
unter diesem 
QR-Code. 



ÖFFENTLICH KEITSARBEIT

Pressetermine, Interviews und Pressearbeit

Wir kooperieren mit verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel

Pro Familia weiterhin erreichbar 
Schwarzwälder Bote

Über die Gefühle und Gedanken reden
Neckarquelle

Professionelle Hilfe und Beratung in der Krisenzeit
Südkurier

Viele Menschen kommen mit Situation schwer zurecht 
Schwarzwälder Bote

Schüler für Internet sensibel machen
Schwarzwälder Bote

Schwangerschaftsabbruch im ländlichen Raum
Interview mit Gitta Benker in SWR4

Die Pille ist immer noch eines der meistgenutzten Ver-
hütungsmittel – Schwarzwälder Bote

Engpass bei Schwangerenkonfliktberatung
Schwarzwälder Bote

Frauen helfen Frauen

Diakonisches Werk

Psychologische Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien -und Lebens-

fragen

bwlv – Fachstelle Sucht 

Jugendämter

Refugio



Vorstand des profamilia Kreisverbandes SBK e.V.

Roland Kurz 1. Vorsitzender
Birgitta Schäfer 2. Vorsitzende

Beate Holtzhauer Kassenführerin
Ruth Holtzhauer Schriftführerin

Dr. Rolf Schillfahrt Kassenprüfer

Sabine Kaspers Beisitzer 
Lisa Hahn
Ina Schmitz



pro familia Beratungsstelle
Klosterring 11
78050 VS-Villingen

Telefon: 07721/5 90 88
Telefax: 07721/90 87 76
vs-villingen@profamilia.de

www.profamilia.de/villingen-schwenningen
Gestaltung
formatica designbüro


