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(GLWRULDO 

2016 war ein ganz besonderes Jahr: pro familia Waiblingen konnte ihr 40-

jähriges Jubliäum feiern. 

Ausgedacht für dieses denkwürdige Jahr hatten wir uns ein Dreigestirn aus Fach-

lichkeit, Spaß und Feierlichkeit.  

Den Anfang bildete mit der Fachlichkeit unser Fachtag Fremd-Schämen, zum 

Thema Interkulturalität, Scham und Sexualität. Gekommen sind in die wunderschö-

nen Räume der Ludwig-Schlaich-Akademie 120 Menschen, fast alle Fachleute aus 

dem psychosozialen Feld.  

Es war wirklich ein großer Tag, der die meisten Besucher_innen sehr bereichert 

und neue Denkanstöße mitgebracht hat. Einen kurzen Bericht finden Sie in diesem Heft und 

eine ausführliche Doku unter www.profamilia-waiblingen.de. 

Spaß hatten wir im Schwanen bei der Kabarettveranstaltung „Hitzefrei“, die sich auf witzige und 

manchmal nachdenkliche Weise mit dem Thema „Wechseljahre“ auseinandergesetzt hat. 

Feierlich war unser Festakt im Juli, im wunderschönen beschatteten Hof des KARO. Auch hier 

sind über hundert Menschen gekommen. Grußworte sind manchmal gefürchtet, bei diesen 

konnte man interessiert oder vergnügt lauschen. Oberbürgermeister Hesky hielt eine launige 

und doch sehr anerkennende Ansprache, Frau Bittinger als Vertreterin des Landrates konnotier-

te sehr positiv den Beitrag der pro familia Waiblingen zum sozialen Leben im Kreis und nahm ihr 

Amt in die Pflicht, dies auch weiterhin zu unterstützen. Dr. Heilbronner als Vertreter des Landes-

vorstandes der pro familia betonte die politische Verantwortung für die Gewährleistung unserer 

Aufgaben.  

Eingeleitet hat diesen Reigen Frau Rieger als Erste Vorsitzende des Ortsvereins und in einem 

kurzen Abriss die Geschichte der Waiblinger Beratungsstelle beschrieben. 

Die für Aufmerksamkeit sorgende Festrede hielt Dr. Petry, Aufsichtsratsvorsitzender des Paritäti-

schen über „Das Soziale in der Gesellschaft“. 

Bei leckeren Fingerfood und kühlen Getränken ging ein schöner Sommerabend harmonisch zu 

Ende und wir nach Hause mit den Nachklängen guter fachlicher und wohlwollender Gespräche 

und im Bewusstsein, dass unsere Arbeit auf vielen Ebenen anerkannt und gesehen wird.  

Auch ernste Themen haben unsere professionelle Routine unterbrochen: Der Zustrom von ge-

flüchteten Menschen ist auch bei uns angekommen, und zwar in fast allen unseren Beratungs-

bereichen. Zum Glück konnten wir immer wieder auf sehr qualifizierte Dolmetscher_innen zu-

rückgreifen, die mehr geleistet haben, als eine wortwörtliche Übersetzung.  

Neues haben wir z.T. mit engagierten Kooperationspartner_innen erarbeitet: Die Paulinenpflege 

hat uns mehrfach angefragt zu sexualpädagogischen Projekten mit UMAs. Mit der Gleichstel-

lungsbeauftragten in Fellbach, Frau Roth, haben wir einen Offenen Treff für geflüchtete Frauen 

als STÄRKE-Projekt gegründet.  



 

 

Für die UMAs hat Herr Rother als männlicher Sexualpädagoge die Verantwortung übernommen, für das 

Café Frau Keller-Mannschreck. Hier ist ihre ärztliche Kompe-

tenz als Türöffnung sehr hilfreich. 

In beiden Projekten haben wir viel gelernt, um Menschen mit 

einer ganz anderen Sozialisation und vielen negativen Erfah-

rungen aus Vertreibung und Flucht zu erreichen. Wir sind 

erstaunt über die Neugier und die Offenheit, die uns begeg-

net sind. Es war und ist auch eine Herausforderung für uns, 

mit der gleichen Haltung auf die Geflüchteten zuzugehen. 

Auch die Politik hatte Neues für uns bereit: Kurz vor Jahres-

ende hat der Kreistag beschlossen, die allgemeine Förde-

rung der Beratungsstelle um 5.000 Φ zu erhöhen. Damit lie-

gen wir im Augenblick im Durchschnitt der baden-

württembergischen pro familia-Stellen bezüglich der Co-Finanzierung durch Kommunen und Kreis.  

FLÜGEL, die Beratung für Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, erhält in den kommenden 

drei Jahren je 15.000 Φ. Das ist nur die Hälfte dessen, was wir uns gewünscht haben, um eine halbe Stelle 

als echte Fachstelle finanzieren zu können. Immerhin können wir aber mit einer leichten Ausweitung unser 

Angebot fortsetzen. Die wohlmeinenden Aussagen im Sozialausschuss haben uns dennoch gutgetan. 

Aus der Jahresstatistik können Sie entnehmen, dass sowohl unsere Beratungszahlen als auch die Anzahl 

unserer Veranstaltungen deutlich gestiegen sind. Ganz besonders groß sind die Steigerungen bei der 

Schwangerenberatung, bei der Beratung von Paaren und von Opfern sexualisierter Gewalt.  

Bei den Veranstaltungen ist deutlich die Nachfrage nach Weiterbildungen für Multiplikator_innen gestiegen, 

für Menschen mit Einschränkungen und natürlich für UMAs gibt es immer mehr Anfragen. 

 

Ohne den Einsatz immer wieder an der Grenze des Machbaren wäre es nicht möglich, allen Anforderungen 

nachzukommen. So sei zum Schluss ganz herzlich gedankt allen hauptamtlichen Kolleginnen und Kolle-

gen, allen Honorarmitarbeiter_innen  und unserem Vorstand für das große Engagement und die Einsatzbe-

reitschaft.  

 

 

 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Leiterin der Beratungsstelle 
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Wo liegen die Unterschiede innerhalb und zwischen den Kulturen in ihrem jeweili-

gen Umgang mit diesen Thematiken? Wo liegen das Trennende, das Gleiche, das 

Ähnliche und das Fremde? Die Pädagogin Parvaneh Djafarzadeh und der Sozial-

wissenschaftler Dr. Stephan Mark stimmten mit Vorträgen auf die Auseinanderset-

zung mit diesen Fragen ein und öffneten den Blick für die Bedeutung von Scham 

und Beschämung  im Umgang mit dem Thema Sexualität. In Workshops setzten 

sich die Teilnehmer_innen des Fachtags mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und Lebenswirklichkei-

ten auseinander. 

Sexualität wird besonders vom religiösen Teil einer Kultur geformt. Wenn Menschen migrieren, sind sie 

auch in Bezug auf Sexualität vor neue Lebensverhältnisse gestellt und gefordert, diese aus unterschiedli-

chen ethisch-kulturellen Zusammenhängen zu bewältigen. Bei traditionsbewussten Migrant_innen spielt 

die Scham eine Rolle, wo und mit wem über sexuelle Themen gesprochen werden kann. Frau Djafarza-

dehs Empfehlung: „Man muss sich einmischen, neugierig sein, sich emotional auf die Themen der Men-

schen einlassen.“ 

Die Auseinandersetzung mit fremder Sexuali-

tät bedeutet auch, sich der Eigenen zu stel-

len und in Kontakt mit der persönlichen 

Scham zu kommen. Scham erfüllt dabei die 

Funktion unsere Grenzen sowie die der an-

deren zu schützen. Ziel eines professionellen 

Umgangs mit Scham ist nicht, diese zu ver-

meiden, sondern zu normalisieren, also zu 

thematisieren. Es geht darum, Menschen überflüssige Scham zu ersparen, die eigene an sich wahrzu-

nehmen und einen Raum der Würde zur Verfügung zu stellen, in dem Menschen „Anerkennung, Schutz, 

Zugehörigkeit und Integrität“ erfahren.  

In den Workshops richteten sich weitere Fragestellungen auf die Begleitung von sexuell traumatisierten 

Flüchtlingen. Für diese Menschen kommen nach den Flucht- und zum Teil (sexuell) traumatischen Er 
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fahrungen nach der Ankunft Diskriminierung, fehlende Sprach- und systemspezifische Kenntnisse 

als zusätzliche Belastung hinzu. Dem Thema der sexuellen Grenzverletzungen  

stellte man sich auch auf institutioneller Ebene. Leitbilder und konzeptionelle Grundlagen sollten in 

den Institutionen auf vorherrschende Haltungen gegenüber Sexualität reflektiert werden, denn auch 

hierzulande gibt es keine homogene Sexualkultur. Für die reflexive Arbeit sexualisierter Medi 

eninhalte mit transkulturellen Jungengruppen wurde deutlich, dass Jungen häufig Angst haben, in 

ihrer eigenen Männlichkeit nicht anerkannt zu werden.  

Das Resümee der Tagung: gemeinsamer Dialog statt Abgrenzung! Durch Offenheit und Neugierde 

für alle Menschen und gegenseitigen Respekt, wird Begegnung mit dem Anderen und Eigenen 

möglich. Ein wertvolles Fundament für den Dialog bieten die sexualitätsbezogenen Menschrechte. 

Sie beruhen auf dem Recht aller Menschen auf Freiheit, Gleichstellung, Privatsphäre, Selbstbestim-

mung, Integrität und Würde.  

 

Christine Hofstätter 

Mag.Soz.Arbeit 

Systemische Beraterin 

 � 
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Seit Mai 2016 hat pro familia Waiblingen in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt Fellbach Frau Roth ein Café für geflüchtete Frauen in Fellbach ange-

boten. 

Dieses Angebot fand statt am jeweiligen 2. Montag des Monats in einer Unterkunft, wo 

in erster Linie Familien wohnten. 

Eingeladen waren alle geflüchteten Frauen aus Fellbach mit ihren kleinen Kindern. 

Männer waren nicht zugelassen. 

Ziel war es, den Frauen einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich über frauenspezifi-

sche Themen informieren oder aussprechen oder einen fachkundigen Rat einholen konnten. Haupt-

sächliche Themen waren Schwangerschaft, Geburt und Verhütung. Mit zunehmender Vertrautheit 

kamen auch Themen hoch wie die Gestaltung von Beziehungen im Vergleich zwischen Deutsch-

land und ihrem Herkunftsland. Die Rechte von Frauen waren ein wichtiges Thema. Nur unter ihres-

gleichen nutzen die Frauen die Chance, offen über ihre Belange zu sprechen. 

Gekommen sind v.a. Frauen aus den Herkunftsländern Syrien, Afghanistan, Irak und Iran, zwischen 

10 und 20 waren es zumeist. Neben einem relativ konstanten Stamm von Besucherinnen erkunde-

ten auch neue Frauen das Angebot. Einige Frauen benötigten darüber hinaus intensivere Beratung, 

sie sind dazu in die Beratungsstelle gekommen. 

 

Entscheidend für das Gelingen der Kommunikation waren die Dolmetscherinnen, die darüber hin-

aus als Kulturmittlerinnen wichtig waren. Übersetzt werden konnte in die Sprachen englisch, franzö-

sisch, farsi, urdu, arabisch und kurdisch. 

 

Durch einen Arzt, der aus Syrien stammt und arabisch spricht, wurde auch für die Männer ein Ange-

bot gemacht. Fragen zur Verhütung und Geschlechtskrankheiten standen im Mittelpunkt. 

Allen Verantwortlichen war bewusst, dass die Geflüchteten Zeit für die Auseinandersetzung mit ih-

rem Gastland brauchen. Viele Mütter sagten das, was ein intensiver Wunsch von Eltern weltweit ist: 

Meine Kinder sollen es einfacher haben und manche fügten hinzu, sie mögen selbstbewusster mit 

Fragen ihrer Geschlechtsidentität umgehen können. Für ihre Töchter wünschten sich die Mütter die 

Chance zur Bildung, einen guten Beruf und Autonomie. Die Mütter dabei ein Stück zu begleiten ist 

eine wichtige und dankbare Aufgabe. 

Finanziert wurde dieses Angebot als Offener Treff durch das Landesprogramm STÄRKE und die 

Bürgerstiftung Fellbach. 

 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Leiterin der Beratungsstelle 
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Seit über einem Jahr führt die pro familia Waiblingen sexualpädagogische Projekte 

für Menschen aus dem Autismusspektrum durch, im weiteren Text Menschen mit 

Autismus oder Autisten genannt. 

Durch die Präsenz eines großen Trägers im Rems-Murr-Kreis, der unterschiedli-

che Lern-, Beschäftigungs- und Wohnangebote für Menschen mit Autismus anbie-

tet, können wir sexualpädagogische Gruppenangebote speziell für Autisten durch-

führen. Bisher kamen nur Projekte für männliche Jugendliche und junge Erwach-

sene zustande, da es in der mit uns kooperierenden Einrichtung keine oder kaum Mädchen mit Au-

tismus gibt. 

Hierbei sind aus unserer Sicht folgende strukturelle und inhaltliche Aspekte zu beachten: 

Zum einen gilt natürlich der pro familia-Standard, dass wir in geschlechtshomogenen Gruppen ar-

beiten und die Projekte nach Möglichkeit ohne Betreuer_innen stattfinden. Mit diesen besteht aber 

eine sehr enge Zusammenarbeit: Sowohl vor als auch nach den durchgeführten Projekten gibt es 

einen Austausch über Inhalte, Methodik, Gruppendynamik, Auffälligkeiten etc. Wichtig hierbei ist, 

dass die Anonymität der Jungen gewahrt bleibt. So entsteht während der Projekte ein Schutzraum, 

der den Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich bei Bedarf mitzuteilen oder Fragen zu stellen. 

Die Gruppe sollte aus max. 6 Teilnehmern bestehen, die eine ähnliche Altersstruktur haben und 

sich nach Möglichkeit aus anderen Kontexten kennen. So ist die Voraussetzung für ein möglichst 

reiz- und spannungsarmes Setting geschaffen. Dies ist besonders wichtig, da alleine die sexualpä-

dagogischen Inhalte bei manchen Jugendlichen schon Ängste und Unsicherheiten erzeugen. 

Nach Möglichkeit ist das Projekt in 3 Einheiten à 90 Minuten aufgeteilt, die in gleichbleibenden Ab-

ständen, möglichst einem 2-Wochen-Rhythmus, stattfinden sollten. Dadurch entsteht eine wichtige 

konstante Struktur für die Zielgruppe. Diese regelmäßigen Abstände sind auch ein Anliegen der zu-

ständigen Betreuer_innen aus der Einrichtung, mit denen eine sehr gute Kooperation besteht. 

Methodisch ist es anhand eines für sexualpädagogische Zwecke produzierten Spielfilms möglich, 

diverse Inhalte zu bearbeiten. Dabei werden pro Termin nicht mehr als 1-2 Themenschwerpunkte 

gesetzt, um diese nachhaltig und der Entwicklung der Teilnehmer entsprechend behandeln zu kön-

nen. 

Inhaltlich geht es zum einen um die „klassischen“ sexualpädagogischen Themen wie Körperwissen, 

Selbstbefriedigung, das 1. Mal, Verhütung, sexuelle Vielfalt und die Achtsamkeit eigener und frem-

der Grenzen etc… 

 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf den Emotionen. So wird beim Thema „verliebt sein“ oft 

rege diskutiert, woran man bei jemanden anderen erkennt, ob er oder sie einen mag oder nicht. 

Was tun, wenn die Person nichts sagt? Methodisch kann hier mit Theaterelementen gearbeitet wer-

den. 
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Eine andere Möglichkeit sind Bilder von Gesichtern mit unterschiedlicher Mimik und ver-

schiedenen Gefühlsausdrücken, die die Jugendlichen den entsprechenden Gefühlen zu-

ordnen. Bewährt hat sich auch der Einsatz von großen Emojis, die auf dem Boden auslie-

gen. Eine Person kann sich dann zum passenden Emoji-Gefühl stellen und z.B. sagen: 

„Mit dieser Szene im Film geht es mir so“ oder „so fühle ich mich, wenn wir über Sexuali-

tät“ reden.  

 

Gerade zu Beginn eines Projektes ist immer wieder festzustellen, dass manche Jugendli-

che mit Abwehr und Widerstand reagieren, was durch Sätze wie „das brauch ich nicht“ 

oder „das weiß ich alles schon“ verbalisiert werden. Dahinter ist oft eine große Unsicherheit und auch 

Angst zu spüren, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen man, aus welchen Gründen auch im-

mer, bisher wenig Berührung hatte bzw. mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte. 

Eindrücklich sichtbar wird dies u.a. beim Thema Masturbation. Diese ermöglicht zwar den Autisten, Sexua-

lität zu leben, ohne mit anderen Menschen in Beziehung treten zu müssen, aber sie müssen sich hierfür 

mit dem eigenen Körper auseinandersetzen. Auch wenn dies in der Veranstaltung selbstverständlich mit 

sexualpädagogischen Materialien geschieht, werden viele Jugendliche hier stark mit der eigenen Scham 

konfrontiert, da bestimmte Tätigkeiten und Körperteile ausgesprochen und benannt werden und dies für 

viele sehr ungewohnt und schwierig ist. 

Die Herausforderung für den sexualpädagogischen Mitarbeiter ist hierbei unter anderem, die Abwehr und 

die Grenzen der einzelnen Teilnehmer behutsam wahr- und ernst zu nehmen und parallel dennoch die 

Themen zu öffnen und zu benennen. Denn manche Jugendliche mit Autismus haben sich aufgrund ihrer 

Einschränkung nicht in klassischen Jugend-Settings wie dem Schulhof bewegt und sind dadurch keine mit 

anderen Jugendlichen vergleichbare sexuelle Sozialisation durchlaufen. Daher haben sexualpädagogische 

Gruppenprojekte für Menschen mit Autismus sowohl einen edukativen als auch einen präventiven Aspekt. 

Denn, und hier sind wir nun beim gemeinsamen Nenner für alle sexualpädagogischen Projekte angelangt: 

Nur wenn ich meinen eigenen Körper kenne, ihn benennen kann und ihn schätze, dann kann ich ihn auch 

schützen. 

 

 

 

Marc Rother 

Diplom-Sozialpädagoge 

Systemischer Therapeut 
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  Anzahl Beratungen Personen in Beratung 

insgesamt 
davon Erstberatung 
davon Folgeberatung 

2.179 
1.399 

780 

2.683 
1.624 
1.059 

Schwangerschaftskonflikt 288 296 

Schwangerschaft und soziale Hilfen 774 861 

Partnerschaft und Sexualität 492 829 

Gesundheit und Familienplanung 77 88 

Elternschaft und Leben mit Kind 308 357 

Häusliche Gewalt 86 30 

Sexualisierte Gewalt 199 34 

Anträge an Bundesstiftung/Landesstiftung 
u.a. 

326  

%HUDWXQJHQ� 
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Eine 41- jährige Schwangere kommt zur Beratung in der 16. SSW. Sie hatte das Er-

gebnis einer invasiven pränataldiagnostischen Untersuchung erhalten. Sie erwartet ein 

Kind mit Trisomie 21. Die Schwangerschaft war eine Wunschschwangerschaft in einer 

intakten Beziehung. Die Entscheidung zum Abbruch stand unverrückbar fest. Ihre ei-

gene Lebensgeschichte mag zum Verständnis ein Schlüssel sein. Sie war Migrantin 

aus Osteuropa, ohne Berufsausbildung und ohne Rückhalt in der Herkunftsfamilie. Sie 

hatte sich zu einem bescheidenen Lebensstandard hochgearbeitet und vertraute nur 

ihrer eigenen Hände Arbeit. 

 

Eine Flüchtlingsfrau ohne Aussicht auf Asyl kommt in der 28. SSW zur Schwangerenberatung. Sie hat in 

ihrem Herkunftsland zwei kleine Kinder zurück gelassen und kann nicht mit einem Kind ohne Vater in ihre 

traditionelle Familie zurückkehren.  

Zunächst erschien die Vertrauliche Geburt der Frau einen Weg zu eröffnen, der letztlich am Informations-

defizit im Vorfeld scheiterte. Die Möglichkeit, ihr Kind zur Adoption freizugeben eröffnete der Schwange-

ren zunächst eine Perspektive. Einige Wochen später kommt sie mit einer ehrenamtlichen Betreuerin 

erneut zur Beratung: Sie will das Kind behalten und stellt einen Stiftungsantrag. Die Betreuerin vereinbart 

weitere Termine, zu der sie die Schwangere begleiten wird. Ziel ist, die Bereitschaft zur Übernahme von 

Verantwortung zu stärken und zu begleiten. 

 

Eine Frau Mitte 40 hat eine kleine Tochter. Trotz großem Kinderwunsch scheitert eine zweite Schwanger-

schaft an wiederholten Fehlgeburten. Sie kam zur Beratung mit vielen Fragen: Wo und wie kann ich eine 

Eizellspende realisieren? Ist eine Leihmutterschaft für mich möglich? Neben der Erläuterung der Rechts-

lage und intensiven psychosozialen Gesprächen auch mit dem Ehemann war auch das Gespräch über 

den möglichen Abschied vom Kinderwunsch für das Paar eine schmerzliche Erfahrung. 

 

Auch Migrantinnen kommen in der Schwangerschaft in unsere offenen Angebote für geflüchtete Frauen. 

Sie brauchen (fast) alles: eine Hebamme, Informationen über den Ablauf einer Geburt (Kliniken, Verweil-

zeiten…), Kontakte zu Frauen- und Kinderärzt_innen, Kleidung, Säuglingsnahrung… 

 

 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Leiterin der Beratungsstelle 
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2016 haben sowohl die Anzahl der Beratungen als auch die Zahl der Klientinnen zugenommen, ob-
wohl wir kaum Öffentlichkeitsarbeit dafür gemacht haben. 
Möglicherweise liegt dies daran, dass mehr ins Bewusstsein der Frauen gerückt ist, dass sexuelle 
Übergriffe weder ein Kavaliersdelikt sind noch ertragen werden müssen. 
Leider müssen wir aber auch feststellen, dass darunter Fälle  von schwerem, jahrelangem Miss-
brauch in Kindheit, Jugend bis hin ins Erwachsenenalter waren, die den Frauen plötzlich klar vor 
Augen standen oder sie sich endlich getrauten auszusprechen.  
Häufig war damit verbunden die Sorge um das Wohl der eigenen Kinder, gelegentlich auch die Unsi-
cherheit, ob ihre Ehe den Belastungen standhalten kann. 
Es gab aber auch Fälle von Vergewaltigungen und Übergriffen im Erwachsenenalter, die manchmal 
frühere demütigende Erfahrungen angetriggert haben. 

Finanzierung: 
Die Förderung des Landkreises mit 5.000 Φ/Jahr lief 
2016 aus. 
Für uns als Team ist klar geworden, dass wir nicht 
mehr so weiter machen können. Die Fälle haben 
zugenommen, uns mitgenommen und wir können 
danach nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. 
Zusätzlich haben sich Frauen gemeldet, die mit Ein-
schränkungen leben müssen. Wir brauchen also mehr 
Zeit für die zunehmende Zahl der Beratungen, mehr Zeit für Supervision und Fortbildung, mehr Zeit 
für Kooperation mit anderen Einrichtungen und mehr Materialien. 

Daher haben wir an den Kreistag einen Antrag gerichtet mit der Bitte um eine jährliche Förderung 
von 30.000 Φ. Damit hätten wir eine halbe Stelle finanzieren und fachlich gut aufstellen können. 
15.000 Φ sind bewilligt worden. Wir werden 2017 versuchen, einen Mittelweg zu finden: vor allem 
das Beratungsangebot auszuweiten und wenn möglich durch Bußgelder und Spenden Fortbildungen 
zu ermöglichen und Supervision anzufangen. 

An dieser Stelle sei ganz herzlich allen Spenderinnen und Spendern gedankt, dem Amtsgericht 
Schorndorf für Zuweisungen von Bußgeldern und den Abgeordneten des Kreistages und der Verwal-
tung, die unser Anliegen verstanden und sich um Umsetzung bemüht haben. 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Leiterin der Beratungsstelle 

Statistik: 
Beratungen   199 
Klientinnen     34 
Weiterverweisungen:      6 
Kontakt mit Polizei/Justiz     8 
Übernahme nach 2017      9 
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Von April bis August 2016 fand der Kurs ICH UND MEIN BABY an 10 Nachmittagen 

im zweiwöchentlich Takt statt. Am Kurs nahmen 8 Frauen mit insgesamt 9 Kindern 

teil. Angeleitet von Ulla Mundt mit Unterstützung von zwei jungen engagierten Müt-

tern wurden Themen wie Beikost, Rituale, Stillen und Entwicklungsschritte im ersten 

Lebensjahr behandelt. Durch gezielte Fragerunden wurden die Frauen ermutigt selbst heraus zu finden, 

was für Sie und Ihr Kind richtig und wichtig ist. Durch praktisches Erleben wie bspw. in der Trageberatung 

oder durch Spielideen, Rezepte und Bastelaktionen wurden den Frauen verschiedene Anregungen gege-

ben, aktiv zu werden und ihr Leben mit Kind selbstbestimmt zu gestalten. 

In gemütlicher Atmosphäre konnten die Frauen sich unter einander austauschen und sich bei den Kurslei-

terinnen Rat holen. Die Grundstruktur des Kurses war stets gleich aufgebaut um die Bedeutung der Routi-

ne für die Kinder gut darzustellen. 

 

Der Spielraum zu Beginn eines jeden Treffens war eine gute Übung für die Mütter, ihre Kinder in einem 

geschützten Rahmen einmal ihre ganz eigenen Erfahrungen machen zu lassen, ohne einzugreifen. Im 

Spielraum werden die Babys auf eine Spieldecke mit verschiedenen Spielsachen aus dem alltäglichen 

Leben z.B. Kochutensilien wie Schneebesen, Rührlöffel und Küchensieb gelegt und für einen bestimmten 

Zeitraum sich selbst überlassen. Die Mütter beobachten Ihre Kinder in stiller Aufmerksamkeit und greifen 

nur ein, wenn die Kleinen wirklich Hilfe benötigen. Das gibt den Kindern die Freiheit, ihre Welt selbst zu 

erkunden und schult die Mütter ihren Kinder etwas zuzutrauen sowie einfach einmal ohne Ablenkungen 

wie Handy ,TV usw. ihre Kinder zu beobachten und ganz bei ihnen zu sein. 

 

Die Grundstruktur eines Treffens gliederte sich in folgende Punkte: 

Beginn mit Begrüßungslied 

Spielraum 

Austausch der aktuellen Themen der jungen Mütter 

verschiedene Gesangs-und Bewegungsspiele 

inhaltlicher Input über ein bestimmtes Thema 

Bastelaktion passend zum Thema und Abschiedslied 

 

Anhand der individuellen Zusammensetzung der Gruppe mussten Anknüpfungspunkte flexibel gewählt 

werden. Allerdings war die Stärkung der Mutter-Kind-Bindung, eine sichere Zukunftsplanung und eine 

verbesserte Kommunikation zwischen Mutter und Kind sowie im Allgemeinen, ein wichtiger Bestandteil 

unserer Arbeit. 

 

Ulla Mundt 
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Seit November 2013 koordiniert und vermittelt pro familia Waiblingen Familienhebammen-Einsätze 

im Rems-Murr-Kreis. Möglich wurden diese durch die Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen 

der Bundesinitiative Frühe Hilfen. 

Auch in 2016 hat sich gezeigt, dass diese Form von Unterstützung angenommen wird. In 29 Fami-

lien waren Familienhebammen im Einsatz. Außerdem ist es pro familia Waiblingen gelungen, zu-

sätzlich zu den Standorten Waiblingen und Murrhardt, auch in Schorndorf eine Familienhebammen-

sprechstunde anzubieten. Alle drei Standorte werden häufig nachgefragt. 

Familienhebammen beraten zu allen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 

Stillzeit. Bei ihren Einsätzen betreuen und begleiten sie vor allem Familien bei Überforderung, bei 

psychischer Belastung, bei Krankheit, bei Mehrlingen, bei finanziellen Sorgen, bei Ämtern und Be-

hördengängen, bei der Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung sowie bei der Suche nach weiteren 

Hilfsangeboten. 

Familienhebamme Birgit Bauder berichtet über ihre Arbeit: „Als Familienhebamme ist mir besonders 

wichtig die Ressourcen in den Familien zu entdecken und gemeinsam die Wege dorthin zu finden.“ 

Sie beschreibt als besonders wertvoll „In schwierigen Situationen ein Team hinter mir zu wissen.“ 

 

„Auch in einem Netzwerk zu arbeiten mit unterschiedlichen Angeboten, z.B. die Kombination zwi-

schen Caféchen in Waiblingen und die Familienhebammensprechstunde ist sehr zufriedenstellend. 

Im Caféchen können sich Frauen unterschiedlichen Alters treffen, Erfahrungen austauschen, 

Freundschaften knüpfen und ganz nebenbei ihre Fragen an mich stellen. Diese Kombination zwi-

schen aufsuchender Familienhebammenarbeit und Sprechstunde vor Ort, dabei zu erkennen wie 

der Selbstwert dieser Frauen gestärkt wird, ist es warum ich so gerne als Familienhebamme arbei-

te.“ 

 

 

Kathrin Wehrle 

Sozialpädagogin 

Systemische Therapeutin 

Birgit Bauder, Familienhebamme 
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  Anzahl  
Veranstaltungen 

Teilnehmer_innen in 
Veranstaltungen 

insgesamt 756 7.294 

Themen: 
Schwangere und Hilfen 
Prävention und Gesundheit 
Sexualpädagogik 
Elternschaft und Familienleben 
Familienplanung 
Sonstige 

 
32 
5 

416 
46 
5 

11 

 
241 

49 
6075 
403 

83 
443 

Für Schüler_innen  4.142 

Für Junge Erwachsene  397 

Für Erwachsene  526 

Für Menschen mit Einschränkungen  185 

Für Eltern  388 

Für Multiplikator_innen  601 

Für Erzieher_innen  544 

Öffentlichkeit  420 

Für Jugendliche außerschulisch  188 
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Im Spätsommer des vergangenen Jahres kam der Film „24 Wochen“ in 

die Kinos. Dieser Film behandelt das Thema Pränataldiagnostik und setzt 

sich auf sehr intensive und direkte Art mit der Entscheidung auseinander, 

die eine Frau treffen muss, wenn beim ungeborenen Kind eine oder meh-

rere Behinderungen diagnostiziert werden. „24 Wochen“ wurde auf meh-

reren Filmfestivals gezeigt und von Presse und Publikum gefeiert. 

Kurz vor dem Bundesstart bot sich der pro familia die Gelegenheit, „24 

Wochen“ im Rahmen einer Preview in Anwesenheit der Regisseurin Frau 

Anne Zohra Berrached zu zeigen. Kurz vor dem Film berichtete Frau Ber-

rached von Ihrer Motivation, den Film zu machen und von der Schwierig-

keit, für einen Film mit dieser Thematik eine prominente Hauptdarstellerin 

wie Julia Jentsch zu besetzen. Sie erzählte auch, dass sowohl 

Ärzt_innen, als auch Berater_innen und Hebammen von echten Vertreter_innen ihres Berufsstan-

des verkörpert wurden. Dies verleiht dem Film eine hohe Authentizität und Intensität. 

Nach dem Film standen Mitarbeiter_innen der pro familia Waiblingen, die auch Beratungen zur 

Pränataldiagnostik anbieten, für ein Gespräch zu Verfügung. Deutlich wurde hierbei, dass der Film 

ein sehr realistisches Abbild dieses für die Frau unlösbar scheinenden Konfliktes darstellt. Auch 

die Belastung für das Paar und die Hilflosigkeit des Mannes wurde im Film gut herausgearbeitet. 

Der Film bezieht hierbei keine Stellung. Er zeigt zwar, dass sich die Frau für den Abbruch ent-

scheidet und illustriert auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Reaktionen. Deutlich wird 

aber auch, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern jede Frau ihre eigene, durch zahlrei-

che Faktoren beeinflusste Entscheidung treffen muss. 

 

Wenige Wochen später konnte dieses Projekt in einem anderen Kino, diesmal ohne Regisseurin, 

erfolgreich wiederholt werden. Im Rahmen ihres Biologieunterrichtes war eine Oberstufenklasse 

dabei. 

 

 

 

Marc Rother 

Diplom-Sozialpädagoge 

Systemischer Therapeut 
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Wer kennt das nicht – nach der ersten Verliebtheitsphase, nach Zusammenzug, dem Kauf erster ge-
meinsamer Möbel oder nach Familiengründung, werden Paare oftmals von der Routine des Alltags über-
rollt. Die Aufmerksamkeit füreinander, das Gefühl, dem anderen nah zu sein und mit ihm ein Leben zu 
teilen verflüchtigt sich und dann steht man da und fragt sich: was verbindet uns noch außer dem Alltag/
die Kinder…? Wo um alles in der Welt ist nur unsere Liebe hin??? 

Laut statistischem Bundesamt lag 2015 die Scheidungsrate in Deutschland bei ca. 40%. Nun mag diese 
hohe Zahl mehreren Umständen geschuldet sein, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte grundle-
gend verändert haben. Neben einer viel höheren Lebenserwartung ist auch die wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit der Ehepartner voneinander größer geworden, als sie zu Zeiten einer ursprünglich wirtschaftli-
chen Ehevorstellung war. Auch haben sich die starren Rollenbilder von Mann und Frau gelockert und 
lassen beiden diesbezüglich mehr Spielraum. So ist der Anspruch an eine befriedigende, erfüllende Be-
ziehung zwischen zwei Menschen in den Fokus gerückt – eine Partnerschaft, die mehr Engagement von 
beiden abverlangt. 

Im Workshop „pimp up your partnership“ geht es genau um das Meistern dieser Herausforderung. Was 
unterstützt, was fördert und was hindert eine gelingende Partnerschaft? Und was hat das Paar, ohne es 
zu wollen, aus dem Blick verloren? Wie bringen sie ihre Partnerschaft wieder in Schwung? Nun will ich 
Ihnen nicht zu viel vorweg nehmen und Sie eher dazu animieren, diesen Workshop zu besuchen. Des-
halb nun ein kurzer Überflug über die Inhalte des Workshops, der 2017 als aufeinander aufbauender 
Zweiteiler angeboten wird. 

Ausgehend von zwei Individuen, die sich entschließen ein WIR zu bilden, ist und bleibt das Paarleben 
ein stetiges Wechselspiel zwischen ICH und WIR. Zeiten der Nähe und Distanz müssen sich abwech-
seln und die Bedürfnisse des einen mit der Toleranzgrenze des anderen ausgehandelt werden. Beide 
stehen vor der Schaffung und stetigen Weiterentwicklung einer Beziehungskultur. 

Ausgehend vom Individuum wirken unterschiedliche Faktoren auf ein Paar ein: die eigene Biografie, Er-
fahrungen mit dem Paar-Sein, Eltern-Sein, die verschiedenen Rollen eines jeden – ob nun als Mutter/
Vater, Arbeitende, Partnerin und Partner, (Schwieger-)Tochter und (Schwieger-)Sohn. Eigene Erwartun-
gen, Träume und Wünsche, die mitunter durchaus überhöht sein können, da uns die Filmindustrie nicht 
wenige rosa Wolken als Realität tagtäglich anpreist, sorgen für Zündstoff gerade in schwierigen Zeiten. 
Auch geht es um den Einfluss, den jede/r der Zusammenlebenden auf die Beziehung hat oder gerne 
haben möchte. Gibt es dort einen Ausgleich, erleben sich Paare autonomer und unabhängiger.  
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Als wichtiger Teil darf die Streitkultur, das Umgehen mit 
Konflikten nicht fehlen. Je nachdem, wie der/die Einzelne 
sozialisiert wurde, hat er/sie unterschiedliche Strategien 
entwickelt, im Streit zu reagieren. Dabei ist es wichtig zu 
erkennen, wie das eigene Verhalten „gestrickt“ ist: ver-
meidet man gerne Streit? Überfordert die strittige Situati-
on? Kennt man eine ausgefeilte Streitkultur, in der Ver-
söhnung möglich ist?  

Last but not least geht es um die Veränderungswünsche 
an sich selbst und an den oder die Andere. In beiden Fällen lohnt sich ein Blick auf die Wurzel des 
Wunsches und auf dessen Machbarkeit – ein Realitätscheck sozusagen. Manchmal können wir un-
sere eigenen Schatten hinter dem Wunsch an den Partner/ die Partnerin entdecken und auflösen, 
ob es unerfüllbare Anforderungen von Defiziten aus unserer eigenen Geschichte sind oder ein wich-
tiger Schritt vorwärts in unserer Paarentwicklung.  

Mit viel Humor, Lockerheit und entspannten Übungen, die den Paaren schon im Workshop Zeit für-
einander einräumen, ist ein Schmunzeln über sich und den Partner/ die Partnerin vorprogrammiert. 

(Lesen Sie dazu auch den Zeitungsartikel auf der nächsten Seite) 

 

 

 
Martina Ferro 

Diplom-Sozialpädagogin 
Systemische Therapeutin 

Pimp up your partnership 2017 

Ein 2-teiliger Workshop 
Termine: 8. und 15. November,   
jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr 
Gesamtkosten pro Person: 20Φ 
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Name, Beruf,  
Zusatzqualifikation 

Zuständigkeit im Rahmen des 
SchKG 

Zuständigkeit außerhalb des 
SchKG 

Dr. Oranna Keller-
Mannschreck 
Ärztin 
Familientherapeutin 
(DAF) 
Traumatherapeutin 
Leiterin der Stelle 

Med. Beratungen, PND, Kinder-
wunsch (Mitglied BKiD) 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Probleme während Schwanger-
schaft und nach Geburt 
Paarberatung 
Sexualberatung 

Beratung für Frauen bei sexu-
alisierter Gewalt 
Beratung für Frauen bei häus-
licher Gewalt 

Martina Ferro 
Dipl. SozPäd. 
Syst. Therapeutin 
(DGSF) 
  

Schwangerschaftskonfliktberatung 
Schwangerenberatung (finanz. 
Hilfen) 
Paarberatung 
Sexualpädagogik für Menschen 
mit und ohne Einschränkungen 

Paarberatungen außerhalb §2 
SchKG 
Krisenintervention 

Ulrich Preuß 
Dipl.Päd. 
Syst. Therapeut 
Mediator 

Schwangerenberatung (finanz. 
Hilfen) 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Paarberatung 
Sexualberatung für Männer 
Sexualpädagogik 

Beratung bei Trennung und 
Scheidung 
Beratung für männl. Opfer 
häuslicher Gewalt 
Paarberatungen außerhalb §2 
SchKG 

Marc Rother 
Dipl. SozPäd. 
Syst. Therapeut 

Sexualpädagogik für Menschen 
mit und ohne Behinderung, UMAs 
Schwangerenberatung 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Paarberatung S2 SchKG 

Vorträge und Weiterbildungen 
zur sexuellen Bildung 

Christine Hofstätter 
Mag. Soz. Arbeit 
Mediatorin 
Sexualberaterin 
Traumaberaterin 

Sexualpädagogik 
Sexualberatung 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Schwangerenberatung 

Vorträge und Weiterbildungen 
zur sex. Bildung 
Beratung für Frauen bei sexu-
alisierter Gewalt 

Kathrin Wehrle 
Dip. SozPäd. 
Syst. Therapeutin 

Schwangerenberatung (finanz. 
Hilfen) 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Paarberatung 

„Kinder stark machen“ – Prä-
ventionsprojekt 
Im Tandem STÄRKE-Kurse  
„9 Monate = Baby“ und   
„Ich und mein Baby“ 
Koordination des Einsatzes 
der Familienhebammen 

Richard Horváth 
Soz.Päd. BA 

  Sexualpädagogik 
„Kinder stark machen“ - Prä-
ventionsprojekt 

Margit Kalb 
Erstkontakt und  
Verwaltung 

Erstkontakt und Verwaltung Erstkontakt und Verwaltung 
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¨ dem Familienzentrum KARO, in dessen Vorstand wir Mitglied sind 

¨ dem Familienzentrum Schorndorf, wo wir Mitglied sind 

¨ dem Familienzentrum Murrhardt 

¨ dem Kreisjugendamt und Einrichtungen der Jugendhilfe 

¨ dem Jobcenter und andere Behörden des Kreises und der Kommunen 

¨ Schulen und Bildungseinrichtungen 

¨ Einrichtungen für Menschen mit Einschränkungen (Diakonie Stetten, Paulinenpflege) 

¨ Rems-Murr-Kliniken 

¨ Ärzt_innen 

¨ dem Runden Tisch und Fachbeirat Frühe Hilfen in Waiblingen und Schorndorf, 

auch mit fachlichen Inputs 

¨ dem Runden Tisch Migration 

¨ dem Arbeitskreis „UMA“ (Unbegleitete Minderjährige Ausländer) 

¨ dem Fachbeirat Sexualisierte Gewalt 

¨ dem Arbeitskreis Sozialarbeit 

¨ dem Arbeitskreis Schwangerenberatung im Rems-Murr-Kreis 

¨ den Arbeitskreisen des Landesverbandes pro familia 

¨ der Haus- und Nutzerkonferenz im Familienzentrum KARO 

¨ der Gleichstellungsstelle der Stadt Fellbach, Frau Roth 

¨ dem Beratungsnetzwerk Häusliche Gewalt und dem Polizeirevier Waiblingen 

¨ dem Frauenrat der Stadt Waiblingen 

 

Impressum 

Herausgegeben von 
pro familia Waiblingen 
Alter Postplatz 17 
71332 Waiblingen 
www.profamilia-waiblingen.de 
waiblingen@profamilia.de 
Fon 07151 98224 8940 
Fax 07151 98224 8955 
 
V.i.S.d.P.  
Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
Leiterin der Beratungsstelle 
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unserem Vorstand, Frau Andrea Rieger und Herrn Dr. Marc Funk für die vielen Stunden eh-
renamtlicher Arbeit, für ihre ständige Gesprächsbereitschaft und ihre praktische und morali-
sche Unterstützung 

der Stadt Waiblingen für Ihren Zuschuss und die wohlwollende Begleitung unserer Arbeit 

dem Familienzentrum KARO und seinem Dachverband unter dem engagierten Vorsitz der 
Ersten Bürgermeisterin Frau Dürr und allen seinen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit 

dem Rems-Murr-Kreis für die Bezuschussung unserer verschiedenen Arbeitsfelder 

dem Kreisjugendamt, dessen Leiterin Frau Angelika Stock und dem Fachbereich Frühe Hil-
fen für die zielorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit; Besonders danken möchte ich dem Fach-
bereich Frühe Hilfen und dessen Leiterin Frau Schneider-Rabeneick für die gute Zusammenarbeit 

der Anlaufstelle gegen Sexualisierte Gewalt, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten und die unseren 
Fachtag sehr bereichert hat 

dem Runden Tisch Häusliche Gewalt und Frau Sonnet sowie allen Mitstreiterinnen vom Arbeitskreis für 
Opfer Häuslicher Gewalt 

der Ludwig-Schlaich-Akademie für die tolle fachliche Zusammenarbeit, die sich beim Fachtag und bei 
Weiterbildungen bewährt hat. Ganz besonderer Dank gilt Frau Harscher-Wenzel und Frau Vogt 

allen privaten Spenderinnen und Spendern 

allen Banken und Firmen, die uns mit ihren Spenden unterstützt haben 

der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, die unsere sexualpädagogische Arbeit 2016 unterstützt hat 

Herrn Abramzik und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lebensmittelmarktes Abramzik in Winter-
bach für die Möglichkeit, dort Pfandboxen aufzustellen und die sehr freundliche Abrechnung 

Herrn Fili vom REWE-Markt in Waiblingen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Möglichkeit, 
dort Pfandboxen aufzustellen und die sehr freundliche Abrechnung 

allen Inserentinnen und Inserenten des Programmheftes, das ohne Ihre Inserate nicht zustande gekom-
men wäre 

den Amtsgerichten im Rems-Murr-Kreis für die überlegte Zuweisung von Bußgeldern 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Polizei und Justiz, die immer wieder bereit sind, die Bedürfnis-
se und Lebensbedingungen unserer Klientinnen und Klienten mitzudenken  
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