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Editorial 

Der Dachverband des KARO organisiert und verwaltet Projekte, die die Mitgliedseinrichtungen er-

dacht haben und weiterhin mit der Dienst- und Fachaufsicht betreuen. Ein wunderbares Beispiel 

dafür ist das Caféchen, das die pro familia entwickelt hat. Durch die Aktion Mensch anschubfinan-

ziert startete es im Februar 2015 mit großem Erfolg. Dieser offene Cafétreff für Schwangere und 

junge Eltern findet gleichzeitig mit der Offenen Sprechstunde der Familienhebamme statt. Auf den 

weiteren Seiten können Sie einen ausführlichen Bericht darüber lesen. 

Es ist für uns eine große Anerkennung seitens des Dachverbandes, dass er das Caféchen nun un-

ter seiner Regie weiterführt und dennoch die Dienst- und Fachaufsicht bei der pro familia belässt. 

 

Am 30. September 2015 ist die langjährigste Kollegin in den Ruhestand gegangen, Reinhilde Men-

ches. Über 38 Jahre hat sie mit ihrem Fachwissen, ihrer Menschlichkeit und ihrer großen Loyalität 

die Beratungsstelle nach innen und nach außen gestaltet. Wir, die wir noch einige Zeit arbeiten dür-

fen, konnten uns gar nicht vorstellen, wie es am 1. Oktober weitergehen kann. Aber es ist weiterge-

gangen! Ganz großen Anteil daran hat natürlich auch die Nachfolgerin, Frau Martina Ferro. Sie hat 

mit ihrer Energie und ihrem Engagement von Anfang an ihre Aufgabe angenommen und gestaltet. 

Im Dezember 1975 wurde der Verein pro familia Waiblingen gegründet, 10 Jahre nach dem 

Landesverband Baden-Württemberg. Die Arbeit aufgenommen hat die Beratungsstelle 1976. 

Daher werden wir unser 40-jähriges Bestehen auch 2016 feiern.  

Nach der großen Jubiläumsveranstaltung des Landesverbandes am 30. Oktober 2015 im Rathaus 

in Stuttgart werden wir unsere Jubiläumsfestivitäten ein bisschen verteilen: 

Ein inhaltliches Highlight findet statt am 14. April: Der Fachtag FREMD-SCHÄMEN zu den 

Themen Interkulturalität, Scham und Sexualität (Infos auf unserer Homepage). 

Humor ist ein heilsames Mittel, sowohl für die eigene Lebensgestaltung als auch in Beratungskon-

texten: Wir veranstalten am 22. April mit dem Kulturhaus Schwanen „Hitzefrei, Lieder 

und Texte für die Menopause zwischendurch“. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

jetzt wohnen wir schon zweieinhalb Jahre im KARO!  

Nach Orientierung und Eingewöhnung konnte im vergangenen Jahr die Idee gemein-

samer Verantwortlichkeit und gemeinsamen Handelns mit allen Einrichtungen des 

Hauses sehr gestärkt werden. Die pro familia Waiblingen behält und formt dabei ihr 

unverwechselbares Profil und ist gleichzeitig Mitglied im Familienzentrum KARO. Un-

sere gemeinsamen Grundsätze gewährleisten moderne Dienstleistungen für jede Fa-

milie. 
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Ein Sommerfest vor - oder bei Regen - im KARO veranstalten wir am 15. Juli! Da 

gibt’s alles, was zu einem gelungenen Fest gehört: Was Kluges zum Anhören, was Leckeres zum Es-

sen und Trinken, Unterhaltsames und das Wichtigste: Gelegenheit zum Reden, Austauschen und ein-

fach zum Schwätzen in einer wunderschönen Atmosphäre.  

Fühlen Sie sich dazu, liebe Leserin, lieber Leser, jetzt schon ganz herzlich eingeladen! 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

Beratungsstellenleiterin 

Abschied Frau Reinhilde Menches 
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Willkommen Frau Martina Ferro 
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Unsere Mitarbeiter_innen 

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,  

Kinderwunsch (Mitglied BKiD) 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Probleme während Schwanger-

schaft und nach Geburt 

Paarberatung 

Sexualberatung 

Beratung für Frauen bei  

sexualisierter Gewalt 

Beratung für Frauen bei  

häuslicher Gewalt  

(seit 01.10.2015) 

Reinhilde Menches 

Dipl. SozPäd. 

Ehe- Familien- und  

Lebensberaterin (Dajeb) 

Mediatorin (BAfM) 

beschäftigt bis 30.09.2015 

Schwangerenberatung (finanzielle 

Hilfen) 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Paarberatung 

Beratung bei Trennung und 

Scheidung 

Mediation 

STÄRKE-Kurs „Meinem Kind soll 

es gut gehen“ 

Beratung von Opfern häuslicher 

Gewalt 

Martina Ferro 

Dipl. SozPäd. 

Syst. Familientherapeutin 

beschäftigt seit 01.10.2015 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Schwangerenberatung  

(finanz. Hilfen) 

Paarberatung 

Sexualpädagogik für Menschen 

mit und ohne Einschränkungen 

  

Ulrich Preuß 

Dipl.Päd. 

Syst. Therapeut 

Mediator 

Schwangerenberatung (finanz. 

Hilfen) 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Paarberatung 

Sexualberatung für Männer 

Sexualpädagogik 

Beratung bei Trennung und 

Scheidung 

Beratung für männl. Opfer häusli-

cher Gewalt 

Marc Rother 

Dipl. SozPäd. 

Syst. Therapeut 

Sexualpädagogik für Menschen 

mit und ohne  

Behinderung 

Schwangerenberatung 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Paarberatung 

Vorträge und Weiterbildungen zur 

sexuellen Bildung 

Christine Hofstätter 

Mag.a Soz. Arbeit 

Mediatorin 

Sexualberaterin 

Traumaberaterin  

Sexualpädagogik 

Sexualberatung 

Schwangerschaftskonflikt-

beratung 

Schwangerenberatung  

Vorträge und Weiterbildungen zur 

sex. Bildung 

Beratung für Frauen bei  

sexualisierter Gewalt  

Hauptamtlich Beschäftigte 



 

  

 

Kathrin Wehrle 

Dipl. SozPäd. 

Syst. Beraterin 

Schwangerenberatung (finanz. 

Hilfen) 

Schwangerschaftskonfliktbera-

tung 

Paarberatung 

„Kinder stark machen“ – Prä-

ventionsprojekt 

Im Tandem STÄRKE-Kurse  

„9 Monate = Baby“ und   

„Ich und mein Baby“ 

Koordination der  

Familienhebammen 

Richard Horváth 

Soz.Päd. BA 

  Sexualpädagogik 

„Kinder stark machen“  

Margit Kalb 

Verwaltung 

Erstkontakt und Verwaltung Erstkontakt und Verwaltung 

  

Geringfügig Beschäftigte und Honorarkräfte 

Frank Störmer 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Familienrecht 

Rechtliche Probleme während 

Schwangerschaft und Geburt 

Andere Rechtsprobleme, z.B. 

im Zusammenhang mit häusli-

cher Gewalt 

Ulla Mundt 

Therapeutin für Atmung und 

Stimme 

Geburtsvorbereiterin (GfG) 

Geburtsbegleiterin (Doula) 

  STÄRKE-Kurse: 

„9 Monate = Baby“ 

„Ich und mein Baby“ 

Hausbesuche i.R. v. STÄRKE 

Renate Krischker 

Dipl. Päd. 

Syst. Therapeutin 

Sexualpädagogik für Menschen 

mit und ohne Einschränkungen 

Sexualpädagogik für Men-

schen mit und ohne Ein-

schränkungen 

Birgit Bauder 

Hebamme  

Familienhebamme 

  Sprechstunde Familienheb-

amme in WN 

Familienhebamme 

(Bundesinitiative Frühe Hilfen) 

Monika Mayer 

Hebamme 

Familienhebamme 

  Sprechstunde Familienheb-

amme Murrhardt 

Familienhebamme 

(Bundesinitiative Frühe Hilfen) 

Margit Diemer 

Hebamme 

Familienhebamme 

  Familienhebamme 

(Bundesinitiative Frühe Hilfen) 

Geburtsvorbereitung  

Schorndorf 

Isabell Rößiger 

Dipl SozPäd. 

Syst. Therapeutin 

  Leitung Caféchen 
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Schwangerenberatung an Fallbeispielen 

Immer wieder stellen wir in der Schwangerschaftskonfliktberatung fest, dass die Hal-

tung des Partners zur Schwangerschaft für die Entscheidung der Schwange-

ren eine zentrale Rolle spielt: 

Die Schwangere möchte ausdrücklich, dass der Partner an der Schwangerschaftskonflikt-

beratung teilnimmt. Der Kindsvater lehnt die Schwangerschaft radikal ab. Er hat bereits 

den jetzt pubertierenden Sohn seiner Partnerin mit großgezogen. Die Schwangere kann 

sich nicht vorstellen, alleinerziehend zu sein. Zudem will sie ihrem halbwüchsigen Sohn 

nicht den sozialen Vater nehmen. Die eingehende Erörterung der Paardynamik spielt im 

langen Gespräch eine zentrale Rolle. Dem Paar werden dringend weitere Beratungstermi-

ne empfohlen. 

Eine Schwangere kommt zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie hat bereits eine ältere Tochter, 

die sie nach der Scheidung alleine erzieht. Eigentlich wollte sie mit ihrem Partner ein Kind. Dieser 

musste jedoch Insolvenz anmelden, darüber zerbrach die Partnerschaft. Auch mit dem zweiten Kind 

alleinerziehend zu sein kann sie sich nicht vorstellen. 

Auch die Haltung der Herkunftsfamilie spielt für die Entscheidung eine große Rolle. Auf 

der einen Seite ist die praktische Unterstützung sicher wichtig, auf der anderen Seite aber auch die 

Akzeptanz durch und die Einbindung in den familiären Rahmen: 

Eine junge Schwangere lebt ihre Beziehung mit dem Partner heimlich, da sie bei einer Offenlegung 

große Konflikte mit ihrer Herkunftsfamilie fürchtet. Sie ist der Schwangerschaft gegenüber in ihren 

Gefühlen hochambivalent, sieht aber in der Realität keine Chance für die Beziehung und das Leben 

mit dem Kind.  

Beratungen vor, während und nach Pränataldiagnostik sind häufig Gespräche unter einer ho-

hen aktuellen Belastung für die Ratsuchenden. Zudem empfinden diese sich unter einem hohen 

Zeitdruck: 

Ein Paar kommt mit dem Anliegen einer Beratung nach Pränataldiagnostik auf Empfehlung des 

Frauenarztes: Im Ultraschall wurde gesehen, dass dem Ungeborenen die linke Hand fehlt. Trotz 

eingehender Untersuchungen konnte kein bekanntes Missbildungssyndrom gefunden werden. Den-

noch war das Paar überzeugt, diese Schwangerschaft nicht austragen zu können, obwohl es einen 

dringenden Kinderwunsch nach einigen Fehlgeburten hatte. Eingehende Informationen über alle 

denkbaren Hilfen, deren Möglichkeiten in Zukunft sicher noch besser werden, konnten keine Per-

spektive für ein Leben der Eltern mit dieser Behinderung des Kindes schaffen. Dieser „Makel“ war 

für das Paar nicht hinnehmbar, die Furcht vor Ausgrenzung, Ablehnung und Abwendung war sehr 

groß.         

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 

 

Unterstützt durch das Sozialministerium aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg 
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Neu! 

Das Caféchen, ein Treff für  

Schwangere und junge Eltern 

im KARO 
 

Seit langem verfolgen wir eine Idee: Im freundlichen Foyer des KARO soll es ein offenes 

betreutes Caféangebot für Schwangere und junge Mütter geben! Die Besucherinnen sol-

len Kontakte zu anderen knüpfen können, sich für wiederkehrende Probleme schnell und 

unaufwändig Rat holen und leichter Zugang zu Hilfestrukturen finden können. Gemeinsam mit einer Fa-

milienhebamme wollten wir die Familienhebammensprechstunde in dieses Angebot einbinden. Uns war 

klar, dass die Gastgeberin des Caféchen eine Frau mit professionellem Hintergrund sein muss, die be-

lastbar ist und auch in recht turbulenten Situationen Ruhe und Übersicht behalten kann.  

Die Aktion Mensch bot die Möglichkeit der Anschubfinanzierung und wir konnten eine Sozialpädagogin 

gewinnen, die ihre Qualität für ein solches Unterfangen schon mehrfach unter Beweis gestellt hat.  

Seit Februar 2015 gibt es nun das Caféchen jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr: Der Duft von frischen 

Waffeln schafft eine gemütliche Atmosphäre, Kaffee, Tee und kalte Getränke sind zubereitet. Das Foyer 

ist liebevoll eingerichtet mit Liegeflächen für die Kleinsten und Spielangeboten für die Älteren. Die Tische 

sind ansprechend dekoriert und für Stillende gibt es einen Rückzugsort. Gleichzeitig steht ein Raum für 

persönliche Gespräche und sogar Untersuchungen durch die Familienhebamme zur Verfügung. 

Und das Beste: Gleich am ersten Tag sind über 20 Frauen und Kinder gekommen und dieser Zuspruch 

hält seitdem an! Inzwischen kommen auch Kinder mit Vater oder Großeltern aller Nationalitäten. Einmal 

im Monat gibt es kleine Inputs, beispielsweise zum Thema Schlafen, Spielen und Essen. Die Themen 

kommen aus den Fragen, die von den Besucherinnen mitgebracht werden. 

Für die pro familia ist dieses Angebot ein weiterer Baustein in einem umfassenden Angebot für Schwan-

gere und junge Eltern, ganz besonders auch für diejenigen, die sich in schwierigeren Lebenslagen zu-

recht finden müssen. Dieses Angebot besteht aus der klassischen Beratung, aus Kursangeboten für 

Schwangere und junge Mütter und der Unterstützung durch Familienhebammen. 

Wir sind sehr glücklich, dass das Caféchen so gut zum Familienzentrum KARO passt, dass der 

Dachverband KARO die Finanzierung nach dem Projektende der Aktion Mensch übernommen hat. 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
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Projekte der Beratungsstelle im Kontext 

der Schwangererenberatung 

Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir mit Hilfe des Landesprogramms 

STÄRKE mit Personal, das nicht im Rahmen des SchKG gefördert wird (vgl. hierzu ge-

sonderten Bericht): 

—> 3-4 Kurse für Schwangere in schwierigen Lebenslagen im Familienzentrum KARO 

 in Waiblingen 

—> 2 Kurse für Mütter mit ihren Babies in einer schwierigen Lebenslage im KARO in     

 Waiblingen. 

 

Im Familienzentrum Schorndorf organisieren wir 1-2 Kurse für Schwangere in einer 

schwierigen Lebenslage, die von der Stadt Schorndorf bezuschusst werden (und teilweise als Ge-

burtsvorbereitung von der Krankenkasse bezahlt werden). 

2015 hat die pro familia Waiblingen im Familienzentrum KARO das Caféchen ins Leben gerufen, ein 

niederschwelliges Angebot für Schwangere und Mütter mit Kleinkindern (vgl. hierzu gesonderten 

Bericht). Die Anschubfinanzierung leistete die Aktion Mensch, die Weiterfinanzierung hat der Dach-

verband des KARO übernommen. Das Caféchen wird wöchentlich angeboten und von 10-15 Er-

wachsenen und deren Kindern besucht. In das Caféchen eingebunden ist die Sprechstunde der 

Familienhebamme. 

Es ist geplant, im Familienzentrum Schorndorf ein ähnliches Angebot zu installieren. 

Seit der Jahreswende können sich Flüchtlingsfrauen nach dem Ende des Caféchen Rat bei einer 

Hebamme holen.  

Die Familienhebammentätigkeit wird von der pro familia Waiblingen für den Rems-Murr-Kreis orga-

nisiert. Im Altkreis Backnang (außer Murrhardt) organisiert der Verein für Kinder– und Jugendhilfe 

e.V. die Familienhebammentätigkeit. Im Familienzentrum Murrhardt gibt es eine Sprechstunde der 

Familienhebamme.  

Auf Initiative der pro familia Waiblingen haben sich alle Schwangerenberatungsstellen des Kreises 

zusammengeschlossen und im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ein wöchentliches Beratungsan-

gebot für stationäre Frauen und deren Angehörige installiert. Die Beteiligten aus der Klinik 

(Hebammen, Ärzt_innen, Schwestern, Verwaltung) haben sich dieses Angebot sehr gewünscht—

die Umsetzung innerhalb der Klinikstruktur gestaltet sich schwierig.  

Wir beteiligen uns mit offenen Angeboten bei Festen (z.B. Altstadtfest) und sozialen Märkten. 

Wir halten Vorträge und veranstalten Workshops in Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen zu vie-

len Themen im Zusammenhang mit dem SchKG. 

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
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STÄRKE 2015 

 

Im Rahmen des STÄRKE-Programms konnten wir auch in 2015 viele 

Frauen mit unserem Kursprogramm erreichen. Es fanden  4 Schwange-

renkurse (9 Monate=Baby) mit insgesamt 29 Teilnehmerinnen statt und zusätzlich 2 Babykurse (Ich und 

mein Baby) mit 17 Teilnehmerinnen. 

Beide Kursarten werden nach wie vor von einer Geburtsvorbereiterin und einer Sozialpädagogin betreut. 

Diese Tandembetreuung ermöglicht den Schwangeren bzw. Müttern Beratung und Begleitung zu den 

Themen Schwangerschaft und Mutter-Sein so wie zu Fragen, die aus ihrer aktuellen Lebenssituation ent-

stehen. Dabei geht es um finanzielle Hilfen, um Ausbildung, Partnerschaft und oft um problematische 

Wohnverhältnisse. 

 

Die Hälfte unserer Kursteilnehmerinnen hat einen Migrationshintergrund. Dadurch sind sie entweder völlig 

isoliert von Familie und möglichen Ressourcen oder aber kommen aus Traditionen, die genaue Erwartun-

gen an sie und das Erfüllen ihrer neuen Aufgabe als Mutter haben. Diesem Spannungsverhältnis versu-

chen wir Rechnung zu tragen. 

Durch die Kurse erhalten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit sich inhaltlich mit Themen wie Geburt, 

Säuglingspflege oder Kindesentwicklung und Ernährung auseinanderzusetzen. Gleichzeitig werden sie 

ermutigt, sich, ihrem Körper und ihren Fähigkeiten zu vertrauen. 

Sie lernen andere Frauen aus ähnlichen Situationen kennen und können eine Art „Unterstützungs-

Netzwerk“ für diesen wirklichen Umbruch im Leben aufbauen. Davon profitieren alle. 

Es zeigt sich, daß das Team der pro familia durch den intensiven Austausch in den Kursen auch nach 

Jahren noch vertrauensvoller Ansprechpartner für die betroffenen Familien sein kann. 

Neu im Konzept ist die Einbeziehung einer Mentorin in die Kursarbeit. Diese Mentorin ist von der 

pro familia ausgebildet und hat selbst an unserem Schwangerenkurs teilgenommen. 

Sie steht den Teilnehmerinnen altersmäßig sehr viel näher und hat durch ihre ähnliche Geschichte bzw. 

Lebenssituation einen starken Bezug zu allen Fragen und Umständen, die in einer meist ungewollten, oft 

frühen Schwangerschaft (häufig mit unklarer Partnerschaft) einhergehen. Die Teilnehmerinnen erleben in 

ihr einen Ausblick, „dass es klappen kann“, „wie es gehen kann“. Das macht Mut. 

 

Durch die zusätzliche Möglichkeit von Einzelgesprächen und Hausbesuchen können sehr persönliche 

Themen angesprochen und bearbeitet werden. Es kann sich hierbei herauskristallisieren, dass weitere 

Unterstützung nötig und hilfreich sein könnte. Diese kann dann noch vor der Geburt des Kindes ange-

bahnt werden (z.B. Familienhebamme). Unsere Erfahrung zeigt, dass die jungen Schwangeren und 

Mütter sich in ihrer veränderten Lebenssituation besser zurechtfinden, wenn sie gut informiert 

werden, wenn sie ernst genommen werden und wenn sie erleben, dass sie nicht allein sind mit 

ihrer neuen Aufgabe. 

Diese Aufmerksamkeit sollen sie und ihre Kinder auch weiterhin in unseren Kursen erhalten. 

 Ulla Mundt 
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Erfahrungen aus der Beratungspraxis 
 

Bezahlbarer Wohnraum steht nach wie vor kaum zur Verfügung. Die Betroffenen 

weichen auf entlegenere Gemeinden aus, dadurch wird der Weg zur Arbeit, zu Kinder-

betreuungsangeboten und anderen Versorgungseinrichtungen sehr verlängert. Die Be-

rufstätigkeit wird dadurch nicht gefördert. Die Mobilität wird zum neuen, sehr relevanten 

Kostenfaktor. Soziale Spannungen sind vorprogrammiert. 

 

Frauen finden fast keine Hebamme mehr für die Wochenbettbetreuung und oft auch 

keinen Platz mehr in Geburtsvorbereitungskursen. Die Sprechstunde der Familienheb-

amme, die durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen gefördert wird und zu der wir Spenden bekommen 

haben, kann für manche Frauen eine kleine Hilfe sein.  

Unsere durch STÄRKE finanzierten Schwangerenkurse, die KEINE Geburtsvorbereitung im Sinne 

der gesetzlichen Krankenkassen darstellen, sind für manche Frauen die einzige Möglichkeit, Infor-

mationen zu Schwangerschaft und Geburt zu bekommen und andere Frauen in ähnlicher Situation 

kennen zu lernen. 

 

Schwangerenberatung insgesamt ist sehr umfangreich geworden. Beispielsweise bedürfen die 

neuen gesetzlichen Bestimmungen oft eingehender Erläuterung und das Antragswesen der Bun-

desstiftung ist komplizierter geworden. Viele Menschen fühlen sich relativ hilflos in unserem Sozial-

system. Die ersten schwangeren Flüchtlingsfrauen, die in die Beratungsstelle kommen sind dafür ein 

recht extremes Beispiel. 

 

Die Interkulturalität und die Flüchtlingsbewegungen führen zu mehr Betreuungs- und Bera-

tungsbedarf. Dies zeigt sich sehr deutlich in der sexualpädagogischen Einzelberatung und in den 

Gruppenangeboten. Themen, die in der mitteleuropäischen Gesellschaft nicht mehr im Mittelpunkt 

standen, gewinnen an Bedeutung .Dazu gehören Jungfräulichkeit, vorehelicher Geschlechtsverkehr, 

Verhütung und die Bilder von Frau und Mann in unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen. 

Für die Beratung spielen die Sprachkenntnisse der Mitarbeiter_innen, Dolmetscher_innen oder an-

dere Spracherfahrene eine zunehmende Rolle.  

 

Inklusion ist relevant für die Schwangerenberatung und die Sexualpädagogik. Paare, in denen 

beide Partner mit Einschränkungen leben, verfolgen ihren Kinderwunsch und stoßen damit oft auf 

Ablehnung in ihrer Umgebung. Sie kommen mit einem großen Informationsbedürfnis. Hier ist, wie in 

vielen anderen Bereichen auch, medizinisches Fachwissen sehr hilfreich.  

 

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
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Statistik und Zahlen 

  
Anzahl Beratungen Personen in Beratung 

insgesamt 

davon Erstberatung 

davon Folgeberatung 

1.790 

1.221 

569 

2.175 

1.438 

737 

Schwangerschaftskonflikt 279 288 

Schwangerschaft und soziale Hilfen 672 785 

Partnerschaft und Sexualität 293 463 

Gesundheit und Familienplanung 61 75 

Elternschaft und Leben mit Kind 256 301 

Sonstiges 229 260 

Beratungen  

Beratungen zu besonderen Themen  

Anträge an Bundesstiftung 219 

Anträge an Landesstiftung 3 

Andere Anträge 6 

Hilfen bei Antragsstellungen 35 

Beratungen zu PND und spätem Schwangerschaftsabbruch 12 und 4 

Sexualisierte Gewalt (FLÜGEL) 93 

Häusliche Gewalt 60 

Kinderwunschberatungen 24 



S e i t e   1 2  

 

  Beratung für Frauen nach  

  sexualisierter Gewalt  
 

Menschen müssen und können vieles ertragen, das erfahren wir in den Beratungen von Frauen, die 

aktuell und in der Vergangenheit sexuelle Übergriffe und Demütigungen erlebt haben. Aber sie brau-

chen Menschen, die sie Ernst nehmen und ihnen glauben. Diese Frauen suchen Auswege: aus 

ständig kreisenden Gedanken, aus schlimmen Bildern, aus selbst verletzendem Verhalten, aus 

Angst und Traurigkeit und Verzweiflung.  

Sie suchen auch Unterstützung bei rechtlichen Fragen, bei der Suche nach geeigneten Thera-

peut_innen und Ärzt_innen, beim Umgang mit Behörden und Einrichtungen. 

Das ist viel für eine Stelle, die genau vier Wochenstunden dafür zur Verfügung stellen kann. Gerade 

diese Beratung erfordert viel Arbeit, die außerhalb der Klientinnengespräche stattfindet. Eine spezi-

elle Supervision und die Möglichkeit regelmäßiger Fortbildung entlasten die Beraterinnen und ist für 

die Qualitätssicherung unumgänglich. 

Flügel ist finanziert durch 5.000 € des Rems-Murr-Kreises, die bis zum Jahr 2016 befristet sind. Der 

Rest muss durch Spenden und Bußgelder eingeworben werden. Leider sind mit dieser Ausstattung 

weder Supervision noch Fortbildung möglich. 

2015 haben wir 14 Klientinnen mit 93 Beratungen begleitet. In zwei Fällen gab es zusätzliche 

Paarberatungen, um die die Klientinnen gebeten hatten. In 2 Fällen ist uns eine Weiterverweisung 

gelungen. Wir wissen, dass der Bedarf viel höher ist und viele Frauen versuchen, ihr Leiden mit sich 

selbst auszumachen. Im Augenblick haben wir gar keine Kapazitäten, für unser Angebot Öffentlich-

keitsarbeit zu machen. Eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung würde dies ändern. Spä-

testens seit den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln wissen wir, dass Frauen eine Ermutigung 

brauchen, sich Hilfe zu holen.  

Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
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Fallvignette: Männliche Opfer häus-

licher Gewalt  
 

In diesem geschilderten Fall fanden drei persönliche Gespräche und ein telefonisches 

Beratungsgespräch statt. 

Herr P. wandte sich an mich in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Über das Ju-

gendamt erhielt er unsere Adresse, einen Polizeieinsatz vor Ort mit Einverständniser-

klärung gab es bislang nicht. 

Herr P. berichtete von mehreren gewalttätigen Attacken seiner Ehefrau, mit der er seit 

18 Jahren verheiratet ist. Das Paar hat insgesamt drei gemeinsame Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. 

Die Kinder waren teilweise Zeugen von eskalierenden Auseinandersetzungen. Frau P. war angeblich 

schon immer sehr temperamentvoll, aber seit einem Jahr kommt es immer wieder zu unkontrollierter kör-

perlicher Gewalt. Um diese zu verhindern hat er sie bereits mehrmals festgehalten, was dazu führte, dass 

sie ihm aktive körperliche Gewalt unterstellte. Seit drei Monaten hat Herr P. eine Wohnung gemietet um 

sich zurückziehen zu können, wenn seine Frau nicht zu bremsen ist. Daraufhin begann seine Frau eine 

Beziehung mit einem anderen Mann.  

Herr P. war jetzt besorgt, dass die Eskalationen weiter fortschreiten könnten und damit Gefahr für Leib 

und Leben bei ihm oder auch bei den Kindern bestünde. Ich habe ihn ermutigt, sich Hilfe für die Kinder 

beim Kinderkrisendienst der Caritas zu holen, die gezielt die Kinder unterstützen kann. Für ihn ging es 

darum zu lernen, in Eskalationen eine klare einfache und unaufgeregte Sprache zu benutzen und im Not-

fall die Polizei zu Hilfe zu rufen, auch im Sinne der Kinder. Im Laufe der Sitzungen half das der Beziehung 

und er nutzt seine neue Wohnung inzwischen mehr als Lebensmittelpunkt und nicht mehr nur als Flucht-

punkt. Zu seinen Kindern, besonders zum jüngsten Sohn, hat er nach wie vor ein gutes Verhältnis, auch 

wenn angeblich seine Frau versucht, die Kinder auf ihre Seite zu ziehen und ihm den regelmäßigen Kon-

takt vor allem zu den Töchtern zu erschweren.  

Inzwischen hat auch Herr P. eine neue Beziehung, was ihm seine Frau sehr übel nimmt. Herr P. gelingt 

es aber, ihre Vorwürfe nicht zu persönlich zu nehmen und aus diesem Grund scheinen die Gewalteskala-

tionen beendet zu sein. Herr P. erarbeitete mit meiner Unterstützung einen Notfallplan, wenn je die Ge-

walt wieder beginnen würde und wirkt mit diesem deutlich selbstbewusster und hoffnungsvoller als zu 

Beginn der Beratung.  

Ulrich Preuß 
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Kinder-stark-machen 

ein Präventionsprojekt für Kinder, 

Eltern und Lehrkräfte gegen Gewalt 

und sexuellen Missbrauch 
Als Fachstelle für Sexualpädagogik werden wir immer wieder mit den Themen Gewalt und sexuellen 

Übergriffen konfrontiert. Dabei ist das Thema sexuelle Gewalt an Kindern für viele pädagogische 

Fachkräfte und Eltern verunsichernd. In den Medien wird das Thema oft aufgeregt diskutiert, doch 

professionelle Unterstützung, Kinder vor Missbrauch zu schützen, gibt es nur wenig.  

Aus diesem Anlass heraus waren wir motiviert, ein fachlich fundiertes Präventionsprojekt zu entwi-

ckeln, dass sich an Eltern, Pädagog_innen und Kinder der 3. und 4. Grundschulklasse richtet.  

Im Jahr 2003 startete unser im Rems-Murr-Kreis einzigartiges Pilotprojekt, welches sich seitdem 

konzeptionell stetig weiterentwickelt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen, die kontinuierli-

che Fortbildung unserer Mitarbeiter_innen und die Evaluation nach jeder Projektdurchführung si-

chert die hohe Qualität dieses Konzeptes. 

Die Projekttage von „Kinder-stark-machen“ sind so konzipiert, dass sie die beteiligten Kinder nicht 

ängstigen, sondern ihnen die Gelegenheit geben, sich mit den Themen spielerisch, unbefangen und 

mit Spaß zu beschäftigen. Sie werden auf wertschätzende Weise über ihr Recht auf körperliche 

Selbstbestimmung informiert, in ihrem Recht auf Akzeptanz ihrer Individualität und ihrer Meinung 

bestärkt und über ihr Recht auf Schutz vor (sexueller) Gewalt aufgeklärt. Die Kinder werden ermu-

tigt, sich für ihre Rechte einzusetzen bzw. sich Hilfe zu holen. 

Um diese Rechte im Alltag auch umsetzen zu können, brauchen Kinder die unterstützende Auf-

merksamkeit von ihren Eltern und ihren Lehrer_innen. Deshalb beinhaltet „Kinder-stark-machen“ 

einen verbindlichen Elterninformationsabend, an dem für das Thema sensibilisiert und vermittelt 

wird, was im Erziehungsalltag dazu beitragen kann, Kinder vor (sexueller) Gewalt und sexuellen 

Übergriffen zu schützen. Des Weiteren bieten wir über das Projekt hinaus ein- bis zweitägige Fort-

bildungen für Lehrkräfte und Schulsozialarbeit zum Thema „Kindliche Sexualität im Schulalltag“ an.  

 

Nachhaltige Prävention: 

Das Projekt „Kinder-stark-machen“ ist als Einstieg in das Thema zu verstehen. Denn Prävention 

wirkt nur dann nachhaltig, wenn sie im Schulalltag und im Alltag der Kinder integriert wird. 
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 Unser Ziel: 

Zentrales Ziel von „Kinder-stark-machen“ ist es, Kinder in ihrer 

Persönlichkeit zu stärken.  

Daher umfasst unser Angebot ganzheitliche sowie altersange-

messene Impulse zur Stärkung der Persönlichkeit. Die ange-

wandten Methoden unterstützen die Kinder dabei, Fähigkeiten zu 

erlernen, um die eigenen Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken 

und anzunehmen. Darauf aufbauend unterstützen wir die Kinder 

in der Entwicklung eines positiven Verhältnisses zu ihrem Körper 

im Erkennen, Akzeptieren und Setzen von Grenzen, in der Unter-

scheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen, sowie 

in der Handlungsfähigkeit im Notfall Hilfe zu holen. 

Kinder können sich vor Gewalt und sexuellem Missbrauch nicht alleine schützen. Wir wollen Kinder nicht 

dem Irrtum überlassen, dass sie mit dem richtigen „Nein-Sagen-Training“ geschützt sind. Damit sind sie 

gegen übermächtige Erwachsene überfordert und würden zu Verantwortlichen für das Stattfinden von 

Übergriffen gemacht. 

 

In 2015 … 

wurden an zwei Grundschulen im Rems-Murr-Kreis insgesamt 20 Veranstaltungen durchgeführt.  

 

Organisation der Projekttage  

Das Projekt „Kinder-stark-machen“ wird von zwei Mitarbeiter_innen der pro familia Waiblingen durchge-

führt, einer weiblichen und einer männlichen Fachkraft. Die Projekttage finden für die jeweilige Klasse an 

vier Vormittagen, für jeweils 2 Schulstunden im Rahmen des Unterrichts statt. Dabei teilen wir die Klasse 

teilweise in geschlechtergetrennten Kleingruppen auf, um auf geschlechtsspezifische Fragen und Bedürf-

nisse der Kinder eingehen zu können. Die jeweiligen Klassenlehrer_innen sind durchgängig am Projekt 

beteiligt. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Kathrin Wehrle, pro familia Waiblingen e.V. 

kathrin.wehrle@profamilia.de 

 

                                                                                                                                                Kathrin Wehrle 

 

S e i t e   1 5  



S e i t e   1 6  

Sexualpädagogik für Menschen mit 

geistiger Behinderung 
 

Wie alle anderen Menschen haben auch Menschen mit geistiger Behinderung den Wunsch nach 

Nähe, nach Beziehungen, nach Freundschaften und nach Zärtlichkeit. Die Sexualität von Menschen 

mit Beeinträchtigung ist also nicht „behindert“ – so wird sie jedoch oft durch das Umfeld wahrge-

nommen. 

Seit nunmehr 4 Jahren bietet die pro familia Waiblingen sexualpädagogische Projekte für Menschen 

mit geistiger Behinderung an. Das Projekt wurde in Kooperation mit der pro familia Ludwigsburg 

konzipiert. Die anfänglich überschaubare Nachfrage im Rems-Murr-Kreis ist im vergangenen Jahr 

deutlich angewachsen. 

Primär gab es Anfragen für Schüler_innen zwischen 12 und 18 Jahren. Auf Wunsch findet im Vor-

feld des Projektes ein Elternabend statt. Hier stellen die Mitarbeiterin aus Ludwigsburg und der Mit-

arbeiter aus Waiblingen interessierten Eltern sowie den Lehrer_innen Methodik und Materialien der 

Projekte vor. Weitere Schwerpunkte eines Elternabends sind die psychosexuelle Entwicklung und 

mögliche Erschwernisse in der Sexualentwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein 

wichtiger Schwerpunkt des Vortrags ist außerdem ein fachlicher Input, wie Prävention gegen sexua-

lisierte Gewalt im Alltag aussehen kann. 

Die einzelnen Projekte sind aufgegliedert in 2-4 Einheiten à 90 Minuten und finden meist in 1- bis   2

-wöchigem Abstand statt. 

Damit Menschen mit geistiger Behinderung besser vor sexualisierter Gewalt geschützt sind, 

ist es uns wichtig, jeden Projekttag ihrer Entwicklung gemäß zu gestalten. 

Unserem Standard entsprechend arbeiten wir auch bei diesen Projekten in geschlechtshomogenen 

Gruppen und einem Mann - Frau - Team. Um individuell auf die erfahrungsgemäß sehr heterogenen 

Teilnehmer_innen eingehen zu können, achten wir darauf, dass die Gruppen klein sind. Inhaltlich 

setzen wir pro Projekttag 1-2 Themenschwer-

punkte. Diese werden mit interaktiver Methodik 

und anschaulichen Materialien gemeinsam mit 

den Teilnehmer_innen bearbeitet. Zu den In-

halten gehören unter anderem Körperwissen, 

Verliebt sein, Selbstbefriedigung, Sexualität, 

das 1. Mal, Kinderwunsch und Verhütung. 
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 Menschen, v.a. Mädchen/ Frauen mit Behinderung sind einem mehrfach erhöhtem Risiko sexu-

alisierter Gewalt ausgesetzt. Daher sind in unseren Projekten wichtige Bestandteile der Umgang mit den 

eigenen Grenzen, den Grenzen Anderer und wie sich die Teilnehmer_innen Hilfe holen können. Um diese 

Themen spürbar und erlebbar zu machen, arbeiten wir hier bei Bedarf mit Theaterelementen, Rollenspie-

len, Bildmaterial und Körperübungen. 

Durch die Aufteilung auf mehrere Projekttage ist es möglich, auf das Tempo der einzelnen Gruppenmit-

glieder einzugehen. Es kann viel wiederholt werden und bei Bedarf gibt es Pausen. Erfahrungsgemäß 

werden die Projekte so von einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Gruppenleiter_in und Teilneh-

mer_innen getragen. Dabei ist es förderlich, dass die Projekte ohne Beisein von Betreur_innen und Lehr-

kräften durchgeführt werden. Die Anonymität der Teilnehmer_innen wird gewahrt, jedoch ist gerade bei 

diesen Projekten eine inhaltliche und methodische Transparenz gegenüber den lehrenden und betreuen-

den Personen notwendig. Diese wird durch intensive Vor- und Nachgespräche gewährleistet. Nur so ist 

eine Nachhaltigkeit der Projekte möglich. 

Marc Rother 

S e i t e   1 7  

Statistik und Zahlen  

Sexualpädagogische Veranstaltungen 

  Anzahl  

Veranstaltungen 

Teilnehmer_innen in 

Veranstaltungen 

insgesamt 

davon Erstveranstaltung 

davon Folgeveranstaltung 

429 

225 

204 

4.902 

2.834 

2.068 

Für Schüler_innen 279 3.229 

Für Junge Erwachsene 43 235 

Für Erwachsene 24 351 

Für Menschen mit geistigen Ein-

schränkungen 
24 157 

Elternabende 14 288 

Für Multiplikator_innen 3 12 

Für Kinder 11 180 

Für Erzieher_innen 31 450 
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Fortbildung zur psychosexuellen Entwick-

lung im ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienst 

Seit mehreren Jahren führt die pro familia Waiblingen Multiplikator_innen - Fort-

bildungen zur kindlichen Sexualität durch. Dieses Jahr wurde erstmals der Wunsch 

an uns herangetragen, für die ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen eines ambulanten Kin-

der- und Jugendhospizdienstes eine Fortbildung zur psychosexuellen Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen durchzuführen. 

Die zu betreuenden Kinder und Jugendliche haben entweder selbst eine lebensverkür-

zende Erkrankung oder ein Familienmitglied ist erkrankt oder bereits verstorben.  

Wie alle anderen Menschen auch haben auch Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen 

bzw. Behinderungen den Wunsch nach Nähe, nach Freundschaften, nach Beziehungen und nach 

Zärtlichkeit. Durch mögliche körperliche und kognitive Beeinträchtigung und durch den Umgang der 

Menschen im Umfeld mit diesen Beeinträchtigungen kann es in der individuellen psychosexuellen 

Entwicklung zu Erschwernissen kommen, die sich nachhaltig auf die Persönlichkeitsbildung auswir-

ken. 

Daher war es wichtig, den ehrenamtlichen Begleiter_innen die je nach Alter unterschiedlichen Aus-

drucksformen kindlicher Sexualität zu vermitteln und gleichzeitig diese möglichen Erschwernisse zu 

thematisieren. Dabei sprachen wir über Leitgedanken und Haltungen im Umgang mit kindlicher Se-

xualität und auch über Kriterien, die aus einvernehmlichen Aktivitäten unter Kindern sexuelle Über-

griffe unter Kindern machen. 

Ein weiterer Punkt war das konkrete Eingehen auf Praxisbeispiele. Hier ging es um die verschiede-

nen Ausdrucksformen kindlicher Sexualität und den Umgang damit. Bspw. benötigen Kinder, die 

trauern, oft körperliche Nähe und Zuwendung, wollen in den Arm genommen und getröstet werden. 

Daher ist der Umgang mit körperlicher Nähe und mit Schamgrenzen, sowohl von Kindern 

und Jugendlichen als auch von den betreuenden Personen ein wichtiges Thema. Es geht also 

auch um die Frage nach Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und darum, in-

wieweit jede(r) einzelne Mitarbeiter_in diese Bedürfnisse abdecken kann und will. Diese Themen 

bearbeiteten wir mit den Teilnehmer_innen mit interaktiver Methodik und konnten so gut auf deren 

Arbeitsalltag und Erfahrungen eingehen. 

Der Umgang mit den vermeintlichen Tabu -Themen Sexualität und Tod gestaltete sich sehr unge-

zwungen und wurde von einer offenen Atmosphäre getragen. 

Marc Rother 



 

 

Wir kooperieren und sind vernetzt mit: 

 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 
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Wir danken: 
 

unserem Vorstand, Frau Andrea Rieger, Herrn Dr. Marc Funk und Herrn Frank Bau-

meister für viele ehrenamtlich geleistete Stunden, für viele gute Ideen und Unterstüt-

zung bei der Umsetzung und für den moralischen Rückhalt 

der Stadt Waiblingen für einen Mietzuschuss und ihre Unterstützung 

der Stadt Waiblingen und der Ersten Bürgermeisterin Frau Dürr für die vielen Stunden 

im Vorstand des Familienzentrums KARO 

dem Rems-Murr-Kreis für die Bezuschussung unserer Arbeit 

dem Kreisjugendamt, dessen Leiterin Frau Stock und dem Fachbereich Frühe Hilfen für die vertrau-

ensvolle und sehr konstruktive Zusammenarbeit, ganz persönlich Frau Schneider Rabeneick und 

ihren Kolleginnen 

der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt, ganz besonders Herrn Spöttle-Krust und Frau Grit Küh-

ne für die immer gute Verständigung und Unterstützung 

dem Geschäftsführer des KARO Herrn Sköries für seine unkomplizierte Gesprächsbereitschaft 

allen „Mitbewohner_innen“ des KARO für die gute Zusammenarbeit 

Frau Sonnet und der Polizeidirektion Waiblingen für die gute Zusammenarbeit und die professionel-

le Hilfe 

allen privaten Spender_innen für ihre Unterstützung 

dem Lions-Club Remstal für seine verlässliche Hilfe 

allen Firmen und Banken für ihre Spenden, ohne die wir unsere Arbeit so nicht leisten könnten 

den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern der Gemeinden und Kreisstädte für ihre Gesprächsbe-

reitschaft 

der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, insbesondere Frau Wagner und Herrn Lyhr für die Bezuschus-

sung unserer sexualpädagogischen Arbeit 

Herrn Abramzik und allen Mitarbeiter_innen des Lebensmittelmarktes Abramzik in Winterbach und 

Herrn Fili und den Mitarbeiter_innen des REWE-Marktes in Waiblingen für die Aufstellung und Ab-

rechnung der Pfandboxen im Rahmen von Pfandtastisch 

allen Inserentinnen und Inserenten des Programmheftes, das ohne sie nicht zustande kommen wür-

de 
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Auftritt Dr. Keller-Mannschreck 

www.Kirchenfernsehen.de 

Alpha & Omega, Sendung (am 15.03.2015) 

Titel: Rezeptfrei: Pille danach statt Verhü-

tung davor? 

Gäste: Tabea Dölker, Ratsmitglied der 

Evangelischen Kirche Deutschlands; Dr. 

Susanne Kramarz, Berufsverband der Frau-

enärzte e.V.; 

Moderation: Heidrun Lieb 
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