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Unterstützen Sie uns und unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!

„
“

Wir freuen uns über jedes neue 
Mitglied in unserem Verein – 

nur gemeinsam sind wir stark. 
Lassen Sie uns zusammen für die 

Sache eintreten.
– Sandra Pappert-Rausch –

pro familia Wiesbaden e.V.
Langgasse 3
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 450 458 0
Fax: 0611 9016994
E-Mail: wiesbaden@profamilia.de

Nassauische Sparkasse Wiesbaden
IBAN: DE24 5105 0015 0100 0975 32
BIC: NASSDE55XXX 
Amtsgericht Wiesbaden - VR 1612

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist seit 
1969 Träger der Beratungsstelle in Wiesbaden und 
seit 1993 der Beratungsstelle in Limburg. Seither 
übernehmen wir Verantwortung und Aufgaben in un-
terschiedlichsten Handlungsfeldern. Durch Ihre Mit-
gliedschaft können Sie dazu beitragen unsere Arbeit 
weiterhin sicherzustellen. 

Wenn Sie die Ziele und Werte von pro familia teilen 
und unsere Arbeit fördern möchten, freuen wir uns 
SIE als Mitglied in unserem Verein begrüßen zu dür-
fen. Die Höhe des Mitgliederbeitrags beträgt 30,- Euro 
jährlich. Sie erhalten das Magazin - unsere hauseigene 
Informations- und Fachzeitschrift. 

Weitere Informationen, 
sowie unser 
Anmeldeformular 
finden Sie unter: 

profamilia.de/
wiesbaden 
(Verein > 
Mitgliedschaft)



3

AUS ANDERER ZEIT!

Wir haben gefeiert!
50 Jahre pro familia Wiesbaden 2019                                                                                                                                  
25 Jahre pro familia Limburg 2018 

Das war nicht immer ein leichter Weg! Umso mehr 
freuten wir uns bestätigt zu bekommen, welch wichti-
ge Arbeit wir leisten als unersetzlicher Teil der sozialen 
Kultur in unseren Städten und Regionen. 

Wir danken besonders der Stadt Wiesbaden, die über 
Parteigrenzen hinweg unsere Aufgaben verlässlich 
und angemessen unterstützt. Unser Jubiläumsfest 
durften wir im großen Festsaal des Rathauses feiern. 

Wie sehr pro familia geschätzt wird, zeigt sich auch in 
den großzügigen Spenden für unsere Jubiläumsfeste. 
Auch dafür danken wir herzlich.

Nun hat uns der Arbeitsalltag wieder mit all seinen 
kleinen und großen Herausforderungen. 

Packen wir es an!

Über weitere Unterstützung 
freuen sich die Vorstandsfrauen 

Brigitte Podlich 
Gabriele Kraiker 
Regina Hacke

VORWORT

50 Jahre Wiesbaden
25 Jahre 
Limburg
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WIR ÜBER UNS

Der Verein

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Vor-
stand und Mitarbeiter*innen unabhängig von Partei-
politik und Konfession arbeiten. pro familia zeichnet 
sich durch ein humanistisches Menschenbild aus, 
in dessen Mittelpunkt die Freiheit des Menschen in 
eigener Verantwortung und das Leitbild sozialer Ge-
rechtigkeit stehen. Mit einem breit gefächerten An-
gebot ist pro familia in Wiesbaden und Limburg eine 
allseits bekannte Adresse und ein fester Bestandteil 
in der jeweiligen Beratungslandschaft. Die Mitglie-
derversammlung ist das oberste Verbands- und Ent-
scheidungsgremium. Der pro familia Ortsverband 
Wiesbaden e. V. wurde 1969 gegründet und feierte in 
diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Ortsver-
band Wiesbaden ist Mitglied im pro familia Landes-
verband Hessen e.V., der wiederum Mitglied im pro 
familia Bundesverband e.V. ist. 

pro familia ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (DPWV) und in der International 
Planned Parenthood Federation (IPPF). pro familia 
unterstützt die Umsetzung der IPPF-Charta und setzt 
sich für die Interessen aller Menschen auf dem Ge-
biet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und Rechte ein. Darüber hinaus steht pro familia für 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedli-
cher Lebensformen und sexueller Orientierungen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen sowie eine 

Gesellschaft, in der körperliche und sexuelle Gewalt 
verurteilt und verhindert wird. Die Arbeit des Vereins 
wurde in 2019 finanziell gesichert durch

• Das Land Hessen
• Die Stadt Wiesbaden
• Den Landkreis Limburg-Weilburg 
• Die Stadt Limburg
• Den Rheingau-Taunus-Kreis
• Die Stadt Weilburg
• Beteiligung von Klient*innen (Einnahmen aus  
 Beratungen und Fortbildungsveranstaltungen)
• Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder
• Spenden

Der Vorstand 
Der Vorstand stellt sich im Zwei-Jahres-Takt zur 
Wahl, die Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt. In 2018 fanden Neuwahlen statt. Es en-
gagieren sich im ehrenamtlichen Vorstand des  
pro familia Wiesbaden e. V.:

• Brigitte Podlich 
ehemalige Lehrerin, 1. Vorsitzende

• Gabriele Kraiker 
ehemalige Journalistin, 2. Vorsitzende

• Regina Hacke 
Sozialpädagogin, Kassenwartin

• Birgit Kulzer 
Rechtsanwältin, Ehrenvorsitzende

Das hat uns 2019 bewegt

Vielen Dank für den engagierten und unermüdlichen Einsatz!
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Die pro familia Wiesbaden e.V. wurde 1969 gegrün-
det und feierte im Oktober 2019 ihr 50jähriges Beste-
hen im großen Festsaal des Wiesbadener Rathauses.    
Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Ministerin 
a.D. Heidemarie Wieczorek-Zeul, die die Schirmherr-
schaft übernommen hatte, sowie Sozialdezernent 
Christoph Manjura, würdigten die Arbeit und das 
langjährige Engagement von pro familia in der Stadt. 

Mit ihren zum Teil sehr persönlichen Reden drückten 
die Redner*innen ihre große Wertschätzung für die 
Arbeit der pro familia aus und sagten ihr gleichzeitig 
ihre weitere Unterstützung für die kommenden Jahre 
zu. Davina Höblich, ehemalige Bundesvorsitzende von 
pro familia, hielt die Festrede und machte deutlich, 
dass es aktuell mehr denn je von Bedeutung ist, dass 
es Streiter*innen für die sexuellen und reproduktiven 
Rechte von Menschen gibt. 

Unsere Geschäftsführerin Sandra Pappert-Rausch 
eröffnete die Veranstaltung und hieß die Gäs-
te herzlich willkommen. Bürgermeister a.D. Arno 
Goßmann führte als Moderator launig durch das 
weitere Programm. Die „3 Vorstandsfrauen“, Bri-
gitte Podlich, Regina Hacke und Gabriele Kraiker, 
würdigten zahlreiche langjährigen Mitglieder. Tat-
sächlich waren mehr als die Hälfte aller Mitglieder  

der Einladung gefolgt. Viele von ihnen sind bereits seit 
mehreren Jahren Mitglied des Vereins, einige sogar 
seit dem Gründungsjahr. Auch die Mitarbeiter*innen 
hatten die Möglichkeit, den anwesenden Gästen kurz 
ihre vielfältigen Arbeitsbereiche vorzustellen und da-
mit der Beratungsstelle ein Gesicht zu geben. Deutlich 
wurde, dass die engagierten Mitarbeiter*innen auch 
in Zukunft die Aufgaben von pro familia Wiesbaden 
mit großem Engagement fortführen werden. 

Im Anschluss an die Würdigungen verwandelte sich 
der Festsaal in eine Show- und Tanzbühne. Bei feinem 
Wein und leckeren Köstlichkeiten konnten sich die 
Gäste stärken. Zu der launigen Musik von „Johnny and 
the Jonettes“ wurde zu Swing, Pop und Rock`n Roll bis 
in den späten Abend gefeiert und getanzt.

Das hat uns 2019 bewegt

„

“

Ich unterstütze pro familia Wiesbaden seit 
der Gründung mit meiner Mitgliedschaft und 
werde das auch weiter tun, weil ich überzeugt 
bin, dass ein qualifiziertes Beratungsangebot 

zu den zentralen Fragen rund um Familie, Part-
nerschaft und selbstbestimmte Lebensplanung 
für viele Menschen existentiell wichtig ist und 

der Bedarf für solche Hilfestellungen in unserer 
sich rasch wandelnden, multikulturellen Gesell-

schaft in Zukunft sogar noch wachsen wird.

–  Jörg Jordan –

5

50 Jahre pro familia in Wiesbaden 
wurden ausgiebig gefeiert
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CHRONOLOGIE

pro familia - 50 Jahre 
unabhängige Beratung

1952  wurde der Pro Familia Bundesverband 
gegründet und nannte sich „Pro Familia, Deutsche 
Gesellschaft für Ehe und Familie“. Es gab erste 
Beratungsstellen in Berlin und Hamburg.

1960  beschloss man, eine Beratungsstelle in 
Frankfurt zu eröffnen, was 1961 auch geschah.

1965  gründete sich ein Hessischer Landesver-
band, der sich vor allem mit 3 Themen beschäftigte: 
Empfängnisregelung, Sexualpädagogik und Hilfe bei 
Kinderlosigkeit.

1965  plant der Landesverband, sich auch in 
Wiesbaden bekannt zu machen.

1966  wird eine Beratungsstelle im Bürgerhaus 
Kastel eingerichtet, die aber hauptsächlich von 
Klient*innen aus Mainz aufgesucht wird. Man über-
legt, einen erneuten Vorstoß in Wiesbaden zu ma-
chen und gleichzeitig eine Beratungsstelle in Mainz 
zu eröffnen. 1969 wird die Beratungsstelle in Mainz-
Kastel geschlossen.

Ebenfalls 1969   nimmt der Landesverband-
Hessen Kontakt mit dem Wiesbadener Magistrat auf, 
mit dem Wunsch, hier eine Beratungsstelle zu eröff-
nen. Die ehrenamtliche Stadträtin Annemarie 
Goßmann (SPD) setzt sich für das Anliegen ein und 
findet Unterstützung bei Ärzten und in der Politik. 
Im Juni 1969 gründet sich Pro Familia Wiesbaden 
und eröffnet im September eine Beratungsstelle in 
der Louise-Schroeder-Schule. Nach wenigen Wochen 
zieht man aber in die Blücherschule um, weil es so 
eng ist. Aber auch da sind die Räumlichkeiten nicht 
geeignet.

1972  eröffnet die Pro Familia 2 Beratungsstellen 
in den ehemaligen Obdachlosengebieten Mühltal und 
Wachsacker. Im Mühltal besuchen Mitarbeiterinnen 
jede Familie, heißt es in der Chronik. 

1973  Umzug in die Mauergasse. Zum ersten Mal 
hat die Beratungsstelle ein eigenes Telefon.

1975  wird eine weitere Beratungsstelle in einem 
„Sozialen Brennpunkt“ in der Schlangenbader Straße 
eröffnet.
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1978  Umzug in die Langgasse 36, wo jetzt 2 
Beratungsräume und ein Wartezimmer zu Verfügung 
stehen.

1985  Umzug in die Langgasse 3. Dort gibt es jetzt 
zusätzlich einen großen Gruppenraum u. a. für die 
Besuche der Schulklassen im Rahmen des 
Sexualkundeunterrichts. Zum ersten Mal wird ein 
Mann eingestellt.

1993  wird in Limburg eine Außenberatungsstelle 
eröffnet. Zwei Mitarbeiterinnen aus Wiesbaden bie-
ten dort Beratung an.

Seit 2006    hat Pro Familia Wiesbaden mehr 
Personal und bezieht weitere Räume in der Lang-
gasse 3. Durch den Einbau eines Aufzugs wird der 
Zugang nach vielen Jahren barrierefrei. Auf Inklusion 
legt pro familia großen Wert, ebenso darauf, dass sie 
für alle Menschen da sein möchte, unabhängig von 
derer sexuellen Orientierung.

„
“

Ich unterstütze Pro familia seit über 
30 Jahren mit meiner Mitgliedschaft, 
weil pro familia sich konsequent für 
die sexuelle Selbstbestimmung von 

Frauen engagiert!
– Heidemarie Wieczorek-Zeul –

„

“

Ich unterstütze pro familia 
Wiesbaden seit mehr als 

40 Jahren mit meiner 
Mitgliedschaft, weil ich es 
wichtig finde, dass es bei 

pro familia 
Ansprechpartnerinnen gibt, 

von denen sich Frauen in 
Konfliktsituationen 

vertrauensvoll Rat holen 
können.

– Dietrich Schwarz –

7
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Humanitäre Sprechstunde 
Die Humanitäre Sprechstunde wurde 2011 vom Inte-
grationsamt der Stadt Wiesbaden in Zusammenarbeit 
mit dem Diakonischen Werk und pro familia gegrün-
det, um Menschen in unsicheren Lebenslagen und/
oder ohne Krankenversicherung medizinische Hilfen 
zukommen zu lassen. In den Räumen der pro familia 
Beratungsstelle in Wiesbaden werden einmal in der 
Woche durchschnittlich 4-5 nicht krankenversicherte 
schwangere Frauen kostenfrei von einer Hebamme 
betreut. 

Im Falle von Sprachschwierigkeiten übersetzt eine In-
tegrationsassistentin vor Ort. Zudem begleitet diese, 
auf Antrag der Hebammen, die Familien bei Behör-
dengängen.

Rechtsinformationsgespräch

Zweimal monatlich haben interessierte Menschen, 
Paare und Familien die Möglichkeit, in der Informati-
onssprechstunde einer Fachanwältin für Familienrecht 
/ Mediatorin BAFM Fragen in Familienrechtsangele-
genheiten, insbesondere bei Trennung, Scheidung, 
Sorge- und Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, Ehever-
trägen, Erbfällen etc. zu stellen. Das Informationsge-
spräch dauert bis zu 30 Minuten und kostet 25,- €. 
Die Klient*innen erhalten einen ersten Einblick in die 
bestehende Rechtslage zur angefragten Thematik und 
eine Orientierung für weitere rechtliche oder fakti-
sche Schritte. 

Die klassische, umfassende, anwaltliche Rechtsbera-
tung soll und kann hierdurch nicht ersetzt werden. Die 
Rechtsinformations-Gespräche wurden auch 2019 re-
gelmäßig aufgesucht. Unter den 90 erreichten Perso-
nen waren 76 Frauen und 14 Männer.

BERATUNG

Betreuungsangebot:
• Ausstellen eines Mutterpasses
• Durchführung der notwendigen  

Blutentnahmen
• Durchführung medizinischer Untersuchungen
• Vermittlung von drei Terminen zu  

Ultraschalluntersuchungen bei zwei  
kooperierenden Frauenärzt*innen

• die Zuordnung in die jeweilige Geburtsklinik –  
die Stadt Wiesbaden stellt sicher, dass die  
Entbindung in allen drei Kliniken kostenlos ist

• Vermittlung zu Frauenärzt*innen bzw. Kliniken  
im Fall von Schwangerschaftsproblemen 

• drei bis vier Hausbesuche im Wochenbett
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Kinderwunschberatung

In der Kinderwunschberatung möchten wir dazu bei-
tragen, dass Menschen informierter sind und sich mit 
ihren Gefühlen näher auseinandersetzen können. 
Dazu gehört unter anderem, sich über Dauer und 
Umfang von Kinderwunschbehandlungen im Klaren 
zu sein und das Reflektieren über weitere schwierige 
Themen, wie z.B. das Einfrieren der Eizellen.

Frauen, die in der medizinischen Behandlung sind, fällt 
es oft schwer, ihr Berufs- bzw. Alltagsleben mit den Be-
handlungszyklen zu koordinieren. Meist sprechen sie 
mit niemandem darüber, dass sie solch eine Behand-
lung durchführen lassen. Monatliche Trauer bis hin 
zur Resignation, wenn nach einem Behandlungszyklus 
doch die Periode kommt, können sehr belastend sein. 
Kein Kind zu bekommen wird immer noch sehr stark 
als eigenes Versagen gewertet. Väter und Co-Mütter 
fühlen sich wiederum oft hilflos, weil sie beobachten, 
wie Ihre Frauen körperlich belastende Phasen in Kauf 
nehmen, während sie selbst überwiegend oder ganz 
außen vor bleiben. Männer fühlen sich manchmal auf 
die Funktion eines „Samenspenders“ reduziert, der im 
richtigen Moment funktionieren muss und sonst nicht 
gebraucht wird. Für Paare kann es Nähe stiftend sein, 
in unserer Begleitung ihre Ängste und Belastungen zu 
formulieren und zu teilen.

Psychosoziale Beratung und 
psychotherapeutische Angebote bei 
postpartaler Depression. 

Psychosoziale Beratung bei 
auffälligen Befunden in der 
Schwangerschaft 

Dieses Angebot findet im Rahmen der gesetzlich ver-
ankerten psychosozialen Beratung von Frauen/Paaren 
im Rahmen der vorgeburtlichen Untersuchungen, so-
wohl vor und nach der 12.SSW, statt. Wir beraten und 
begleiten:

• bei Fragen von Chancen und Risiken 
 vorgeburtlicher Untersuchungen 
 (Pränataldiagnostik)

• bei Vorliegen einer Mehrlingsschwangerschaft

• wenn Frauen oder Paare Zeit und Raum 
 brauchen, um über ihre Ängste, Hoffnungen, 
 Wünsche und Ambivalenzen in der 
 Schwangerschaft zu sprechen

• wenn die Frau/das Paar Angst vor einer 
 möglichen Krankheit oder Behinderung des 
 Kindes haben

• während der Schwangerschaft und nach 
 der Geburt eines Kindes mit Erkrankung 
 oder Behinderung

• vor der Entscheidung für einen Spätabbruch

pro familia Wiesbaden ist eine der 
unabhängigen Beratungsstellen und wurde 
2019  von 6 betroffenen Frauen und Paaren 
aufgesucht. In den Beratungen steht erst 
einmal die Verarbeitung der Diagnose im 
Vordergrund. 
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Schwangerschaftsberatung

Hallo, mein Name ist Marina Hamann. Ich bin 
seit August 2018 bei pro familia

 Wiesbaden e.V. als Auszu-
bildende zur Bürokauffrau 
(Kauffrau für Büromanage-
ment) in Teilzeit beschäftigt. 
An pro familia interessieren 

mich vor allem die Themenfel-
der Schwangerschaft, Sexualität, 

Familienplanung und Partnerschaft, sowie der 
enge Kontakt zu Klient*innen und das multipro-
fessionelle Team. Hier treffe ich auf Sozialarbei-
ter*innen, Sozialpädagog*innen, Psychothera-
peut*innen, Ärzt*innen, Industriekauffrauen, 
Hebammen und eine Rechtsanwältin.

Somit kann pro familia ein Komplettangebot aus 
sozialer, sozial-rechtlicher, medizinischer und 
therapeutischer Beratung anbieten.

Falls sich im Laufe einer Beratung bezüglich 
eines bestimmten Themas ein größerer Bedarf 
zeigt, kann dadurch unkompliziert bei Kolleg*in-
nen ein zusätzlicher Termin vereinbart werden.

Heute möchte ich mir das Themengebiet der 
Schwangerschaftsberatung, auch Soziale Hilfe 
Beratung genannt, näher anschauen. 

Im Jahr 2019 fanden in diesem Bereich 1034 Be-
ratungen statt.

Das Interview führe ich mit meinen Kolleginnen 
Josephine Fisher, Katrin Hannappel und Jenny 
Willett-Goßmann, die u.a. in der Schwanger-
schaftsberatung tätig sind. 

Marina Hamann: Was genau kann ich mir unter dem 
Angebot Schwangerschaftsberatung/Soziale Hilfe 
Beratung vorstellen und wer nimmt sie in Anspruch?

Katrin Hannappel: Beratung zu So-
zialen Hilfe werden von Schwan-
geren, werdenden Eltern, Allein-
erziehenden, Elternpaaren und  
Paaren, die Eltern werden möch-

ten in Anspruch genommen, um 
sich zu verschiedenen Themen vor, 

während und nach der Schwangerschaft beraten zu 
lassen. Die Klient*innen kommen mit ihren Fragen, 
Zweifeln aber auch Ängsten zu uns in die Beratung. Es 
geht unter anderem um gesetzliche Leistungen, wie 
Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz, Kindergeld, Kin-
derzuschlag, etc. und auch zusätzlichen finanziellen 
Unterstützungen, die über die Bundesstiftung „Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ zu 
beantragen sind.

INTERVIEW
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Für Alleinerziehende sind u.a. Informationen zum 
Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und der Beistand-
schaft wichtig, auch Sorge - und Umgangsrecht, Vater-
schaftsanerkennung; Rechte und Pflichten als Vater 
sowie das Kindschaftsrecht spielen für Alleinerziehen-
de, aber auch Paare eine entscheidende Rolle. Das 
Recht auf Schwangerschaftsberatung ist im Familien-
hilfeänderungsgesetz gesetzlich verankert. Wir bera-
ten und informieren vertraulich und kostenfrei und 
versuchen gemeinsam mit den Ratsuchenden indivi-
duelle Lösungen in ihrer Lebenssituation rund um die 
Schwangerschaft zu finden.

Marina Hamann: Wie zeitintensiv ist eine Beratung 
und kann man alles in einer Beratung klären?

Katrin Hannappel: Wir nehmen uns generell pro Be-
ratung eine Stunde Zeit, um alle Fragen unserer Kli-
ent*innen ausführlich beantworten und sie umfas-
send informieren zu können. Wir stellen dabei fest, 
dass "Elternwerden" eine Zeit intensiver Gefühle, 
neuer Erfahrungen und Zukunftsplanungen ist.

Dabei stellen sich viele Fragen:

• Was muss ich wo und wann beantragen? 
 Welche finanziellen Hilfen stehen mir zu? 
 Was ist Mutterschaftsgeld?

• Wo ist der Unterschied zwischen Elterngeld 
 und ElterngeldPlus und welche Variante ist in 
 der derzeitigen Situation sinnvoll?

• Darf ich in der Elternzeit arbeiten und was muss 
 ich dann bzgl. des Elterngeldes beachten?

• Wo beantrage ich Kindergeld?

• Was müssen wir beachten, wenn wir nicht 
 verheiratet sind?

• Welche Rechte habe ich als Alleinerziehende*r?

• Stehen uns als Familie weitere Hilfen zu?

• Kommen wir als Eltern mit den Anforderungen 
 zurecht, bleibt noch genug Zeit füreinander?

Bei einigen Fragen reicht aufgrund der individuellen 
Situation das Zeitfenster manchmal nicht aus, andere 
Klient*innen wünschen sich eine intensivere Beglei-
tung durch die Schwangerschaft. In diesem Falle wer-
den Folgetermine angeboten und auch in Anspruch 
genommen.

Marina Hamann: Was sind die Besonderheiten in der 
Beratung?

Jenny Willett-Goßmann: Die The-
men, zu denen pro familia kon-

taktiert wird, sind häufig sehr 
ähnlich. Jedoch unterscheiden 
sich die Lebensumstände der 
Ratsuchenden sehr. Deshalb ist 

jede Beratung individuell ausge-
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richtet. Arbeitslosigkeit, befristete Arbeitsverträge, 
Wohnungssuche, Sorge vor existentieller Not bei 
Selbstständigen, eigene gesundheitliche Probleme 
und Einschränkungen, die Diagnose einer Krankheit 
beim ungeborenen Kind, sind nur einige Beispiele. Ein 
großes Thema ist die Frage, wie und wann die Eltern-
zeit mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden muss. 
Gerade die Elternzeit sollte keine Unsicherheit für die 
Eltern bedeuten. pro familia wird meist aufgesucht, 
wenn die eigenen Recherchen nicht zu den notwendi-
gen und gewünschten Informationen geführt haben. 
In diesen Beratungen wird von den Berater*innen 
sehr viel Feingefühl und sehr viel Wissen auf allen Ge-
bieten abverlangt.

Marina Hamann: Kommen viele junge Frauen und 
Paare (U18) in die Beratungsstelle?

Josephine Fisher: Das Alter unserer Klient*innen ist 
sehr durchmischt und umfasst die ge-

samte Altersspanne, in der Frauen 
schwanger werden können.

Dies erfordert einen umfassen-
den Kenntnisstand der Rechte für 

schwangere Schülerinnen, Auszu-
bildende und Studentinnen, auf der 

einen Seite und von Arbeitnehmerinnen mit den ver-
schiedensten Beschäftigungsverhältnissen auf der an-
deren Seite. Hierbei muss auch die Art der Anstellung 
berücksichtigt werden. Angestellte Frauen haben bei-

spielsweise andere Fragen und Rechte als Selbststän-
dige und bei Beamtinnen gibt es ebenfalls Sonderre-
gelungen.

Bei Frauen, die in keinem Beschäftigungsverhältnis 
stehen oder nur über ein kleines Einkommen verfü-
gen, wird nach zusätzlichen Unterstützungsmöglich-
keiten während und nach der Schwangerschaft ge-
schaut. Außerdem wird darüber informiert, was es 
als Schwangere zum Beispiel beim Arbeitslosengeld I 
zu beachten gilt, ob es Sozialleistungen gibt die in An-
spruch genommen werden können und ob bei einer 
Bewerbung, um einen Arbeitsplatz, die Schwanger-
schaft überhaupt mitgeteilt werden muss.

Marina Hamann: Wo liegen die Schwerpunkte in der 
Beratung?

Josephine Fisher:  Die Themen in den Beratungen 
sind, wie bereits genannt, sehr vielfältig, dennoch fällt 
auf, dass gerade die Themen Elternzeit und Elterngeld 
unverändert viele Fragen aufwerfen. Viele Klient*in-
nen wünschen sich von den pro familia Berater*innen 
einen allgemeinen Überblick über die Möglichkeiten, 
die es als Arbeitnehmer*innen nach der Geburt eines 
Kindes gibt. Häufig wurde bereits im Vorfeld im Inter-
net recherchiert, jedoch werden die Antragsstellung 
und die vielen Möglichkeiten als sehr kompliziert und 
unverständlich empfunden. Die Information über drit-
te, wie Freunde und Kolleg*innen, führen oft zusätz-
lich zu Verwirrung. Um die hohe Nachfrage der Bera-

INTERVIEW
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tung zu Elterngeld und Elternzeit decken zu können, 
bieten wir zweimal wöchentlich stattfindende Telefon-
beratungen und seit 2018 eine monatliche Informati-
onsveranstaltung an. Die Themen Hebammenmangel, 
Kinderbetreuung und erfolglose Wohnungssuche sind 
ebenfalls seit Jahren unverändert häufig Schwerpunk-
te in der Beratung.

Marina Hamann: Was genau ist die „Bundesstiftung 
Mutter und Kind“ und wer kann sie in Anspruch neh-
men?

Jenny Willett-Goßmann: Die „Bundesstiftung Mut-
ter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” hilft 
schwangeren Frauen in besonderen Notlagen. Diese 
erhalten ergänzende finanzielle Hilfen für Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt oder Erziehung und Pflege eines Kleinkin-
des entstehen.  Zum Beispiel wird Geld für Schwan-
gerschaftsbekleidung, Erstausstattung des Kindes, 
Weiterführung des Haushalts, Betreuung des Klein-
kindes (z.B. um die Ausbildung beenden zu können) 
und die Einrichtung der Wohnung bewilligt, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Besonders wichtig hierbei ist: Die finanziellen Stif-
tungshilfen dürfen nicht auf andere Sozialleistungen, 
wie z.B. Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, angerech-
net oder bei der Berechnung solcher Leistungen als 
Einkommen berücksichtigt werden. Auf finanzielle Hil-
fen der Bundesstiftung besteht kein Rechtsanspruch, 

da es sich nur um eine ergänzende Unterstützung in 
einer besonderen Notlage handelt.

In den Statuten der Stiftung wird immer wieder die 
„unbürokratische“ Bearbeitung hervorgehoben, was 
wir als Beraterinnen nicht so sehen. Der Antragsstel-
lung ist eine Überprüfung der persönlichen, aufent-
haltsrechtlichen und finanziellen Situation, also der 
genauen Lebensumstände der Schwangeren vorge-
schaltet, die sehr zeitaufwändig ist. 

Wir haben im Jahr 2019 insgesamt 105 Anträge be-
arbeitet und davon wurden 100 Anträge bewilligt. 

Marina Hamann: Wie wird die Telefonberatung an-
genommen?

Jenny Willett-Goßmann: Im letzten Jahr ist ein An-
stieg der telefonischen Beratung zu beobachten gewe-
sen. Insgesamt wurden in 2019 von 92 Frauen und 27 
Männern die Telefonberatung genutzt, die zwei Mal 
für 1 Stunde wöchentlich angeboten wird. Zu dieser 
Zeit besteht die Möglichkeit, einzelne, kurze Fragen zu 
stellen. Gelegentlich wird sie auch von Klient*innen 
angenommen, die bereits bei uns waren und noch 
Rückfragen haben oder neu aufgetretene Probleme 
besprechen wollen. Auch ist sie für Schwangere ge-
dacht, die schwangerschaftsbedingt nicht in die Bera-
tungsstelle kommen können.
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Ungeplant schwanger – was nun? 

Beratung nach § 219 StGB

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
in Deutschland geht zwar kontinuierlich 
zurück, trotzdem bleiben ungeplante und 
ungewollte Schwangerschaften eine ge-
sellschaftliche Realität.

pro familia Wiesbaden e.V. ist eine der Beratungsstel-
len, die eine Beratung zum Schwangerschaftskonflikt 
anbieten. In dieser besonderen Situation, in der Frauen 
gesetzlich verpflichtet sind unsere Beratungsstelle auf-
zusuchen, braucht es einen professionellen und empa-
thischen Umgang.

Die Möglichkeit eine Schwangerschaft zu beenden ist 
eine höchstpersönliche und existentielle Entscheidung 
im Leben einer Frau. Oftmals ist diese Entscheidung 
oder das Thema Schwangerschaftsabbruch ein Tabu 
und nur in den seltensten Fällen wird die Entscheidung 
mit einem breiteren Kreis besprochen. Viele Frauen ste-
hen mit ihren Sorgen und Ängsten allein.

Im Jahr 2019 haben in Wiesbaden 776 Frauen eine 
Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch genom-
men. Der überwiegende Anteil dieser Beratungen fin-

Marina Hamann: Mit welchen Fragen melden sich 
Klient*innen nach der Geburt des Kindes?

Jenny Willett-Goßmann: Es ist zu beobachten, dass 
die Beratungen nach der Geburt zunehmen. Unser ge-
setzlicher Auftrag ist es, für die Frauen, Paare und Fa-
milien bis zum 3. Geburtstag des Kindes als Ansprech-
partner*innen zur Verfügung zu stehen.

Häufig haben die Vorstellungen, wie es nach der Ge-
burt mit dem Baby sein wird, weniger mit der Realität 
zu tun. Außerdem gibt es unvorhergesehene Ereignis-
se, z.B. Probleme mit dem Vater des Kindes (plötzlich 
allein erziehend), Probleme mit dem Arbeitgeber, der 
die gewünschte Elternzeit nicht akzeptieren will, Pro-
bleme mit Leistungsträgern (Elterngeld, Wohngeld, 
Kinderzuschlag, ALG 2), dass das Baby krank zur Welt 
gekommen ist und durch diese Problemlage beson-
dere Maßnahmen erforderlich sind, dass es nach der 
Geburt zu einer postpartalen Krise gekommen ist, die 
Eltern z.B. als Betreuungspersonen wegen Krankheit 
wegfallen, u.v.m. 

Auch in all diesen Situationen bietet pro famila Bera-
tung, Begleitung und Unterstützung.•

INTERVIEW
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det im Einzelsetting statt, selten begleiten Partner*in-
nen, Angehörige oder Freund*innen die Klientinnen.

Die Frauen kommen meist bereits entschieden in die 
Beratungsstelle und sind dann bereit über die Gründe 
ihrer Entscheidungen zu sprechen. 

Eine Entscheidung hin zum Abbruch der Schwanger-
schaft ist oft darin begründet, dass diese nicht beab-
sichtigt war. Eine Verhütungsmittelpanne kann zum 
Beispiel hierfür eine Erklärung sein. Wenn die Schwan-
gerschaft eintritt und bekannt wird, gehen die Frauen 
alle möglichen Perspektiven und Optionen durch. Sel-
ten kommt es vor, dass das zum Zeitpunkt der Beratung 
nicht geschehen ist. 

Die wichtigste Frage, die sich viele Frauen stellen ist, 
ob die eigenen Gründe und Absichten legitimierend für 
einen Abbruch sein können. Hier spielen auch die ge-
sellschaftlich-familiären Anforderungen an Frauen und 
Mutterschaft eine große Rolle. 

Ein Setting der Freiwilligkeit und Verschwiegenheit 
zu schaffen ist eines der wichtigsten Ansprüche der 
pro familia. Frauen dürfen, trotz des Zwangskontextes, 
selbst entscheiden, wieviel sie der*m Berater*in preis-
geben möchten. Einen Raum der Unparteilichkeit und 
Akzeptanz herzustellen gehört ebenfalls zum Selbstver-
ständnis.

Ziel der Beratung ist es Frauen angemessen in ihrem 
Entscheidungsprozess zu begleiten und ihnen die not-
wendigen Informationen hierfür zukommen zu lassen.

Die Berater*innen in diesem Bereich werden beson-
ders für den Kontext geschult und sind Teil ständiger 
Fortbildungsmaßnahmen.

15

Ungeplant schwanger – was nun? 
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FORTBILDUNG & FACHBERATUNG

Im Jahr 2019 blieb die Anzahl der Beratungen per  
E-Mail im Rahmen von www.sextra.de ungebrochen 
hoch. Im Bereich der Sexualberatung fällt auf, dass 
es Menschen über dieses anonyme Medium leich-
ter fällt, über stärker mit Scham besetzte Themen zu 
sprechen, als im face-to-face-Kontakt. So kommen 
Fragen nach der „Normalität“ von speziellen sexuel-
len Vorlieben oder eigenen sexuelle Fantasien in der 
Onlineberatung viel häufiger vor als in der Beratungs-
stelle vor Ort. Auch Ängste in Bezug auf die eigene se-
xuelle Orientierung oder Verunsicherung im Rahmen 
der Geschlechtsidentität werden offener benannt. 
Gerade bei solchen Fragen ist eine persönliche Bera-
tung häufig nicht vollends zu ersetzen, aber es können 
Informationen gegeben oder Fragen gestellt werden, 
die entlasten und Perspektiven verändern. Im Idealfall 
motiviert es die Menschen, sich persönlich bei der pro 
familia Stelle in ihrer Nähe zu melden.

Fortbildungen und Fachberatung

Das Thema sexuelle und geschlechtliche Identitäten 
ist eines der Themenfelder im Spektrum der pro fa-
milia und zunehmend gibt es auch für diesen Bereich  
Nachfrage nach Fachberatung. In unseren Fortbildun-
gen, in Kooperation mit dem hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration, wird oft die Frage in den 

Raum gestellt, wie Fachkräfte in der stationären Ju-
gendhilfe damit umgehen würden, wenn interge-
schlechtliche Jugendliche oder Jugendliche, die sich 
mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizie-
ren, in der stationären Einrichtung leben. Das ist meist 
ein Thema, über das sich Fachkräfte wenig bis keine 
Gedanken machen. Das bedeutet in der Praxis aber, 
dass junge Menschen das Gespräch nicht suchen und 
mit ihren belastenden Gedanken oder Suizid-Überle-
gungen alleine bleiben. Wie bei vielen anderen The-
men kann Wissen und Reflektion mitmenschlicheres 
pädagogisches Handeln befördern. Hier setzt das 
Fortbildungsangebot der pro familia an.

In den letzten Jahren wurde in der pro familia Hessen 
der geschlechtsspezifische Ansatz im Rahmen der Ar-
beit mit Schulklassen immer wieder hinterfragt. Wie 
ist dies mit unserem Ansatz der Unterstützung von se-
xueller und geschlechtlicher Vielfalt zu vereinbaren? 
In der Praxis bedeutet eine solche Haltung zum Bei-
spiel, mit Lehrkräften zu diskutieren, die entscheiden 
wollen, dass Trans-Jugendliche in die Gruppe mit dem 
biologischen Geschlecht müssen, ganz egal wie sie 
sich damit fühlen. Die pro familia  steht für identitäre 
Selbstbestimmung, daher lassen wir dies die Jugend-
lichen selbst entscheiden. So wird manchmal aus ei-
nem, sonst eher knapp gehaltenen Gespräch mit den 
Lehrenden eine Fachberatung.

Sextra

www.sextra.de

Heidrun Metzler
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LSBT*IQ
Die pro familia Wiesbaden e.V. ist eine Streiterin für 
Gleichberechtigung und Gleichstellung von Men-
schen jeder geschlechtlichen Identität und sexuellen 
Orientierung. Im LSBT*IQ (Lesbisch-schwul-bi-trans* 
und inter) Bereich findet eine Vernetzung  sowohl auf 
kommunaler, als auch landesweiter Ebene statt. 

Als Veranstaltung initiierte die pro familia einen Film 
im Rahmen der Aktion „Wir in Wiesbaden“ in der 
Filmbühne Caligari. Der Film „Der verlorene Sohn“ 
greift das aktuelle Thema der Konversionstherapie 
auf. Ebenso veranstaltet sie jährlich besondere Info-
veranstaltungen für Regenbogeneltern im Rahmen 
der PROFA informiert Reihe.

pro familia nimmt an verschiedenen Veranstaltun-
gen im Themenbereich LSBT*IQ teil. Herausragend 
hier waren der IDAHOBIT („international day against 
homo-,bi-,trans*, interphopia“) zum 17.05., dieser 
wird traditionell in Wiesbaden mit einer öffentlich-
keitswirksamen Aktion und einem Rathausempfang 
begangen, und die Teilnahme am Christopher-Street-
Day (CSD) mit einem Infostand und Glücksrad Mit-
mach-Aktion auf dem Schlachthofgelände. Der Info-
stand wurde von mehr als 300 Menschen besucht, 
die vorhergehende Demonstration sogar von 1.800 
Menschen. 

In Wiesbaden gibt es eine städtische Koordinierungs-
stelle für LSBT*IQ Lebensweisen. Diese lädt quartals- 

weise zu Run-
den Tischen im
Rathaus ein, an
dem alle Or-
ganisationen 
der Stadt teil-
nehmen, die sich 
in diesem Bereich engagie-
ren. Das Gremium dient dem Austausch 
und der Koordination gemeinsamer Aktionen. Die 
pro familia Wiesbaden ist seit Beginn Teil dieses Gre-
miums.

Aus dem Runden Tisch der Landeshauptstadt Wiesba-
den hat sich ein Arbeitskreis gegründet, der sich mit 
der Institutionalisierung eines LSBT*IQ-Zentrums in 
Wiesbaden befasst. Die Zielsetzung dieses AK´s ist es 
in Kooperation mit der Stadt ein Zentrum unter freier 
Trägerschaft einzurichten. Noch offen ist, ob das Zen-
trum einen Schwerpunkt auf Jugendarbeit, Kultur, Be-
ratung oder eine Mischform legt.

Die pro familia Wiesbaden nimmt als Vertreterin der 
pro familia Hessen an den Runden Tischen und Fach-
tagen zum Thema LSBT*IQ im Hessischen Ministeri-
um für Soziale und Integration teil. Hier geht es um 
die Umsetzung des landesweiten Aktionsplanes für 
Akzeptanz und Vielfalt und um den Austausch zu lan-
desweit relevanten Herausforderungen und Themen 
in diesem Bereich.
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PROFA informiert

Seit 2018 führt pro familia Wiesbaden eine monat-
lich stattfindende Veranstaltungsreihe mit dem Titel 
"PROFA informiert" durch. Auch im Jahr 2019 lief die-
se erfolgreich weiter.

Der Grundgedanke ist, die verschiedensten Themen 
aus dem pro familia Beratungs- und Fortbildungs-
spektrum in einer ca. 1 ½ stündigen Abendveranstal-
tung interessierten Menschen näher zu bringen.

2019 wurden unter anderem die Themen kindliche se-
xuelle Entwicklung, Mamma Care – Brustselbstunter-
suchung sowie Trennung und Scheidung angeboten.

Der bereits 2018 mehrfach angebotene Abend 
„Mama, Mami, Kind - Wir werden Regenbogenel-
tern“, wurde auch im Jahr 2019 gut angenommen und 
durch das Angebot „Papa, Papi, Kind – Wir werden 
Regenbogeneltern“ ergänzt.

Ein speziell an Fachkräfte gerichteter 
Abend trug den Titel „Sexualität 
– (K)ein Thema in der 
Altenpflege“, hier 
bestand nach ei-
nem theoretischen 
Input, die Möglich-
keit zur ge-

meinsamen Diskussion und Auseinandersetzung mit 
Sexualität in der eigenen Einrichtung.

Ein Themenabend, der sich aufgrund der hohen Nach-
frage im Jahr 2019 weiter etabliert hat, trägt den Titel 
„Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld“. Mittlerwei-
le findet dieser monatlich statt und ist fester Bestand-
teil des Angebotes der pro familia Wiesbaden gewor-
den. Die Termine sind teilweise bereits Wochen im 
voraus ausgebucht, was die Notwendigkeit an Infor-
mationen und Unterstützung zu diesem Thema, über 
unser bestehendes Angebot hinaus, verdeutlicht. Im 
Gegensatz zur sehr persönlichen Schwangerschafts-/
Soziale Hilfeberatung, in der auf individuelle Situatio-
nen eingegangen werden kann, soll der Informations-
abend einen generellen Überblick über die häufigsten 
Fragen rund um die Themen Mutterschutz, Elternzeit 
und Elterngeld bieten.

PROFA INFOS

Patchwork Familien 
Wie gelingt ein gutes Miteinander?  

Wie schaffen Menschen es, wertschätzend und 

tolerant mit einer neuen Familiensituation zu leben? 

Wie kann es gelingen, nach Trennungen gute 

Absprachen zu treffen? 

Sie leben in so einem System und wollen sich 

austauschen? Sie haben Fragen und möchten sich über 

Modelle von gemeinschaftlichen Konfliktlösungen 

informieren? Dann sind sie richtig hier.  Am 12.04.2018 von 18.00h bis 19.30h 

Langgasse 3, 65195 Wiesbaden, 2. Stock 
Kosten 8€ 

 

Um Anmeldung unter der Nummer 0611- 376516 wird 

gebeten. 

 

 

 
Kostenlose Trennungsberatung 

 

Die pro familia Wiesbaden informiert über 

Fragen rund um das Thema Trennung und 

Scheidung. Die Rechtsanwältin Petra Müller 

und die Mediatorin und Familientherapeutin 

Ulrike Huse referieren über Fakten, Chancen 

und Möglichkeiten einer Trennung.  

Um Anmeldung wird gebeten. 

 

Ort: pro familia Wiesbaden, Langgasse 3 

Tel.: 0611- 376516 

Wann: 12.09.18 um 17:30h 

 

 

 

SEXUALITÄT – (K)EIN THEMA IN DER ALTENPFLEGE? 
Info-Abend für Fachkräfte 

Sexualität ist ein Thema mit vielen Facetten und ein zentraler 

Aspekt des Menschseins, über die gesamte Lebensspanne 

hinweg. Sexualität gehört zum Leben – auch zum Leben im 

Seniorenheim und bei Pflegebedürftigkeit.  Mitarbeiter*innen in der Altenpflege und – betreuung werden 

direkt mit den Wünschen und Sehnsüchten alter Menschen 

konfrontiert.  
Ein Abend mit einem kurzen Fachvortrag und Raum für 

Austausch.  

 

Wann?  Donnerstag, 13.12.2018, 18.00h Wo?   pro familia, Langgasse 3, Wiesbaden Die Veranstaltung ist kostenfrei.  Um Anmeldung wird gebeten:  0611 – 376516 
wiesbaden@profamilia.de 
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Sexualpädagogik

Die pro familia in Wiesbaden steht für das selbstbe-
stimmte Leben der Menschen in allen Altersklassen 
und Lebenssituationen. Ein besonderer Fokus liegt hier 
in der sexualpädagogischen Arbeit. Kinder, Jugend-
liche und auch Erwachsene haben ein Anrecht auf 
eine altersgemäße und sachliche Aufklärung über alle 
Fragen bezüglich ihres Körpers, ihres Geschlechts und 
ihrer Sexualität.

pro familia bietet in diesem Bereich unterschiedliche 
Angebote für verschiedene Zielgruppen an. Ein Be-
standteil davon ist die sexualpädagogische Arbeit mit 
Schulklassen aus Wiesbaden und den umliegenden 
Kreisen. In diesem Feld arbeiten Fachkräfte geschlech-
tergetrennt und –sensibel mit Kindern und Jugendli-
chen ab der 4.Klasse. Die Inhalte sind von Gruppe zu 
Gruppe, je nach Alter und Interessen, unterschiedlich 
und drehen sich doch häufig um Aspekte von sexuellen
Rechten, Umgang mit Sexualität im Kontext neuer 
Medien und um den eigenen Körper. Die Arbeit ge-
schieht unter dem Leitbild der pro 
familia. Sie basiert auf Freiwilligkeit, 
Verschwiegenheit und mit positiver 
Blickrichtung. Neben Schulklassen 
wird die Beratungsstelle auch von an-
deren Gruppen zum Beispiel aus der 
Kinder- und Jugendhilfe, von Sprach- 
und Integrationskursen oder Behin-
dertenhilfe besucht.

Ergänzend zu den Gruppenangeboten gibt es jeden 
Dienstag von 14 bis 17 Uhr eine Sprechstunde für junge 
Menschen, die anonym und kostenfrei, sowohl telefo-
nisch als auch persönlich, ohne vorheriger Terminver-
einbarung, in Anspruch genommen werden kann. Die 
Anfragen sind vielfältig, häufige Themen sind beispiels-
weise Verhütung, Sexuelle Orientierung oder Bezie-
hungsfragen. Auch Eltern nutzen die Beratung der se-
xualpädagogischen Fachkräfte. Hierbei drehen sich die 
Fragen unter anderem um die Themen Sexualerziehung, 
Trans* und Sexualität im Kontext von Beeinträchtigung.  

Ein weiteres Angebot der pro familia sind Elternaben-
de in verschiedensten Kontexten zum Thema psycho-
sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Besonders in Betreuungseinrichtungen, wie Kinder-
tagesstätten, Krippen und Hort, aber auch Schulen 
tauchen Fragen zu den Entwicklungsschritten von 
Kindern und Jugendlichen auf. Eltern und Fachkräfte 
suchen in Belangen der Sexualerziehung den Rat und 

das Wissen der Sexualpädagog*in-
nen. Inhalte dieser Veranstaltungen 
sind die psychosexuellen Entwick-
lungsschritte von Kindern und die 
Abgrenzung von Verhaltensmus-
tern. Noch wichtiger jedoch ist es, 
einen Raum und die Gelegenheit zu 
schaffen, Fragen stellen zu können.

SEXUALPÄDAGOGIK

Elisabeth Tretter

Peter Hofacker

Im Jahr 2019 besuchten 83 Schulklas-
sen die Beratungsstelle und es wurden 
zusätzlich 30 außerschulische Grup-
penveranstaltungen angeboten.

Darüber hinaus gab es ein großes In-
teresse an Informationsveranstaltung 
für unterschiedliche Gruppen und El-
ternabende in Kitas und Schulen.
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Beziehungs- und Sexualberatung

In diesem Jahr gab es viele Paare, die zu uns fanden, 
weil sie sich als Liebespaar aus den Augen verloren 
hatten. Kinder, eigene Berufstätigkeit und Existenzsi-
cherung unter einen Hut zu bekommen, ist auch in 
2019 noch nicht durch angemessene äußere Bedin-
gungen erleichtert. Zu viel Belastung killt Emotionen 
und Druck ist unsexy. Der Spruch „Das Private ist poli-
tisch“ gilt nach wie vor.

Die Theorie: „der moderne Mensch hat zwei Kinder, 
treibt regelmäßig Sport oder ist musikalisch engagiert, 
ist erfolgreich im Job, kümmert sich liebevoll um (Ei-
gen-)heim mit großem Garten, backt hervorragende 
Kuchen beim Kita-Fest, ist geschmackvoll gekleidet 
und entspricht dem BMI, kümmert sich um hilfsbe-
dürftige Verwandte, ist technisch begabt und kann 
Reparaturen selbst durchführen, führt tiefschürfende 
Gespräche, ist achtsam und freundlich mit Partner*in-
nen und hat mehrmals die Woche befriedigenden 
Sex.“ Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn 
man Menschen zuhört, die in die Beratung kommen, 
weil sie glauben, die Erwartungen, die an ein Paarle-
ben gestellt werden nicht (mehr) richtig zu erfüllen. 
Sie kommen, weil sie als Paar nicht mehr miteinan-
der sprechen oder sehr viel streiten oder nicht mehr 
miteinander schlafen oder für jegliches Paarleben zu 
müde sind oder sich vom anderen nicht mehr gese-
hen und begehrt fühlen oder…. 

Dahinter steht immer die Annahme: andere schaffen 
das doch auch, bzw. es ist doch normal, so zu leben. 
Die Wenigsten realisieren, was sie da wirklich tagtäg-
lich leisten. Es ist unsere Aufgabe als Berater*innen, 
zu unterstützen, wieder eine bessere Beziehung zu 
entwickeln. Dazu gehört aber oft im ersten Schritt, die 
realen Bedingungen anzuerkennen und realistisch zu 
schauen, wie man – je nach Alter der/des Kindes/r – 
das eigene Liebesleben wieder pflegen kann. Sponta-
nität wird überschätzt, sich auch mal für den Sex zu 
verabreden, will durchaus gelernt werden.

Frauen oder Männer, die alleine oder im Wechsel-
modell mit Kindern leben, fühlen sich oft zerrieben 
im Spagat, es allen Recht zu machen. Liebhaber*in-
nen oder Partner*innen, die (noch) nicht zusammen- 
leben, haben bestimmte Vorstellung über ein roman-
tisches und aufregendes Paar-Leben und da passt es 
manchmal nicht zusammen, dass Kinder eigene Be-
dürfnisse bei der Wochenendgestaltung haben, eifer-
süchtig sind oder den/die Neue nicht leiden können. 

BEZIEHUNGS- UND SEXUALBERATUNG
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Gelingt es, diese Spannungsfelder zu erkennen, kön-
nen Lösungen gesucht und gefunden werden, um 
sowohl Paarleben als auch Familienleben möglich zu 
machen.

Trennungs- und 
Scheidungsberatung/ Mediation
Auch im Jahr 2019 war die Nachfrage nach Begleitung 
bei der Trennung und Scheidung, in Form einer Medi-
ation, hoch. Über die Trennungspaare hinaus fanden 
Mediationen unter anderem auch zwischen erwach-
senen Kindern und ihren Eltern statt. Der Wunsch 
nach Einigung und Entlastung und der Möglichkeit 

sich wieder auf Augenhöhe begegnen zu können war 
groß.

Darüber hinaus haben die meisten Paare, die sich für 
eine Trennung entschieden haben oder schon länger 
getrennt sind großes Interesse daran, dass Regelun-
gen getroffen werden, die Klarheit und Orientierung 
bieten. Trotz guter Vorsätze ist häufig ein konflikt-
freier Umgang miteinander schwierig, die Probleme 
scheinen unüberbrückbar, alte Themen behindern 
den Prozess.

Mit Hilfe der Mediatorin werden beide Seiten dabei 
unterstützt, ruhig und überlegt zu kommunizieren, 
alte von neuen Themen zu trennen und so eine ob-
jektive Auseinandersetzung über verbleibende Punk-
te zu führen. Durch die Anwesenheit einer neutralen 
dritten Person gelingt es den Gesprächspartnern häu-
fig leichter ihren Standpunkt klar zu machen und ihre 
Gefühle vor zu bringen, ohne dass sie sich gegenseitig 
durch unsachliche Äußerungen verletzen.

Anschließend werden Möglichkeiten erarbeitet, mit 
denen die Konflikte gelöst und Perspektiven für die 
Zukunft entwickelt werden können.

MEDIATION

Ulrike Huse
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Gruppen-Veranstaltungen Statistische Erhebung

Zur Sicherung unserer Qualität, transparenten 
Erbringung unserer Leistungen sowie auf Grund-
lage von gestetzlichen Vorgaben, dokumentieren 
und evaluieren wir unsere Arbeit stetig. Unseren 
Klient*innen bieten wir permanent die Möglich-
keit für Feedback im Rahmen unseres Qualitäts-
managements.

Sind Sie an weiteren Informationen zu unseren 
Tätigkeitsfeldern interessiert? Besuchen Sie un-
sere Website profamilia.de/wiesbaden

125 Gruppen wurden 
in den Gruppen-
Veranstaltungen 2019 
erreicht
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