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Unterstützen Sie uns und unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!

pro familia Wiesbaden e.V.
Langgasse 3
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 450 458 0
Fax: 0611 450 458 16
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 vierteljährlich erscheinende 
pro familia Magazin – unsere hauseigene Informati-
ons- und Fachzeitschrift. 

Weitere Informationen, 
sowie unser Anmeldeformular 
finden Sie unter: 

profamilia.de/wiesbaden 
(Verein > Mitgliedschaft)

„
“

Ich unterstütze profamilia seit  
über 30 Jahren mit meiner Mitglied-

schaft, weil profamilia sich konse-
quent für die sexuelle Selbstbestim-

mung von Frauen engagiert!
– Heidemarie Wieczorek-Zeul –
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VORWORT

Corona - na und? 

Welch ein Jahr! Deshalb sind wir besonders stolz, dass 
unsere Beratungsangebote weitgehend aufrechter-
halten werden konnten, auch unter den für uns alle 
neuen Bedingungen. Ein HOCH auf unsere Teams in 
Wiesbaden und Limburg, die unglaublich schnell, kre-
ativ, flexibel und mit außerordentlichem Engagement 
reagiert haben!

Wir konnten unsere Beratungen sowohl persönlich 
unter vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen durch-
führen, als auch telefonisch oder per Video, aller-
dings nur mit erheblichem zusätzlichem Aufwand. 
Abgesagt werden mussten leider viele Fortbildungen, 

Schulklassenbesuche und andere Gruppenveranstal-
tungen. Dennoch gelang auch hier mit neuen Ideen 
die Durchführung des einen oder anderen Projekts.

Lesen Sie bitte unbedingt selbst die folgenden Berich-
te unserer Mitarbeiter*innen, denn sie geben auf-
schlussreiche Einblicke in die stark veränderte Arbeit 
in diesem Jahr und es gab durchaus auch Erkenntnis-
se zu neuen Beratungsmöglichkeiten!

Unsere Teams haben Großartiges geleistet und dafür 
bedanken wir uns von Herzen!

Wir hoffen mit euch auf bessere Zeiten.
Die Vorstandsfrauen

Brigitte Podlich Gabriele Kraiker Regina Hacke
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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 
letzten 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 2020 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 jährlich statt. In 
2018 wurden Wahlen durchgeführt. Bedingt durch die 
Auswirkungen der Coronapandemie wurde die Mit-
gliederversammlung, wie auch die Wahl des Vorstandes 
auf Anfang 2021 verschoben. Es engagieren 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

Vielen Dank für den engagierten und unermüdlichen Einsatz!

Geschäftsführung Sandra Pappert-Rausch
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Natürlich ging es uns wie allen anderen Menschen 
auch: Der Beginn der Pandemie hat unsere Flexibilität 
getestet. Wir bei pro familia in Wiesbaden haben sehr 
früh reagiert und Ende Februar zunächst zwei Teams 
auf zwei Etagen organisiert, die keinen Kontakt mit-
einander hatten und von denen eines ohne Klient*in-
nenkontakt arbeitete. So schien uns gewährleistet, 
dass im Fall der Fälle nicht die gesamte Beratungs-
stelle schließen müsste, denn das war unsere oberste 
Prämisse. Wenn immer möglich, wurden Beratungen 
telefonisch durchgeführt, sodass praktisch nur noch 
Menschen, die Dolmetscher*innen brauchten, die Be-
ratungsstelle persönlich besuchten. 

Technik war schwer zu bekommen. Paarberatungen 
mussten auf Eis gelegt werden, da zwei Menschen 
und ein (oft akkustisch nicht so optimales) Telefon mit 
Raumlautsprecher für psychologische Themen nicht 
geeignet schien. Schulklassenbesuche in unserer Be-
ratungsstelle fanden nicht mehr statt und für Fort-
bildungen musste ein großer Raum gesucht werden. 
Dort dann mit einer Gruppe sechs Stunden lang mit 
Maske Fortbildungen zu leiten und entsprechend laut 
zu sprechen, war auch eine Herausforderung. 

Dank unserer engagierten Geschäftsführerin und der 
finanziellen Unterstützung des Landes Hessen im Rah-
men der Kampagne „Ehrenamt digitalisiert“, für die 

wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken 
möchten, kam im Frühjahr dann doch so bald als mög-
lich Technik für Videoberatung und Videokonferenzen 
dazu. Die schnelle Installierung und die Behebung der 
mitunter auftretenden Probleme und Problemchen 
wäre nicht denkbar gewesen ohne unseren Webmas-
ter, dem unser großer Dank gilt. Er wird mit uns nicht 
reich (außer an Kuchen, mit dem wir ihn gerne ver-
wöhnen), ist aber immer zur Stelle, wenn es brennt. 
Im April wurde außerdem wie geplant ein neuer Ser-
ver und eine neue Telefonanlage installiert; das wäre 
eigentlich auch ohne Corona schon genug Umstellung 
gewesen. Die Umstellung hat an einigen Tagen Ner-
ven gekostet, wir waren oft nicht erreichbar und die 
Technik versagte immer wieder an unterschiedlichen 
Stellen. Trotzdem waren wir durchgehend für die 
Menschen da, in einem Rahmen, der die Klient*innen 
und uns möglichst schützte. 

Wie es mit offiziellen Vorgaben häufig ist, hat es ein 
wenig gedauert, bis es für die Schwangerschaftskon-
fliktberatung Richtlinien des Ministeriums gab. Bis 
dahin haben wir Kontakte unter Wahrung des Daten-
schutzes so gut und professionell geregelt, wie es nur 
möglich war. Im Laufe des Frühjahres erhielten wir die 
offizielle Erlaubnis, telefonische Schwangerschafts-
konfliktberatungen durchzuführen, mit der Auflage, 
dass sich die Klient*innen per Videocall mit ihrem 

Was uns bewegte ...

5

Ein Jahr der Flexibilität
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WAS UNS BEWEGTE

Personalausweis identifizieren. Seither sind wir zwie-
gespalten: Gut, dass die Beratung so möglich ist, zum 
Preis, dass damit das gesetzlich geregelte Recht auf 
anonyme Beratung ausgehebelt ist. Anonyme Bera-
tung funktioniert nur, indem man eine Beratungsstel-
le aufsucht: Ein Risiko, das in der Pandemie vermie-
den werden sollte. 

Freude gemacht hat uns, dass wir im gesamten Team 
trotz aller Herausforderungen ein konstruktives, lö-
sungsorientiertes und kreatives Miteinander gepflegt 
haben, in dem es auch in schwierigen Phasen noch 
Humor gab. Nach zwölf Wochen Trennung auf zwei 
Etagen haben wir uns enorm gefreut, uns wieder per-
sönlich zumindest mit dem „halben Gesicht“ hinter 
der Maske auf dem Flur zu begegnen und dank der 
Technik auch wieder im Team-Zoom-Meeting zu se-
hen. Wir sind ein gutes Team und arbeiten gerne mit-
einander. Viel Unterstützung und Wertschätzung gab 
es auch von unserem ehrenamtlichen Vorstand; das 
tat gut. 

Wir danken allen Klient*innen, dass sie die Umstände 
überwiegend positiv aufgenommen, sich an Regeln 
gehalten und uns viel Nettes gesagt haben. Wir waren 
und sind gerne für sie da!

Last but not least hat uns 2021 ein wichtiges Thema 
beschäftigt: Anne Keilhau, eine langjährige Mitarbei-

terin im Erstkontakt, ging nach fast 40 Jahren in Ren-
te. Bedingt durch die Hygieneregelungen war es ein 
merkwürdiger Abschied. Angemessen zu feiern, war 
nicht möglich. Dies haben wir im Sommer an der fri-
schen Luft nachgeholt. Erfreulicherweise wurde uns 
eine neue Mitarbeiterin geschenkt, die wir nicht lange 
einarbeiten mussten: Unsere Ex-Auszubildende, die 
ihre Prüfung im Frühjahr erfolgreich abgeschlossen 
hat, tritt nun an die Stelle von Anne Keilhau. Wir freu-
en uns, sie dauerhaft im Team begrüßen zu können. 

Marina Hamann

Anne Keilhau
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Sexualpädagogik
Das Sexpäd-Team der pro familia blickt auf ein beson-
deres Jahr zurück und hat sich ein paar zentralen Fra-
gen in diesem Interview gestellt.

Was gehört eigentlich alles zum Thema Sexualität 
dazu? Geht es da nur um Sex?

Das Themenfeld ist für uns sehr breit, die psychose-
xuelle Entwicklung des Menschen beginnt schon mit 
dem Tag der Geburt. Menschen entwickeln ein Kör-
pergefühl, sie lernen sich von anderen abzugrenzen, 
erleben die eigene körperliche Entwicklung und spä-
ter ein sexuelles und romantisches Verlangen. Wir 
versuchen in unserer Arbeit immer wieder den Kon-
text zu diesem ganzheitlichen Ansatz herzustellen. 
Wichtig hierbei ist uns, dass alles freiwillig bespro-
chen wird, dass unsere Schweigepflicht bekannt ist 
und dass nicht wir die Themen vorgeben, sondern die 
Kinder und Jugendlichen bestimmen (anonym oder 
offen) dürfen, über was wir sprechen. 

Insofern kann es in unseren Veranstaltungen um sehr 
viele Themen gehen, angefangen von Pubertät über 
Geschlechtsreife und Entwicklung der eigenen Sexua-
lität sowie Selbstbefriedigung, Sex in den Medien bis 
hin zu Fragen zum Flirten, „ersten Mal“ und Bezie-
hungsführung. Manchmal geht es auch um Themen 
der sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität 

oder auch um Gesundheitsfragen, wie zum Beispiel 
Geschlechtskrankheiten.

Ob es nun rein um Sex geht oder nicht, bestimmt die 
jeweilige Gruppe und es ist uns ein Anliegen, dass Kin-
der und Jugendliche selbst und freiwillig bestimmen, 
worüber wir sprechen. Wir machen vorab deutlich, 
dass alle Fragen erlaubt und wichtig sind. Außerdem 
bewerten wir selbst die Fragen nicht und achten auch 
darauf, dass dies nicht durch die Gruppe geschieht.

Aktuell trennen wir die Gruppen nach Geschlechtern, 
wohl bewusst, dass eine Trennung nach Jungen und 
Mädchen nicht das gesamte geschlechtliche Spekt-
rum abbildet. Die Gruppen werden geschlechtersen-
sibel betreut und die Themen können in den Gruppen 
stark variieren. Die Kinder und Jugendlichen schätzen 
in der Rückmeldung diese Aufteilung sehr und berich-
ten offener und freier Fragen stellen zu können. 

Wieso müssen sie darüber was lernen?

Sexualpädagogische Arbeit ist wichtig, um Kindern 
und Jugendlichen eine Sprache für Sexuelles zu ge-
ben. Und Sexuelles meint nicht nur Geschlechtsver-
kehr, sondern auch körperliche Entwicklung, Gefühle 
und gesundheitliche Aspekte. Kinder und Jugendliche 
brauchen die Erfahrung, dass man darüber sprechen 
darf. Das Thema Sex begegnet ihnen sehr oft im Alltag 
oder medial. Aufklärung kann dabei helfen diese Ein-

INTERVIEW

Elisabeth Tretter

Peter Hofacker
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drücke und Erfahrungen einzuordnen.

Aufgeklärte Kinder und Jugendliche entwickeln ein 
gesundes Verhältnis zu ihrem Körper. Sie lernen ein 
Gefühl für die eigenen Grenzen und die der anderen 
zu haben. Sie wissen dadurch, was mit ihrem Körper 
geschehen darf und was nicht. Die Aufklärung unter-
stützt Kinder und Jugendliche dabei, eine eigene Lie-
besfähigkeit zu entfalten. Außerdem lernen Sie pro 
familia als Anlaufstelle kennen, falls Sie Fragen oder 
Probleme haben.

Animiert man nicht Kinder durch Sexualpädagogik 
zu früherem Sex?

Das ist ein Gerücht, dass hartnäckig weitergetragen 
wird, ähnlich wie das, dass Kinder und Jugendliche 
früher Sex haben, wenn sie etwas über Verhütung 
lernen. Wir sehen die Sexualpädagogik als etwas, das 
Kinder und Jugendliche befähigt, verantwortungsvoll 
und bewusst mit ihrem Körper umzugehen. Außer-
dem werden in den Veranstaltungen die eigenen und 
die Grenzen der anderen thematisiert. Das bietet ne-
ben der Sprachfähigkeit eine Möglichkeit sich selbst 
zu schützen und auch eine gewisse Empathie für das 
Gegenüber zu entwickeln.

Ein weiterer Aspekt, der sich durch das Gruppenge-
spräch ergibt, ist der Abbau von Gruppendruck. So-
wohl in Jungen- als auch Mädchengruppen baut sich 
im Zuge der Pubertät Druck auf, was die erste Selbstbe-

friedigung, die Menstruation oder auch Geschlechts-
verkehr angeht. Dieser Druck kann dazu führen, dass 
Kinder und Jugendliche Schwellen überschreiten, die 
sie aktuell nicht überschreiten möchten. Wir thema-
tisieren diese Themen und machen den Kindern und 
Jugendlichen Mut, ihre Entscheidungen freiwillig und 
selbstbewusst zu treffen. 

Wo sind eure Grenzen? 

Egal in welchen Bereich der sozialen Arbeit man 
schaut, es geht immer um Nähe und Distanz. Nähe zu 
Kindern und Jugendlichen aufzubauen ist wichtig, um 
eine Beziehung herzustellen. Wir sprechen über ein 
sehr intimes Thema, seien es körperliche Veränderun-
gen, Liebe oder Sex. Das schaffen wir nur durch eine 
vertrauensvolle und offene Atmosphäre. Die Gegen-
bewegung - also die Distanz ist ebenso wichtig. Wir 
sind professionelle Fachkräfte und haben eine Auf-
gabe und zugewiesene Rolle; wir sind keine Freunde 
oder Familie. 

Ein Beispiel für beide Bewegungen ist, wieviel wir von 
uns preisgeben. Ohne ein wenig von uns zu erzählen, 
können wir keine Beziehung aufbauen und dennoch 
gibt es einige Aspekte unseres Lebens, die wir nicht 
besprechen, wie z.B. unsere sexuellen Vorlieben. 

Wir geben unserer Arbeit zudem einen Rahmen, der 
auf den Rechten der Kinder und Jugendlichen auf-
baut. Zum einen ist uns Freiwilligkeit wichtig. Wir 

INTERVIEW
Sexualpädagogik
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zwingen niemand mit uns zu reden oder über etwas 
Bestimmtes zu reden. Es muss außerdem erlaubt sein, 
ein Thema abzulehnen oder auf Fragen nicht antwor-
ten zu können. Auch wenn es meist schulische Veran-
staltungen sind, die wir durchführen, stellen wir eine 
Teilnahme immer in einen Kontext der Freiwilligkeit. 
Der andere Pfeiler unserer Arbeit ist unsere Schwei-
gepflicht. Eigentlich ein selbstverständliches Thema in 
der sozialen Arbeit! Im Kontext, Schule ist es jedoch 
oft ein Diskussionspunkt. Unsere Veranstaltungen fin-
den ausschließlich ohne betreuendes Personal statt. 
Wir wollen sicherstellen, dass die Themen und die In-
halte der Veranstaltungen nur insoweit kommuniziert 
werden, wie sich das die Teilnehmenden wünschen, 
sprich, wenn eine betreuende Person anwesend 
ist können wir nicht steuern, inwiefern das von den 
Teilnehmenden Gesagte bewertet und weitertrans-
portiert wird. Dem gegenüber dürfen die Kinder und 
Jugendlichen selbst alles weitertragen, was sie möch-
ten, da sie keiner Schweigepflicht unterliegen, außer 
sie verletzen und verunglimpfen damit Andere.

Wie lief die sexualpädagogische Arbeit in 2020?

Im Jahr 2020 war vieles anders!

So stand auch die Schulklassenarbeit im Jahr 2020 
im Schatten der Corona-Pandemie. Es zeichnete sich 
schnell ab, dass die Räumlichkeiten der pro familia 
eine coronakonforme Arbeit mit Gruppen nicht zu-
lassen. Zudem wurden alle Veranstaltungen im Zuge 

des ersten Lockdowns zunächst abgesagt. Im Halbjahr 
20/21 fanden wieder Termine statt, allerdings nur in 
den Räumlichkeiten der Schulen. Insofern veränderte 
sich die Veranstaltungsstruktur stark. Es fanden ins-
gesamt 34 Veranstaltungen mit Schulklassen und 8 
ausserschulische Veranstaltungen statt. Auch im Be-
reich der Sexualpädagogik wird pro familia für Eltern-
abende z.B. in Kitas angefragt. Es geht hier um Infor-
mationsveranstaltungen zum Thema „psychosexuelle 
Entwicklung“. Es fanden Anfang 2020 insgesamt 2 Ver-
anstaltungen statt.

Jeden Dienstag wird in der Zeit zwischen 14-17.00 Uhr 
eine Infozeit für junge Menschen angeboten, die ihnen 
die Möglichkeit bietet, sich spontan, kostenlos und 
anonym mit all ihren Fragen zum Thema Liebe, Part-
nerschaft und Sexualität an Sexualpädagog*innen zu 
wenden.

www.sextra.de

Zusätzlich zu den Beratungsangeboten vor Ort gibt es 
die Möglichkeit der Onlineberatung auf sextra.de. Bei 
sextra sind alle Themen zu finden, die auch face-to-face 
in der Beratungsstelle auftauchen. Sextra ist auch auf 
Mobilgeräten nutzbar. Es gibt inzwischen außerdem di-
gitale Angebote auf der der pro familia Website.

https://www.profamilia.de/jugendliche.html

https://sexalog.de/ 

https://profamilia.sextra.de/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1_ejoFpwQ8D-

taN5GZVnfU_pdWxYpRm5
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Schwanger – und ganz viele Fragen 

Bereits während der Schwangerschaft dreht sich 
bei den Frauen und werdenden Eltern alles „rund 
um die Geburt“ und sie sehen sich mit vielfältigen 
Fragen konfrontiert. Bei pro familia Limburg werden 
seit vielen Jahren all diese Fragen ausführlich 
beantwortet.  

Die „Schwangerenberatung“ fand im Jahr 2020 
vorwiegend telefonisch statt. Bis zum corona-
bedingten „Lockdown“ Anfang März kamen die 
schwangeren Frauen, die werdenden Väter, die 
werdenden Eltern und Eltern noch persönlich in die 
Beratungsstelle. Zusätzlich nutzten viele für kurze 
Rückfragen die zweimal in der Woche angebotene 
Telefonsprechstunde. Wir mussten dann auf die 
aktuelle Lage schnell reagieren und stellten beinahe 
komplett auf Telefonberatung um. Hier wurden feste 
Beratungstermine vereinbart und die Berater*innen 
riefen zu dieser Zeit bei den Ratsuchenden an. 
Vereinzelt kamen jedoch noch Klient*innen in die 
Beratungsstelle, u.a., wenn ihnen die technischen 
Voraussetzungen für die Telefonberatung fehlten, 
sprachliche Barrieren vorhanden waren (Sprach-
mittler*innen wurden zur Unterstützung hinzu-
gebeten) oder weil im Rahmen der Antragsstellung  
auf Unterstützung aus der „Bundesstiftung Mutter  
und Kind“ eine Unterschrift geleistet werden musste.

Die Anfragen drehten sich in den meisten Fällen um 
das komplizierte Elternzeit- und Elterngeldgesetz, 
insbesondere um den Elterngeldantrag und die 
Information des Arbeitgebers über die geplante 
Elternzeit.  

Im Corona-Jahr 2020 war es besonders wichtig über  
die aktuellen Besonderheiten zu beraten, insbesondere 
die durch Kurzarbeit entstanden sind. Hier gab es 
Änderungen im Elterngeld- und Elternzeitgesetz, die 
bereits gleich zu Beginn der Pandemie durch das 
Familienministerium vorgenommen wurden, um die 
ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Situation 
abzumildern. Das komplizierte Gesetz ist für viele 
Menschen nicht einfach zu verstehen und sie sind  
froh, eine Anlaufstelle zu haben, wo sie sich hin-
wenden können. Auch wir Berater*innen mussten 
uns selbst sehr schnell mit den Änderungen vertraut 
machen. 

Aber es gab auch, wie im Vorjahr, viele Fragen zum 
Mutterschutzgesetz (Schwierigkeiten mit dem Arbeit- 
geber, Kündigung in der Schwangerschaft, Fragen  
zu Beschäftigungsverboten), zu Unterhaltsfragen und 
Sorgerecht u.v.m.  

2020 haben deshalb in Wiesbaden 949 Beratungen 
stattgefunden, in denen ausführlich auf alle Fragen 
eingegangen wurde. In den meisten Fällen reichte 
eine Beratungssitzung aus, in manchen Fällen kamen 

SCHWANGERSCHAFT

Jenny Willett-Goßmann

Katrin Hannappel
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die Klient*innen mehrmals oder haben mehrmals bei 
uns angerufen. Der größte Teil der Beratungen fand 
während der Schwangerschaft statt, es kamen aber 
auch viele Ratsuchende nach der Geburt, da erst dann 
Fragen auftraten.

Häufig befinden sich die Ratsuchenden in einer 
wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Die Geburt 
eines (weiteren) Kindes bedeutet, dass das Ein- 
kommen nicht ausreichend ist, um u.a. die Erst-
ausstattung für das Baby zu finanzieren. pro familia 
gehört zu den Beratungsstellen in Wiesbaden, in  
denen ein Antrag auf Unterstützung aus der „Bundes-
stiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen 
Lebens“ gestellt werden kann. Von dieser Möglichkeit 
haben 2020 insgesamt 123 Frauen Gebrauch gemacht, 
davon wurden 8 Anträge abgelehnt. Das entspricht 
einer Zunahme von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das im Jahr 2018 sehr erfolgreich gestartete 
Angebot aus der Reihe „PROFA informiert“,  
mit einem einmal im Monat stattfindenden  
Info-Abend zum Thema „Mutterschutz, Eltern- 
geld und Elternzeit“, der jeweils mit 16 
Teilnehmer*innen sehr gut besucht wurde, konnte 
2020 leider nur dreimal stattfinden. Die räumlichen 
Gegebenheiten ließen keine Gruppenveranstaltungen 
mehr zu.

Jenny Willett-Goßmann
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Ungeplant schwanger – 
was nun?
Beratung nach § 219 StGB

Seit Beginn an ist pro familia eine Anlaufstelle für Be-
ratungen im Schwangerschaftskonflikt. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung ist auch für pro familia 
Wiesbaden ein zentraler Arbeitsbereich, den alle Mit-
arbeitenden bedienen. In diesem Kontext von Gesetz 
und Strafbarkeit, bzw. Straffreiheit auf der einen Seite 
und dieser gravierenden Entscheidung, die auf den 
Schultern einer Person lastet auf der anderen Seite, 
fordert diese Beratung für uns ein höchstes Maß an 
Empathie und Professionalität. Um diese Beratung 
gut gestalten zu können ist Verschwiegenheit und Da-
tenschutz basal.

Im Jahr 2020  wurden insgesamt 781 Beratungen in 
den Beratungsstellen Wiesbaden und Limburg ange-
boten. Die Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu be-
enden, ist eine höchstpersönliche und existentielle 
Entscheidung im Leben einer Frau. Oftmals ist diese 
Entscheidung oder das Thema Schwangerschaftsab-
bruch ein Tabu und nur in den seltensten Fällen wird 
die Entscheidung mit einem breiteren Kreis besprochen. 
Viele Frauen stehen mit ihren Sorgen und Ängsten allein.

Ein Schwangerschaftskonflikt ist also immer eine Zeit 
hoher Unsicherheit. Durch die Pandemie wurde die 
gefühlte Unsicherheit, besonders in den ersten Mo-

naten im Frühjahr, noch verstärkt. Ziel der Beratung 
ist es, Frauen angemessen in ihrem Entscheidungs-
prozess zu begleiten und ihnen die notwendigen In-
formationen hierfür zukommen zu lassen. Sicherheit 
und Orientierung wurde deshalb von den Klient*in-
nen sehr hoch geschätzt. Die Berater*innen der pro 
familia werden im Bereich der Schwangerschaftskon-
fliktberatungen besonders geschult und nehmen re-
gelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil.

Das Jahr 2020 ist auf Grund der anherrschenden 
Pandemie auch für die Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung eine besondere Herausforderung 
gewesen. pro familia sah sich hier einer 
Herausforderung gegenüber, auf die es 
wenig Vorbereitungszeit und Hand-
werkszeug zum professionellen Um-
gang gab. Nichts desto trotz konnte 
innerhalb kürzester Zeit die Beratung 
datensicher und zuverlässig auf tele-
fon- und videogestützte Beratung 
umgestellt werden. Hierzu wurden 
neben einer Plattform, die daten-
schutzrechtlich passt, auch Headsets 
und Bildschirme mit Webcam ange-
schafft. Eine weitere Hürde waren 
verbindliche Absprachen mit allen 
Beteiligten zum Thema Verifizierung 
und Unterlagenübergabe zu treffen. 
Zudem blieb die Möglichkeit, Bera-

SCHWANGERSCHAFT

?

Elisabeth TretterJosephine Fischer
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tungen mit Übersetzenden und andere Beratungen im 
Ausnahmefall persönlich stattfinden zu lassen. Dies ist 
möglich, auf Grund der räumlichen Gegebenheiten, 
der installierten Klimaanlage, sowie strikten Hygiene-
Auflagen. Auch für die Mitarbeitenden wurden Mas-
ken und Desinfektionsmittel zu Alltagsgegenständen.

Durch diese Veränderungen im Setting und der Kom-
munikationskanäle ergaben sich eine Reihe neuer 
Fragestellungen, die im persönlichen Gespräch in 
unserer Beratungsstelle keine Bedeutung hatten. 
Zuvorderst ist hier zu nennen, dass es außerhalb 
unserer Beratungsstelle für Frauen schwer ist, für 
die Beratung einen angemessenen ungestörten und 

geschützten Raum zu finden. Bei unzähligen Bera-
tungen saß unser Gegenüber im Auto oder im 

Badezimmer. Zudem wurde es schwer, eine 
Kinderbetreuung zu organisieren, die auf 
Grund des Lockdowns aber nicht sicherge-
stellt werden konnte. Positiv zu nennen ist, 
dass für die Frauen die Anfahrt und Kosten 
diesbezüglich, sowie etwaige Parkkosten 
entfielen. Außerdem bedeutete es zeitlich 
mehr Flexibilität, wenn für ein Gespräch 
die Anfahrtszeit entfällt.

Neben unserer Beratungsleistung wur-
de in der Pandemie auch das weitere 
Umfeld eines Schwangerschaftsab-
bruchs vor neue Herausforderungen 
gestellt. Das medizinische Personal 

musste sich auf coronakonforme Eingriffe einstelle. 
Hier kam es häufig zu erheblichen Verzögerungen 
oder Unklarheiten und teilweise wurden Behandlun-
gen für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt. Auch die 
Kostenübernahme und der dadurch verbundene Kon-
takt mit der Krankenkasse wurde zunächst erschwert, 
da viele Krankenkassen ihre Filialen schlossen und der 
Kontakt nur telefonisch oder per Email möglich war. 
Die Zustellung der nötigen Kostenübernahme wurde 
von den meisten Krankenkassen zuerst nur postalisch 
angeboten, was teilweise für längere Wartezeiten 
sorgte. Für einige Frauen war dieser Weg nicht mög-
lich, da sie keine Unterlagen an Ihre Adresse über-
sandt haben wollten.

Trotz aller Widrigkeiten meldeten einige Klient*innen 
zurück, dass sie diese Form der Beratung als sehr an-
genehm und für sie komfortabel empfanden. Da sie 
keine weiten Wege zur Beratungsstelle beschreiten 
mussten, somit flexibler die Termine wahrnehmen 
konnten und zusätzlich auch Zeit und Kosten für den 
Anfahrtsweg sparten. Zudem konnten sie so das Ge-
spräch in Ihrer Wohlfühlzone durchführen.

Für uns als Beratende wurde deutlich, dass selbst die-
se anspruchsvolle Beratung über andere Kommunika-
tionskanäle funktionieren kann und das ohne quali-
tative Einbußen. Eine weitere Erkenntnis ist, dass ein 
Team sich durchaus zeitnah und professionell auf Un-
vorhergesehenes einstellen kann, mit dem Fokus auf 
die Klient*innen und den Auftrag.

... was nun?
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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  
Fragen in Familienrechtsangelegenheiten, insbeson-
dere bei Trennung, Scheidung, Sorge- und Umgangs-
recht, Unterhaltsrecht, Eheverträgen, Erbfällen etc. 
zu stellen. Das Informationsgespräch 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 wei-
tere rechtliche oder faktische Schritte. 

Die klassische, umfassende, anwaltliche Rechtsbera-
tung soll und kann hierdurch nicht ersetzt werden. Die 
Rechtsinformations-Gespräche wurden auch 2020 re-
gelmäßig aufgesucht. 

 

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
Wenn der Wunsch nach einem Kind 
bisher unerfüllt blieb, kann es dafür 
viele Gründe geben. Mit den aktuellen 
diagnostischen Verfahren lässt sich 
nach den Ursachen für Kinderlosigkeit 
forschen. Aber immer noch ist bei 
einer hohen Zahl der Fälle nicht klar, 
ob und welche medizinischen Faktoren eine Rolle 
spielen. Nicht immer, aber in einigen Fällen können 
moderne Behandlungsmethoden dabei helfen, den 
Kinderwunsch zu erfüllen, die sog. Baby-take-home-
Rate liegt bei etwa 20%.

Es hat sich bewährt, vor Beginn einer Behandlung 
zum Beispiel zu entscheiden, wie viele befruchtete 
Eizellen, sog. Blastozysten, eingefroren und für 
eine ggfls. spätere Behandlung benutzt werden. 
Außerdem sollte sich ein Paar bereits dann Gedanken 
machen, was mit solchen Zellen passieren soll, wenn 
die Behandlung abgeschlossen ist. Es gibt immer noch 
kein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizin-Gesetz, das 
medizinische Machbarkeiten regelt. Das derzeit 
gültige Embryonenschutzgesetz ist mehr als zwanzig 
Jahre alt.

Bei manchen heterosexuellen oder homosexuellen 
Paaren endet die Behandlung nicht, weil sie keine 
Hoffnung mehr haben, sondern weil sie die Behand-
lung finanziell nicht mehr stemmen können. Die 
Krankenkasse zahlt für drei Behandlungszyklen einen 
Zuschuss, aber nur für Verheiratete, die sich aufgrund 

medizinischer Beeinträchtigungen 
den Kinderwunsch nicht durch 
Geschlechtsverkehr erfüllen können.

Eine Kinderwunschbehandlung hat 
nicht nur medizinische Aspekte. Sie 
kann auch eine Herausforderung für 
die gesamte Lebenssituation eines 
Paares bedeuten. Viele Paare erleben 
als erstes, wie die Lust und das Spontane 

der Sexualität verschwindet, wenn der Kinderwunsch 
im Vordergrund steht.

Viele Frauen berichten von heftigen Stimmungs-
schwankungen. Das kann an der Hormonbehandlung 
liegen, manchmal auch an einem zermürbenden 
Wechsel zwischen Hoffen und Verzweifeln. Wenn 
sie am Anfang extreme Hoffnungen haben, ist die 
Enttäuschung meist umso tiefer, in einigen Fällen bis 
hin zur Depression. Die meisten Paare berichten von 
einem starken Auf und Ab der Gefühle und von Stress 
in der Partnerschaft. 

So kann ungewollte Kinderlosigkeit alle Beteiligten 
und die gemeinsame Beziehung vor große Heraus-
forderungen stellen. Schließlich berührt das Thema 
viele sensible Bereiche. Es geht um Sexualität, um 
Gesundheit und um nicht weniger als die künftige 
Lebensplanung. Für manche Paare kann es sehr 
schwierig sein, über gemeinsame Vorstellungen und 
mögliche Unterschiede offen miteinander zu spre-
chen. In diesen Fällen kann eine Beratung mit einer 
allparteilichen dritten Fachperson sehr hilfreich sein.

 

Beratungsstelle WiesbadenLanggasse	3	|	65183	Wiesbaden	|	Fon	0611	-	450	4580

Email:	wiesbaden@profamilia.de	Beratungsstelle LimburgKonrad-Kurzbold-Str.	6	|	65549	Limburg	|	Fon	06431	-	269	20

Email:	limburg@profamilia.de

WIR BERATEN SIE:

unerfüllter Kinderwunsch

Orientierung Entlastung

Begleitung
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Psychosoziale Beratung bei 
auffälligen Befunden in der 
Schwangerschaft 

Erfahren Frauen und ihre Partner durch vorgeburtliche 
Diagnostik von einem Risiko, einer schweren Krankheit 
oder Behinderung ihres Kindes, geraten sie häufig in 
schwere seelische Konflikte. In dieser existenziellen 
Krisensituation haben betroffene Frauen und ihre 
Partner*innen einen erheblichen Informations-, 
Aufklärungs- und Beratungsbedarf.

Daher gibt es seit einigen Jahren das Recht auf 
Beratung und Bedenkzeit.

Nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz steht 
schwangeren Frauen nach einem Befund eine 
fachübergreifende ärztliche Beratung zu. Außerdem 
muss der Arzt oder die Ärztin sie über die Möglichkeit 
einer psychosozialen Beratung informieren und – falls 
gewünscht – den Kontakt zu einer unabhängigen 
Beratungsstelle sowie zu Selbsthilfegruppen oder 
Behindertenverbänden herstellen. Außerdem sollen 
sie gegebenenfalls bei der Suche eines geeigneten 
Beratungs- und Hilfsangebots unterstützt werden. 

Zwischen Befundmitteilung bzw. der Beratung und 
der schriftlichen Feststellung der Voraussetzungen 
einer medizinischen Indikation muss eine dreitägige 
Bedenkzeit liegen. 

Die Beratung ist nicht verpflichtend, sie kann in dieser 
schwierigen Situation jedoch helfen, den Schock zu 
verarbeiten und die nächsten Schritte zu planen.

pro familia ist eine der unabhängigen Beratungsstellen 
und wurde 2020 von sieben betroffenen Frauen und 
Paaren aufgesucht. In den Beratungen steht erst 
einmal die Verarbeitung der Diagnose im Vordergrund. 
Häufig fühlen sich die Frauen / werdenden Eltern 
von den vielen medizinischen Informationen rund 
um „ihre spezielle Situation“ überfordert. Nicht 
alles, was ihnen von den Ärzt*innen erklärt wird, 
verstehen sie.  Bei pro familia wird in den Beratungen 
viel über Ängste und die Frage gesprochen: „Soll 
ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch, bzw. 
Spätabbruch entscheiden oder entscheide ich mich 
für das Fortsetzen der Schwangerschaft, auch wenn 
es evtl. vor der Geburt im Mutterleib oder nach der 
Geburt sterben wird?“. Die Menschen beschäftigt, 
ob sie sich für ein Leben mit dem Kind entscheiden, 
was auch immer das in der Konsequenz bedeutet. Der 
Abschied, die Trauer, das Gefühl, nicht in der Lage zu 
sein ein gesundes Kind zu bekommen, hat Raum in 
der psychosozialen Beratung.

BERATUNG

Der pro familia Ortsverband Wiesbaden e.V. 
ist eine der unabhängigen Beratungsstellen 
und wurde 2020 von 7 betroffenen Frauen 
und Paaren aufgesucht. In den Beratungen 
steht erst einmal die Verarbeitung der Diag-
nose im Vordergrund. 

Psychosoziale Beratung und 
psychotherapeutische Angebote 
bei postpartaler Depression. 
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FORTBILDUNG & FACHBERATUNG

Die Nachfrage nach Emailberatung bei www.profa-
milia.sextra.de war erstaunlicherweise in der Pande-
mie nicht viel höher wie die Jahre davor. Auch bei den 
Fragen dort wurde die Unsicherheit bei Schwange-
ren durch Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation während der 
Pandemie deutlich, zum Beispiel im Bereich der Be-
rufe rund um den Flughafen. Ebenso wurden Frauen 
beraten, die schon lange in einer Ehe oder Beziehung 
unglücklich waren und jetzt durch die vielfachen zu-
sätzlichen Belastungen endlich eine Veränderung der 
Situation herbeiführen wollten.

Fortbildungen und Fachberatung

Zwei bereits 2019 vereinbarte Fortbildungen im Rah-
men des Projektes „Prävention und Intervention bei 
sexualisierter Gewalt“ des hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration wurden durchgeführt, weil 
wir als Beratungsstelle einen großen Bürgersaal orga-
nisieren konnten. Dort war es möglich, durch strenge 
Hygieneauflagen mit einer mittelgroßen Gruppe zu 
arbeiten. Raumsuche, Erstellung eines Hygienekon-
zeptes, vielfache Telefonate mit der Einrichtung und 
der Stadt bezüglich Abstimmungen etc. brauchten 
deutlich mehr Verwaltungszeit als sonst üblich. Eine 
kleine Gruppe konnte noch zu Beginn des Jahres in 
den Räumen der pro familia fortgebildet werden, be-

vor der Lockdown kam. In der zweiten Jahreshälfte 
beschäftigten wir uns im hessischen Gesamtverband  
mit dem Thema Online Fortbildungen und der pro fa-
milia Landesverband Hessen organisierte Fortbildun-
gen zu dem Thema. Wir konnten uns gemeinsam mit 
Kolleg*innen anderer Beratungsstellen mit verschie-
denen Modulen auseinander setzen und prüfen, ob 
sie für unsere sehr sensiblen Themen geeignet wa-
ren. Oft waren sie für Schulungen mit überwiegender 
Informationsvermittlung entwickelt worden und für 
die Bearbeitung unserer sexualpädagogischen The-
men, in denen es außer um Information auch um Aus-
tausch, Fallbesprechungen, emotionale Themen, bio-
grafische Arbeit, fachliche Haltungen und Werte geht, 
nur bedingt geeignet. Auch die Institutionen waren 
teilweise bei der Buchung von Online-Angeboten sehr 
zurückhaltend. Auch wenn wir öfter die Rückmeldung 
erhielten, dass Einrichtungen lieber warten bis Prä-
senzseminare möglich sind, werden wir die Formate 
ggf. ausprobieren und anbieten. Es gibt eine daten-
sichere Plattform, die wir beim pro familia Landesver-
band reservieren und dann kostenfrei nutzen können. 
Allerdings muss auch bei den Teilnehmenden ent-
sprechendes technisches Equipment vorhanden sein. 

Fachberatungen konnten auch telefonisch durchge-
führt werden und waren in 2020 nachgefragt, insge-
samt fanden 30 Beratungen statt. Die Anfragen kamen 
aus dem Bereich Schule, Kita und Behindertenhilfe.

Emailberatung

www.sextra.de

Heidrun Metzler
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LSBT*IA

Arbeit im Kontext der geschlecht- 
lichen und sexuellen Vielfalt

Im Rahmen des Runden Tisches für LSBT*IA (lesbisch-
schwul-bisexuell-trans*geschlechtlich-intergesch-
lechtlich und asexuell) wurde auch in diesem Jahr das 
Projekt des queeren Zentrums für Wiesbaden voran-
getrieben. Die Arbeitsgruppe, an der sich pro fami-
lia beteiligt, konnte die Konzeption fertig stellen und 
einen Beteiligungsprozess starten. Dieser fand nicht, 
wie geplant, als Veranstaltung statt, sondern wurde 
mit einem kurzen Video vorgestellt und auf der Be-
teiligungsplattform der Landeshauptstadt Wiesbaden 
durchgeführt. pro familia hat diesen Prozess als Pro-
jektträgerin für das Einführungsvideo unterstützt. An 
dieser Stelle vielen Dank an #demokratieleben für die 
finanzielle Unterstützung.

Zudem hat sich eine weitere Arbeitsgruppe aus dem 
Runden Tisch formiert, die sich mit der Erstellung 
einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne zum The-
ma LSBT*IA in Wiesbaden beschäftigt. Auch dieser 
Arbeitsgruppe gehört pro familia an.

Die meisten Veranstaltungen, die pro familia unter-
stützt oder besucht, wie z.B. der IDAHOBITA (interna-
tional day against homo-, bi-, trans-, inter and asexu-
alphobia) oder der CSD (Christopher Street-Day) sind 
auf Grund der Pandemie entfallen.

Nach wie vor treffen 
sich die themenbe-
zogenen Gremien, 
wie der Runde 
Tisch oder der AK 
Vielfalt der pro fa-
milia Hessen. Die 
Treffen finden je-
doch alle videoge-
stützt statt.

Die Folgen der Pandemie auf die Zielgruppe LSBT*IQ 
werden wohl erst in den kommenden Monaten abzu-
sehen sein. Es steht fest, dass Schutzräume nicht er-
reichbar, Gruppen und Netzwerke sehr belastet sind. 

pro familia hat in internen Prozessen beschlossen, ihr 
Angebot für LSBT*IA sichtbarer zu machen und er-
stellt gegenwärtig hierzu einen eigenen Bereich auf 
der Homepage. Es ist uns ein Anliegen auch weiter-
hin als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen 
und professionell zu unterstützen und zu begleiten. 
Gerade im Bereich Trans* erreichen uns Anfragen von 
Trans*Personen und deren Umfeld. Der Wunsch nach 
Unterstützung ist hier groß. Ziele der Anfragen sind 
häufig Informationen, Verortung der Situation in den 
Alltagskontext, sowie der Wunsch nach Kontakt zu 
Gleichgesinnten. Hier leistet pro familia wichtige ba-
sale Unterstützung.

Peter Hofacker
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PROFA INFORMIERT

PROFA informiert

Seit 2018 führt pro familia Wiesbaden eine monat-
lich stattfindende Veranstaltungsreihe mit dem Titel 
PROFA informiert durch. Der Grundgedanke ist, die 
verschiedensten Themen aus dem pro familia Be-
ratungs- und Fortbildungsspektrum in einer ca. ein-
einhalbstündigen Abendveranstaltung interessierten 
Menschen näher zu bringen.

Auch im Jahr 2020 lief diese erfolgreich weiter, zumin-
dest in den ersten drei Monaten. 

2020 wurden leider nur drei Info-Abende zum Thema 
Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit durchgeführt. 
Ein Abend wurde im September unter besonderen 
Hygiene-Maßnahmen in kleiner Runde (nur 5 Teilneh-
mer*innen) angeboten. Alle anderen, bereits geplan-
ten Abende zu anderen Themen, wie z.B „kindliche 
sexuelle Entwicklung“, „Mami, Mama, Kind – Wir wer-
den Regenbogeneltern“ „MammaCare – Brustselbst-
untersuchung“, sowie „Trennung und Scheidung“ 
haben aufgrund des durch Corona bedingten Lock-
downs“ nicht stattfinden können.  

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 
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Beziehungs- und Sexualberatung

Aufgrund der Pandemie fanden zwischen März und 
Juni kaum psychologische Beratungen statt. Wie 
schon im Vorwort erwähnt, vermieden wir Besuche in 
der Beratungsstelle, für die Paarberatung per Video 
fehlte uns das technische Equipment und eine Tele-
fonberatung zu solchen Themen mit zwei Personen 
kam für uns nicht infrage. 

Als wir mit strikten Hygieneauflagen wieder face to 
face Beratungen anboten und dies den Klient*innen, 
die im laufenden Prozess waren per E-Mail mitteilten, 
waren die Terminkalender rasch wieder gefüllt. Auch 
die Nachfrage nach Erstberatungen stieg schnell, so-
dass wir insgesamt 189 Erstberatungen und 205 Folge-
beratungen hatten, nicht viel weniger als 2019.  Durch 
personelle Veränderungen und durch den Wegfall von 
Schulklassenarbeit bis zu den Herbstferien konnten 
wir diesen Arbeitsbereich vorübergehend mit mehr 
Stunden abdecken und so alle Anfragen annehmen. 

2020 hatten wir einige Beratungsprozesse mit sehr 
erfahrenen Paaren, die zwischen 20 und 30 Jahr ver-
heiratet bzw. zusammenlebend sind. Dabei war das 
Wegfallen der Sexualität, die Abwesenheit von Kör-
perkontakt außerhalb von Sexualität oder aufgestau-
ter Ärger, der zu viel Distanz geführt hat, Themen in 
der Beratung. Kinder wurden größer und unabhängi-
ger, theoretisch würde es mehr Paar-Zeit geben, 

aber sie wurde nicht genutzt oder von einem/r von 
beiden verweigert. Einige dieser Menschen Mitte 40 
bis Mitte 50 waren in einer Phase, in der sie ihr Leben 
bilanzierten. 

Bewusst oder unbewusst beschäftigten sie sich mit 
der Frage, was sie sich noch vom Leben erwarten, was 
sie noch erleben wollen und wie sie sich den Über-
gang zum Altwerden vorstellen. Manchmal war nur 
eine Person eines Paares mit diesen Themen beschäf-
tigt, die andere wünschte sich mehr Nähe und Zwei-
samkeit in der Beziehung. 

So kam es zu massiven Kränkungen, weil es als Zurück-
weisung empfunden wurde, dass eine Person mehr 
Zeit und Raum für sich selbst forderte und auf die Zwei-
samkeits-Wünsche der anderen Person wenig einging. 
In vielen Gesprächen wurde eine solche Bedürfnis-
Konkurrenz deutlich und es konnte ein gemeinsamer 
Weg gefunden werden, sowohl die eigene Persönlich-
keitsentwicklung als auch die Paar-Pflege möglich zu

BEZIEHUNGS- UND SEXUALBERATUNG
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machen. Durch das offene Ansprechen der Themen 
entstand Verständnis füreinander und es entwickelte 
sich eine neue Intimität. 

Trennungs- und 
Scheidungsberatung/ Mediation
Trennungen von Ehen und Partnerschaften sind heut-
zutage ein fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen 
Miteinanders. Wir leben, wir lieben und wir trennen 
uns. Da ist das Bedürfnis nach einer guten Trennung 
groß. Doch was bedeutet eine „gute Trennung“? 

• sich hinterher weiterhin wertschätzend  
 begegnen zu können ?
• sich in die Augen schauen zu können ?
• mit Wohlwollen und ohne Groll auch weiterhin 
 miteinander zu verkehren ?

Die meisten Paare, die sich für eine Trennung ent-
schieden haben oder schon länger getrennt sind, 
haben großes Interesse an einem konfliktfreien Mit-
einander. Doch trotz guter Vorsätze ist häufig der kon-
fliktfreie Umgang miteinander schwierig. 

Oftmals wird versucht das neue Thema „Trennung“ 
mit bestehendem Muster zu lösen. Das wird zum Pro-
blem. Umso mehr, als die Partner zunehmend weni-
ger Gemeinsamkeiten haben und Verletzungen aus 
der Vergangenheit wieder aufbrechen. 

Hier unterstützt die pro familia durch Mediation.

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

45 Gruppen wurden in 
den Gruppen-
Veranstaltungen 2020 
erreicht
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