
WER IST PRO FAMILIA?

pro familia, die Deutsche Gesellschaft für Familien-
planung, Sozialpädagogik und Sexualberatung e.V. ist 
in Baden-Württemberg seit über 40 Jahren aktiv. Der 
Verband ist mit derzeit mehr als 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in 19 baden-württembergischen Be-
ratungsstellen tätig.

 � unabhängig
 � nicht konfessionell gebunden
 � gemeinnützig

WAS TUT PRO FAMILIA?
pro familia informiert, berät und unterstützt Men-
schen in vielfältigen Lebenslagen – professionell und 
ergebnisoffen. Denn die Selbstbestimmung und -ver-
antwortung des Individuums stehen im Zentrum. 

Die Beratung umfasst die Themen:
 � Sexualität und Gesundheit
 � Partnerschafts- und Sexualberatung
 � Schwangerschaftsberatung
 � Schwangerschaftskonfliktberatung
 � Sozialberatung und sozialrechtliche Information
 � Familienplanung
 � Sexualpädagogik 

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Unser Sozialwesen setzt Eigeninitiative voraus. Dabei sind 
für den Einzelnen verlässliche Informationen unverzichtbar. 
pro familia zeigt Ratsuchenden Wege und Chancen auf, ihre 
Lebensplanung aktiv und selbstbestimmt umzusetzen.
Das Angebot richtet sich an:

 �Männer und Frauen
 � Schwangere
 � Jugendliche und alte Menschen
 � Paare und Familien

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

Doch pro familia ist mehr als nur ein Beratungsdienst-
leister. Der Verein vertritt seine Mitglieder und Rat-
suchenden und hat einen politischen Gestaltungsan-
spruch im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung.

Mitsprache in den vielfältigen Politikbereichen, in de-
nen über Rahmenbedingungen sexueller Lebenswei-
sen entschieden wird, ist pro familia ein Anliegen. Mit 
klaren Positionen und gut vernehmbar versteht es der 
Verein, Einfluss zu nehmen.

WER STEHT HINTER PRO FAMILIA?

pro familia ist Mitglied in der Internationalen Planned 
Parenthood Federation (IPPF)  und im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Der Verein hat eine föderative 
Struktur und setzt sich bundesweit aus 16 Landesver-
bänden zusammen. Die Landes-, Orts- und Kreisver-
bände sind als Mitgliedervereine organisiert.

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Pädagoginnen 
und Pädagogen, Ärztinnen und Ärzte u.a. leisten in 
den Beratungsstellen professionelle Hilfe: Einzel- und 
Paarberatung, sexualpädagogische Gruppenarbeit, 
Mutter-Kind-Hilfe und medizinische Sprechstunden 
sowie sozialrechtliche Beratungen. Alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbil-
dungen teil: Verschwiegenheit ist stets gewährleistet.

 
PRO FAMILIA UNTERSTÜTZEN, 
MITGLIED WERDEN

pro familia ist wichtig. Das bestätigen die ca. 70.000 
Ratsuchenden in Baden-Württemberg, denen pro Jahr 
geholfen wird. Wenn Sie wollen, dass pro familia auch 
in Zukunft als starke Organisation auftritt, unterstüt-
zen Sie uns als Mitglied. Dann erhalten Sie regelmäßig 
Informationen zu den Zielen und Aktivitäten, die der 
Verband verfolgt, und somit aktuelles Wissen, um sich 
selbst eine Meinung bilden und mitreden zu können. 

Mitglied zu werden

5 gute Gründe
             bei pro familia
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