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Langer Atem, Lust und Liebe
50 Jahre pro familia in Baden-Württemberg und in Stuttgart
Stuttgart 30.10.2015. Vor 50 Jahren begann mit der Ärztin Dr. Suse Hönes die Arbeit des pro familia
Landesverbandes und der Beratungsstelle Stuttgart. Inzwischen gibt es ein Netz von 19
Beratungsstellen im Land, die in multidisziplinären Teams zu Fragen der Schwangerschaft,
Familienplanung, Partnerschaft und Sexualität beraten und sexualpädagogische Veranstaltungen in
Schulen durchführen. Mit einem Festakt am 30.10.2015 im Rathaus Stuttgart feiert pro familia das
Doppeljubiläum.
Mit einer Sprechstunde in einem Kellerraum und der Demonstration von Verhütungsmitteln im
kleinen Kreis – zu groß war das Tabu um dieses Thema – fing vor fünf Jahrzehnten alles an. Die Ärztin
Suse Hönes, Mitbegründerin und langjährige Leiterin der Beratungsstelle Stuttgart und des
Landesverbandes von pro familia, stritt zunächst als Einzelkämpferin unermüdlich für die Aufklärung,
suchte und fand schließlich Mitstreiter*innen im Land.
Heute ist pro familia der führende Verband zu Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung in
Deutschland und Baden-Württemberg. Er setzt sich, bundesweit und international vernetzt, als
Interessenverband für sexuelle und reproduktive Rechte ein, ist Fachverband und Dienstleister.
„Unsere Stärke ist die Verbindung von individueller Hilfe, hoher Fachlichkeit und
gesellschaftspolitischer Verantwortung“, so Ruth Weckenmann, Vorsitzende von pro familia BadenWürttemberg. pro familia bietet ein vielfältiges Angebot, das in Baden-Württemberg von 70.000
Menschen jährlich genutzt wird. Gleichzeitig engagiert sich pro familia in der fachlichen
Auseinandersetzung. pro familia bezieht außerdem immer wieder öffentlich Stellung, um die
Akzeptanz und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft, unabhängig von
Herkunft, Geschlecht, Alter, individuellen Fähigkeiten, Lebensweise und sexueller Präferenz zu
befördern.
Manche der Themen in den Beratungsstellen sind seit den Anfängen geblieben: Wie verhüte ich am
besten? Kinder ja oder nein? Wie viele und wann? Anderes ist hinzugekommen, weil sich Gesellschaft
und Rahmenbedingungen des Lebens weiterentwickelt haben:
 Die Gesellschaft ist offener geworden und geprägt durch eine Vielfalt der Lebensweisen und
Geschlechterrollen.
 Der Anspruch der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen
Bereichen des Lebens schließt auch für sie Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft ein.




Die sozialen Medien und das Internet verändern den Zugang zu Wissen, zu sozialen
Kontakten und erweitern auch den sexuellen Erfahrungsraum.
Der medizintechnische Fortschritt in der Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik führt
zu neuen existenziellen Fragen.

„Mit Beratung und sexualpädagogischen Angeboten helfen wir Menschen, ein Leben in
Selbstbestimmung zu führen und Entscheidungen informiert zu treffen“, charakterisiert Annette
Sawade, Vorsitzende von pro familia Stuttgart die Arbeit der Beratungsstellen.
Mit einer Ausstellung, die zur Jubiläumsveranstaltung erstmals zu sehen sein wird, stellt pro familia
Baden-Württemberg Ziele und Arbeitsschwerpunkte vor. Die Ausstellung und die begleitenden
Materialien entstanden dank Förderung durch die GlücksSpirale.

pro familia Baden-Württemberg ist als Landesverband Dachorganisation für insgesamt 19 pro familia
Beratungsstellen im Land, vertritt pro familia in der Öffentlichkeit und in landespolitischen
Arbeitskreisen und Gremien und führt landesweite Projekte durch. Der Landesverband koordiniert
die Arbeit der multidisziplinären Teams und organisiert den fachlichen Austausch.
Die Beratungsstelle von pro familia in Stuttgart gehört zu den größten Beratungsstellen im Land und
unterstützt bei Fragen zu Schwangerschaft, Familienplanung, Partnerschaft und Sexualität. Die
Beratungsstelle führt sexualpädagogische Veranstaltungen für Schulen durch sowie spezifische und
inklusive Angebote für Menschen mit Behinderungen. Angegliedert ist außerdem die Informationsund Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik (IuV-Stelle PND).
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