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Sicherheit, Beratung und Bildung für Geflüchtete

Editorial

Stuttgart Politisch oder religiös motivierte Verfolgung, Armut und Hunger, vor allem aber Kriege und bewaffnete Konflikte zwingen immer mehr Menschen dazu,
ihre Heimat zu verlassen. 2015 haben in Baden-Württemberg 97.822 Menschen Asyl gesucht, bundesweit waren es rund 441.900. Zunächst brauchen die Geflüchteten
Sicherheit und ein Dach über dem Kopf. Damit sie sich in die Gesellschaft integrieren können, müssen sie die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, sich weiterzubilden sowie die ihnen fremde Kultur und Gesellschaft kennenzulernen. Die Angebote von pro familia können dazu beitragen, dass Geflüchtete gut in der Gesellschaft
ankommen.
Rund 72 Prozent der 2015 nach Baden-Württemberg Geflüchteten waren
männlichen Geschlechts, darunter die
meisten der 1.250 Jugendlichen, die
als unbegleitete Minderjährige aufgenommen wurden. Etwa die Hälfte der
Asylsuchenden ist zwischen 18 und 34
Jahre alt und somit in einem Alter, in
dem Familiengründung und Familienplanung Themen sind. Die meisten
Asylsuchenden, die seit Herbst 2015 ins
Land gekommen sind, stammen aus
Syrien, gefolgt von Afghanistan und
dem Irak – also aus Ländern, in denen
Frauen eine andere soziale und gesellschaftliche Stellung und meist weniger
Rechte haben. Hinzu kommen durch
Krieg, Verfolgung und Flucht erlittene
Traumata sowie nicht selten Gewalterfahrungen während der monatelangen
Odyssee.
pro familia hat sich landes- und
bundesweit vernetzt, um sich mit der
Situation der Geflüchteten auseinan
derzusetzen und ihnen Zugang zu
den Beratungsangeboten zu schaffen

– zum Beispiel durch Informationsmaterialien über das Thema Schwangerschaft und Hilfen in unterschiedlichen
Sprachen. Gemeinsam mit dem Evangelischen Fachverband Familien- und
Lebensberatung (EKFuL) organisierte
pro familia Baden-Württemberg im
März 2016 einen trägerübergreifenden Fachtag „Flüchtlingsfrauen in der

ElterngeldPlus: Neue Flexibilität
und viele Fragen
Böblingen Die neuen Regelungen zu Elterngeld und Elternzeit, die zum 1. Juli 2015
in Kraft getreten sind, bieten Müttern und Vätern mehr Gestaltungsspielräume.
Sie haben aber auch zu mehr Beratungsanfragen bei pro familia geführt.
Das neue ElterngeldPlus macht es
möglich, Erziehungstätigkeit und Berufstätigkeit in Teilzeit besser miteinander zu kombinieren. Es bietet dadurch
eine finanziell attraktive Alternative,
um den früheren Elterngeldverlust bei
gleichzeitiger Teilzeitarbeit zu minimieren oder vollständig zu vermeiden. Die
variablen Kombinationsmöglichkeiten
von (Basis)Elterngeld und ElterngeldPlus
führen zu vielen Fragen. Daher erlebt pro
familia seit der Gesetzesänderung einen
nochmals gestiegenen Beratungsbedarf.
Das zeigt ein Fall aus der Beratungsstelle Böblingen: Frau X und Herr Y arbeiten in Teilzeit und verfügen somit
über eingeschränkte finanzielle Mittel.
Im Internet versuchen die werdenden Eltern sich einen Überblick über mögliche
Elterngeldleistungen zu verschaffen.
Doch die vielen Informationen verwirren sie und sie wenden sich schließlich
an pro familia. Ausgehend von der Situation des Paares werden die neuen Regelungen zum ElterngeldPlus und zur
Elternzeit im persönlichen Beratungsgespräch ausführlich beleuchtet. Denn

beide haben den Wunsch, Berufstätigkeit und Familienzeit möglichst gleichberechtigt untereinander aufzuteilen.
Mithilfe des Elterngeldrechners des
Bundesfamilienministeriums werden
die Leistungen ermittelt. Da die Familie unter das gesetzliche Existenzminimum fallen könnte, wird in die Überschlagsberechnung auch eine mögliche
Aufstockung durch Arbeitslosengeld II
einbezogen. Beruhigt geht das Paar nach
Hause, um mit den geordneten Informationen nun in Ruhe zu überlegen,
welche Aufteilung von ElterngeldPlus
und Elternzeit die passendste für sie ist.
Einige Wochen später kommen Frau X
und Herr Y erneut zu pro familia, um
ihre individuelle Lösung auf die Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Regelungen überprüfen zu lassen. Bei einem
weiteren Termin lässt sich der Vater in
der Beratungsstelle beim Ausfüllen des
Elterngeldantrags helfen. Als Nichtmuttersprachler ist er froh, dass er nun alle
bürokratischen Hürden genommen hat.
Elterngeld im Internet

www.familien-wegweiser.de

Schwangerschafts(konflikt)beratung“,
der in März 2016 stattfand.
pro familia setzt außerdem auf sexuelle Bildung für Geflüchtete. Dabei geht
es nicht nur um Aufklärungsarbeit: viele

Mädchen und Frauen, aber auch
Jungen, wissen wenig über den eigenen Körper und das andere Geschlecht. Da sexuelle Bildung breit
angelegt ist, vermittelt sie Schlüsselqualifikationen, die für Beziehungen und das Zusammenleben
wichtig sind. Sie thematisiert Rollenbilder, persönliche und sexuelle
Rechte. In manchen Herkunftsländern sind vor allem Frauen strengen Verhaltensregeln unterworfen, stehen tradierte Rollenbilder
selbstbestimmten Lebensentwürfen entgegen. pro familia setzt darauf, Mädchen und Frauen so zu
stärken, dass sie ihren eigenen Weg
gehen können. Einige Beratungsstellen
haben außerdem inzwischen Kurse über
Freundschaft, Liebe und Sex entwickelt,
die sich gezielt an junge Männer richten,
die in Deutschland Zuflucht suchen.

Leben und lieben
in der neuen Heimat

Vor kurzem berichteten die Medien über
eine neue amerikanische Website zum Thema
weibliche Lust. Frauen jeden Alters erzählen
und demonstrieren vor der Kamera, was sie
sexuell anregt. Als technische Besonderheit
ist eine Übungsfunktion per Touchscreen
integriert. Nachrichten wie diese schaffen
es heute auch in die seriösen Medien, ohne
Wirbel zu verursachen: Sexualität ist längst
zu einem alltäglichen Thema geworden. Das
war nicht immer so.
Als 1965 in einem kleinen Kellerraum
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in
Stuttgart der Keim für pro familia in BadenWürttemberg gelegt wurde, war Sexualität
ein Tabuthema. Wissen um Verhütung war
praktisch nicht vorhanden, viele ungewollt
schwangere Frauen bezahlten mit ihrem Leben
oder ihrer Gesundheit, weil sie ihre Schwangerschaft nur auf illegalem Weg beenden
konnten. Eine kleine Gruppe von Ärztinnen
und Ärzten unternahm es gegen viele Widerstände und mit dem Verhütungskoffer unter

Singen Als er die erste Frau in kurzen Hosen gesehen hat, „war das schon ein kleiner
Schock“, räumt ein junger Mann aus Afghanistan ein. Dann habe er aber verstanden, „dass das hier einfach anders als in Afghanistan ist“. Das Rollenverständnis
von Mann und Frau war eines der Hauptthemen des Kurses „Freundschaft, Liebe,
Sex – wie funktioniert das in Deutschland?“, den pro familia Singen für junge
Geflüchtete angeboten hat.

dem Arm, aufzuklären und öffentlich über
Sexualität zu sprechen. Allen voran Dr. Susanne „Suse“ Hönes, langjährig das Gesicht
von pro familia in Stuttgart und im Land.
Im Jubiläumsjahr ist Suse Hönes gestorben.
50 Jahre pro familia im Land: Anlass für uns,
auf unsere Kernbereiche in Beratung und
sexueller Bildung zu blicken und über aktuelle

An dem Kurs nahmen 18 männliche
Schüler im Alter von 16 bis 23 Jahren aus
neun verschiedenen Ländern teil. So unterschiedlich wie ihre Herkunft ist ihr
kultureller Hintergrund – und somit
auch das Bild von Frauen und Männern
in der Gesellschaft. Mathias Graf und
Mario Maué von pro familia Singen ging
es in dem Kurs vor allem darum, das Miteinander der Geschlechter praxisnah zu
vermitteln. Entsprechend breit war das
Themenspektrum des Workshops, in
dem nicht nur die Gleichberechtigung
von Mann und Frau in Deutschland
beleuchtet wurde. Die beiden Sexualpädagogen stellten verschiedene Familienkonstellationen vor, berichteten von
Religionsfreiheit und dem Schutz von
Minderheiten sowie über andere durch
das Grundgesetz garantierte Werte. Natürlich ging es auch darum, wie Männer
und Frauen hierzulande aufeinander zugehen und sich kennenlernen, sowie um
Sexualität, Verhütung und den Schutz
vor sexuellen Krankheiten.
Erfreut waren die beiden Sexualpädagogen von der positiven, offenen
und wissbegierigen Haltung der jungen

Männer. Die unterschiedlichen Lebensformen in Deutschland sind den Geflüchteten, auch das stellten die Kursleiter fest, aber noch fremd. So erzählten sie
zum Beispiel, dass in Syrien oder Afghanistan homosexuelle Paare ihre Sexualität nur heimlich leben dürfen. Dass Paare
ohne Trauschein zusammenleben, auch
das ist in den meisten Herkunftsländern
der Kursteilnehmer offenbar undenkbar.
Die Schüler der Berufsvorbereitungsklasse wollen nach eigenem Bekunden
nicht nur die Regeln und Gebräuche in
Deutschland kennenlernen. Sie möchten davon auch einiges übernehmen. So
sagte zum Beispiel ein junger Muslim,
der aus Afghanistan geflüchtet ist, dass
sich seine künftige Frau nicht verschleiern solle. Denn das sei in Deutschland
schließlich nicht üblich.
Nachdem der erste Test so positiv verlaufen ist, möchte pro familia Singen
gerne weitere Kurse über die Lebensund Liebes-Kultur in der neuen Heimat
der Geflüchteten anbieten. Voraussetzung ist aber, dass die Finanzierung geklärt wird. Den ersten Kurs hat das Amt
für Migration und Integration finanziert.

Themen und Fragestellungen zu diskutieren,
die uns heute beschäftigen. Dazu gehören die
breit zugängliche mediale Aufbereitung des
Themas Sexualität und die Auswirkungen für
das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen ebenso wie ethische Fragen, die sich
entlang neuer Möglichkeiten der modernen
Fortpflanzungsmedizin stellen. Denn das ist
pro familia bis heute: ein Verband, der sich
sowohl fachlich als auch politisch mit den
Themen rund um Sexualität, Familienplanung und Partnerschaft beschäftigt.
pro familia entwickelt auch das konkrete
Beratungs- und Bildungsangebot ständig weiter: 2015 kamen viele Menschen zu uns, die
vor Krieg, Verfolgung und Perspektivlosigkeit
in ihren Heimatländern flüchteten. Damit sie
sich in einer gänzlich anderen Lebenswelt und
Kultur einfinden können, brauchen sie Unterstützung. Und auch der Zugang zu Beratung
und Hilfen etwa bei Schwangerschaft muss
gewährleistet werden. pro familia trägt mit
ihrem Beratungsangebot und Angeboten zur
sexuellen Bildung zum Gelingen bei.
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Vertraulichkeit im Kreißsaal
Heilbronn „Ohne Herkunft keine Zukunft.“ Dieser Satz des Philosophen Odo Marquard umschreibt das Dilemma all jener
Kinder, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind, weil die sie entweder in eine Babyklappe gelegt haben oder die Mutter sie anonym zur Welt gebracht hat. Um das im Grundgesetz sowie in der Kinderschutzkonvention verbriefte Recht auf Wissen der
eigenen Herkunft einzulösen, hatte der deutsche Ethikrat schon lange gefordert, die nicht verfassungskonformen anonymen
Angebote zu ersetzen. Stattdessen wurden sie ergänzt.
Am 1. Mai 2014 ist das Gesetz zum
„Ausbau der Hilfen für Schwangere und
zur Regelung der vertraulichen Geburt“
in Kraft getreten, bei dem den Schwangerenberatungsstellen eine Schlüsselfunktion zukommt. Da eine spezielle
Qualifizierung notwendig ist, haben
alle Beratungsstellen von pro familia
Berater_innen ausgebildet, die Frauen
in dieser Notsituation begleiten können.
Bis 31.5.2016 sind bundesweit 210 vertrauliche Geburten beim Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln (BAFzA) registriert worden, darunter elf, die aus Baden-Würt
temberg gemeldet wurden. pro familia
Heilbronn hat zwei Frauen begleitet, die
vertraulich entbunden haben. In beiden
Fällen wurde die Beratungsstelle durch
das Krankenhaus informiert. Eine der
Frauen hatte ihre Schwangerschaft zwei
Wochen vor der Entbindung bemerkt.
Durch Plakate war sie auf die Möglichkeit aufmerksam geworden, vertraulich
zu entbinden und hatte sich über die
Hotline des Bundesministeriums informiert. Im anderen Fall wusste die Frau
bis zuletzt nichts von Ihrer Schwangerschaft. Sie wurde mit dem Krankentransport aufgrund starker Bauchschmerzen
in die Klinik gebracht. Erst dort wurde
die bevorstehende Geburt festgestellt.
Während des ersten Beratungsgesprächs
stand sie noch unter dem Schock der Ereignisse. Beide Frauen hatten Panik, ihre
Umgebung könnte von der Schwangerschaft erfahren und wollten ihr Leben
wie bisher weiterführen. Die Beratung
über verschiedene Hilfsangebote änderte ihre Sichtweise nicht.
Das Verfahren, das Frauen durchlaufen, die sich für eine vertrauliche Geburt
entscheiden, ist mit vielen Beratungs-

schritten und Bürokratie verbunden.
Um anonym zu bleiben, wählt die werdende Mutter zunächst für sich einen
Vor- und Nachnamen als Pseudonym.
Zudem wählt sie einen Mädchen- und
einen Jungenname für das Kind aus. Die
Schwangerenberater_in prüft die Identität der werdenden Mutter und füllt
den Herkunftsnachweis aus. Der wird
anschließend versiegelt und in einem
geschlossenen Umschlag an das BAFzA
geschickt.
Im Alter von 16 Jahren hat das Kind,
das nach der Geburt zunächst in eine
Pflegefamilie kommt und später zur
Adoption freigegeben wird, die Möglichkeit, den richtigen Namen seiner Mutter
zu erfahren. Wehrt sich die Mutter aus
wichtigen Gründen dagegen, entscheidet ein Familiengericht.
Derzeit wird das Gesetz evaluiert. pro
familia sieht aus Sicht der Praxis Nachbesserungsbedarf. Da Frauen, die sich
für eine vertrauliche Geburt entscheiden, die Schwangerschaft in der Regel
geheim halten wollen, ist ihnen Anonymität wichtig. Wie und wo sie während
der Schwangerschaft untergebracht
werden können und wer die Kosten dafür übernimmt, ist – anders als bei der

medizinischen Betreuung
– nicht geregelt. Die Folge:
Mühsame Klärungsprozesse
im Einzelfall. Zudem gibt
es bislang keine finanzielle
Kompensation für die durch
das Gesetz vorgeschriebene
aufwendige Beratung. Sie
umfasst auch Kommunikation und Vermittlung mit allen
am Prozess Beteiligten, nicht
zuletzt, um die Anonymität
der Mutter sicherzustellen.
Die Fallzahlen spiegeln den tatsächli
chen Aufwand nicht wider: Entscheidet
sich die Frau am Ende doch noch für ein
normales Adoptionsverfahren, so fließt
der Fall nicht in die Statistik zur vertraulichen Geburt ein.

Voll Porno?
Medienpädagogik und Pornografie
Villingen-Schwenningen Pornografisches Material ist im Internet für Minderjährige jederzeit und praktisch ohne Beschränkung verfügbar. Wie Lehrer_innen
und Fachkräfte aus dem sozialen Bereich damit umgehen, war ein Thema des Fachtags „Sexuelle Gewalt – Vom Tabu zur Aufklärung“, der von pro familia VillingenSchwenningen im November 2015 gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des
regionalen Arbeitskreises „Sexuelle Gewalt“ organisiert wurde.
Nach einem Einführungsvortrag von
Gitta Benker von pro familia luden die
Mitglieder des AKs „Sexuelle Gewalt“ zu
verschiedenen Workshops ein. Der sehr
gut besuchte Workshop „Pornografie:
zur medialen Verfügbarkeit von Sex“
von Sebastian Schoch, pro familia, bot
einen Überblick zur derzeitigen Diskussion und Gesetzeslage. Zudem wurde
über die Schnittstelle zwischen Pornografie und Medienpädagogik diskutiert.
Die Teilnehmer_innen des Workshops
zogen aktuelle Studien heran, in denen
die Motive von Jugendlichen sowie mögliche (Langzeit-)Folgen untersucht worden waren. Alle Studien kamen zu dem
Schluss, dass Jugendliche das pornogra-

fische Angebot weit weniger nutzen, als
es die Debatte, die Erwachsene darüber
führen, vermuten lässt. Außerdem kamen die Studien zu dem Ergebnis, dass
Jugendliche pornografisches Material
kritisch hinterfragen und das Gesehene
nicht als reales Abbild von Sexualität
verstehen. Die Fachkräfte nutzten den
Workshop für einen lebhaften Austausch. Zudem wurde der Wunsch nach
sexualpädagogischen Veranstaltungen
in Schulen und Einrichtungen an pro
familia herangetragen.

Humorvolles Aufklärungsspiel
Schwäbisch Hall Jugendliche humorvoll statt mit erhobenen Zeigefinger
über Liebe und Sexualität aufzuklären,
das ist das Ziel des Ensembles „Theaterspiel“ aus Witten, Nordrhein-Westfalen
und von pro familia Schwäbisch Hall.
Die Beratungsstelle hatte die Theatertruppe im Dezember 2015 ins Schulzentrum Ost eingeladen. Vor vollem Haus
ging das Stück „LiebeLove and the Sexperts“ über die Bühne.
Das Stück wurde gemeinsam mit
der Aidshilfe Unna und pro familia
Witten entwickelt. Es geht darin um Robin und Lucy. Die beiden verlieben sich
ineinander, erleben wichtige Stationen
wie das erste Date, den ersten Kuss und
das erste Mal miteinander. Mit Hilfe der
Sexperten Rita und Billy, die aus einer
Online-Aufklärungsplattform in die
Realität entflohen sind, kommen sie

zusammen. Die Sexperten sind immer
zur Stelle und stehen ihnen mit Rat und
Tat zur Seite. Das Ganze mit viel Musik
und Gesang, Live-Raps und Komik nahe
an der Lebenswelt der Jugendlichen, um
ihnen die Hemmungen vor dem Thema Sex zu nehmen. Lustige Momente
gibt es auch bei der Nachbesprechung
des Stücks. Die Schauspieler_innen und
die Mitarbeiter_innen von pro fami-

lia reden offen über Sexualität
und beantworten die teilweise sehr persönlichen Fragen
der Jugendlichen ausführlich.
„Wir möchten auf diesem Weg
Siebt- bis Neuntklässler aufklären und
sie anders erreichen, als es in einer normalen Beratungsstunde der Fall wäre“,
erklärt Katrin Welz, Diplompädagogin
bei pro familia. Dass das gelungen ist,
zeigen die Reaktionen der Schüler_innen. „Mir hat es Spaß gemacht und es
war informativ“, findet ein Schüler. „Ich
habe viel Neues dazugelernt“, sagt seine
Mitschülerin.

Ohne Verlässlichkeit geht es nicht
Beziehungen sind immer eine Gratwanderung – zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des
anderen. Arndt Linsenhoff, Psychologischer Psychotherapeut und Leiter der Beratungsstelle pro familia
in Heidelberg, erklärt im Interview unter anderem, was eine gute Beziehung ausmacht und was es mit
Eifersucht auf sich hat.
Am Anfang einer
Beziehung hängt der
Himmel in aller Regel noch voller Geigen.
Aber was macht eine gute dauerhafte
Beziehung aus?
Ich würde sagen, es gibt drei Quellen.
Gefühlsaustausch, Aufmerksamkeit für
den anderen und Verlässlichkeit. Und
alle drei Dinge sind natürlich im Alltag
gefährdet. Deswegen entgleitet das auch
so häufig. Besonders die Aufmerksamkeit für den anderen kann durch andere
Aufmerksamkeiten wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, gemeinsame Kinder, die
Examensarbeit reduziert sein.
Meistens werden die Geigen mit der
Zeit etwas leiser und man lernt auch die
anstrengenden Seiten seines Partners
kennen. Was kann ich tun, wenn mir mein
Partner immer öfter auf die Nerven geht?
Das ist eine Frage der Normalisierung.
Am Anfang der Beziehung sind wir noch
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selig, aber wir spüren auch noch, wer
wir selbst sind – wo wir unsicher sind.
Doch das ändert sich, wenn die Bindung
zunimmt – etwa im Laufe des zweiten
Jahres. Je sicherer wir uns des anderen
werden, umso weniger schauen wir
dahin, wo wir selbst unsicher sind und
fangen an, das zu bekämpfen, was uns
am anderen stört. Es ist einfach eine Herausforderung, die Andersartigkeit des
anderen zu ertragen.
Wie ist das mit Eifersucht – gehört sie zu
einer Beziehung dazu?
Wir gehen natürlich alle mit Wunden in eine Beziehung. Diese Wunden
können sehr intensiv sein – so dass sie
uns „komisch“ werden lassen. Wenn wir
Wunden haben, schaltet der Organismus
auf ein Alarmsystem um, das uns veranlasst, hochaufmerksam zu sein. Und
Eifersucht ist ein sehr hochgefahrenes
Alarmsystem. In der Art: Ich darf nichts
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übersehen, das dazu führen könnte, dass
der andere mich verlässt. Insofern hat
Eifersucht eine vernünftige Funktion,
aber sie kann zur Hölle werden.
Eifersucht ist die eine Sache – tatsächlich
fremdzugehen eine andere. Sollte man sei
nem Partner einen Seitensprung beichten?
Das ist eine sehr moralische Frage. Es
ist ja oft nicht nur die Untreue, die Folgen hat. Es ist dieses permanente Lügen
und Zeitstrukturen herbeifantasieren,
durch das der andere zwangsweise das
Gefühl hat, dass er nicht mehr durchblickt und sich auf kein Wort mehr verlassen kann. Es gibt dann nichts mehr, an
das man sich halten kann. Wenn der eine
sagt, er tut das nie wieder, warum sollte
der andere ihm das glauben? Das Lügen
ist mindestens so schwerwiegend wie
der Seitensprung selbst. Wenn das etwas sehr Bedeutendes gewesen ist, dann
würde ich es auf jeden Fall sagen. Wenn

es etwas ganz Unbedeutendes gewesen
ist, dann eigentlich nicht. Aber Moral ist
nicht meine Spezialität.
Angenommen, man beschließt, trotz
Seitensprung mit seinem Partner zusam
menzubleiben. Wie lässt sich das zerstörte
Vertrauen wieder aufbauen?
Das ist oft überhaupt nicht einfach,
wenn man nicht jemanden von meiner
Profession miteinbezieht. Denn beide
sind in einem Alarmzustand, in dem sie
nicht mehr gut zuhören. Die verletzte
Person ist in ihrem Bindungsbedürfnis
und in ihrem Vertrauen verletzt. Während die andere häufig ein wahnsinniges
Schuldgefühl hat und eigentlich nur versucht, diesem Schuldgefühl auszuweichen, indem sie zum Beispiel Vorwürfe
macht. Das ist ein klassisches Gebiet, wo
es sinnvoll ist, zu jemandem zu gehen,
der beide versteht und sagt, welche Phase erst mal vorrangig ist.
Eifersucht – Seitensprung – ich nehme
an, oft genug sind es gar nicht die lauten
Dramen, die dazu führen, dass Beziehun
gen einen Knacks bekommen. Was ist

Ihrer Erfahrung nach eine der häufigsten
Ursachen?
Das leise Einanderverlorengehen.
Einhergehend mit dem Verlust der
menschlichen Intimität. Sodass beide
sagen, sie wissen eigentlich gar nicht,
was passiert ist.
Sehen Sie einen Weg, dem zu entgehen?
Es ist wichtig, Paarzeit miteinander
zu verbringen. Aber ohne, dass sie als
Stress empfunden wird. Vorher brauchen manche erst mal eine Phase der
Dekompression – wie beim Tauchen –
während der man runterkommt. Und
dann ist wichtig, dass sich die Partner
– wenn es an Intimität mangelt – verletzlich zeigen. Die meisten Verletzungen im
Alltag geschehen ungewollt. Deshalb ist
es häufig gut, sich Zeit dafür zu nehmen
und miteinander darüber zu sprechen,
wo man sich verletzt hat – auch wenn
das gar keine Absicht war.
Das Interview führte Constanze Werry
für die Rhein-Neckar-Zeitung vom
26. Oktober 2015. Nachdruck mit
freundlicher Genehmigung.

Langer Atem, Lust und Liebe

...................................................................................................................................................................................................................................................................

50 Jahre pro familia in Baden-Württemberg und in Stuttgart
Stuttgart Vor 50 Jahren wurden der Landesverband pro familia Baden-Würt
temberg und die Beratungsstelle Stuttgart gegründet. Unter dem Motto „Langer
Atem, Lust und Liebe“ feierte pro familia das Doppeljubiläum am 30. Oktober
2015 im Rathaus Stuttgart mit Vorträgen und Informationsständen. Zu den Gäs
ten zählten Kooperationspartner_innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft,
Weggefährt_innen sowie zahlreiche Mitglieder und Mitarbeitende aus den
Ortsverbänden.
Oberbürgermeister Fritz Kuhn erinnerte in seinem Grußwort an die Rolle
von pro familia bei gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen der frühen Jahre,
etwa im heftigen Streit um die Abtreibung, und schlug den Bogen zu aktuellen Diskussionen um selbstbestimmte
Sexualität beim Bildungsplan für Schulen. Er zeigte sich froh, dass pro familia
auch heute schwierige und kontroverse
Themen aufgreife, Diskurse anstoße und
Konzepte entwickle und nannte Sexualität im Internetzeitalter und Pränataldiagnostik als Beispiele: „Wir werden Sie
auch die nächsten 50 Jahre brauchen“.
Das unterstrich auch Sozialministerin

Altpeter: pro familia packe Aufgaben
mit einer guten Portion Pragmatismus
an. Prof. Dr. Daphne Hahn, die Vorsitzende des Bundesverbandes pro familia, beschrieb das ausgeprägte Stehvermögen,
das in Baden-Württemberg aufgrund
der konservativen Grundhaltung und
der starken pietistischen Strömungen
nötig war, um Sexualaufklärung zu verankern. Hahn hob auch die besondere
Innovationsfreude im Land hervor: die
online-Beratung sextra, inzwischen ein
bundesweit etabliertes Angebot von pro
familia, wurde bereits vor 20 Jahren im
Landesverband Baden-Württemberg aus
der Taufe gehoben.

40 Jahre pro familia Konstanz
Blick zurück – nach vorn
Konstanz Die Jubiläumsfeier von pro familia Konstanz am 13. November 2015

Sexualität wieder ein Politikum
Prof. Dr. Anja Henningsen von der Universität Kiel griff in ihrem Vortrag die
zentrale Rolle von Sexualität in unserer
Gesellschaft auf und konstatierte, man

Stuttgart Zwei Wanderausstellungen bilden den Kern einer Öffentlichkeitsinitiative,
gefördert durch die Lotterie GlücksSpirale. Weitere Medien sind auf der Homepage des
Landesverbandes herunterzuladen: www.profamilia.de/baden-wuerttemberg

Langer Atem, Lust und Liebe

Aktionswoche Paar- und
Sexualberatung am Telefon
Elf Beratungsstellen von pro familia boten in einer Aktionswoche im Oktober
2015 offene Telefonsprechstunden an. 17 erfahrene Paar- und Sexualberater_innen
standen landesweit für Fragen zur Verfügung. Mancherorts wie in Heidelberg
klingelten die Telefone ununterbrochen.
„Ich bin mehrfach fremdgegangen –
mein Mann hat das herausbekommen
und verlangt jetzt von mir, dass ich eine
Therapie mache.“
„Meine Frau ist von der Kur zurück
und will plötzlich die Trennung. Ich
möchte sie aber halten. “
„Meine neue Partnerin hat mir von
der Sexualität mit ihrem früheren Partner erzählt. Das finde ich alles unnatürlich. In bin unsicher, ob ich das jetzt auch
machen muss. “

Liebe und Partnerschaft erfordern viel
Auseinandersetzung mit sich und dem
Gegenüber – das wurde in den Fragen der
Anrufenden deutlich. Sich über eigene
Wünsche und Grenzen im Zusammenleben und besonders in der Sexualität klar
zu werden und darüber zu sprechen fällt
vielen nicht leicht. Und manchmal kann
es weiterhelfen, sich Unterstützung von
außen zu holen. In Heidelberg ist man je
denfalls zufrieden darüber, wie die Tele
fonsprechstunden angenommen wurden.

Die Ausstellung mit ausführlicher Begleitbroschüre zeigt, wofür pro familia
seit fünf Jahrzehnten steht, wie sich
Positionen und Angebote entwickelt
haben und welche politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
darum geführt wurden – und werden.
Gestern um den Zugang zu Verhütung
und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, heute um Fortpflanzungsmedizin
und sexuelle Rechte und Vielfalt.

Infostände und Aktionen
Festgäste und Interessierte konnten
sich auf mehreren Stockwerken und vor
dem Rathaus an Infoständen über die
Beratungs- und Bildungsangebote von
pro familia informieren. Historische
Filmausschnitte und Bildmedien gaben
Einblick in die Anfänge der Arbeit, in
die politischen Auseinandersetzungen
um selbstbestimmte Sexualität und
in die Arbeit der einzelnen Beratungs
stellen.

Jugendsexualität im Internet
Fakten und Fiktionen
Jugendliche nutzen Computer, Handys
und Internet für Kommunikation, Information und auch für ihre Sexualität.
Unter den Stichworten „Sexualisierung“
und „Pornografisierung“ wird dies in
Gesellschaft und Medien kontrovers diskutiert. Während die einen Medienregulation fordern, warnen die anderen vor
unbegründeten Dramatisierungen. Die
Ausstellung stellt Fakten und Fiktionen
zu Themen wie Pornografienutzung und
-kompetenz, Sexting und Übergriffen im
Netz vor. Grundlage sind die Ergebnisse
einer dreijährigen Studie, die am Institut
für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde.
Wir danken pro familia Hamburg,
die uns den Nachdruck
lizenzfrei ermöglicht hat.

Broschüre „50 Jahre
für selbstbestimmte
Sexualität“
Die Darstellung der Handlungsfelder, Angebote und Projekte von pro familia heute wird ergänzt durch Beiträge zu aktuellen Anforderungen – an kultursensibles
Arbeiten, an differenzierte Angebote in
der Familienplanung. Die Fortschritte in
der Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik bergen Chancen, aber auch
ethische Konflikte. Die mit Landesmitteln
geförderte Dokumentation enthält auch
einen Beitrag von Dr. Anja Henningsen,
Universität Kiel, zu den postmodernen
Sexualitätsverhältnissen und zur aktuellen Debatte um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
50 Jahre
für selbstbestimmte Sexual

ität

40 Jahre pro familia Freiburg
„Es war nicht immer leicht, aber immer spannend“
Freiburg Die Jubiläumsfeier von pro familia Freiburg am 18. März 2015 war
gleichzeitig Verabschiedung vom langjährigen Vorstand Volker Österle und von
Mitarbeiterin Elfie Eitenbenz. Sie war von Anfang an dabei und zeitweise Leiterin
der Beratungsstelle Freiburg. Mit einem Festakt wurden die Leistung des Vereins
und gleichzeitig das Engagement der beiden „Urgesteine“ gewürdigt, ohne die
pro familia Freiburg nicht zur größten der pro familia Einrichtungen im Land
geworden wäre.
Zusammen mit Professor Dr. Cornelia Helfferich führte Elfie Eitenbenz die
zahlreichen Gäste durch die letzten 40
Jahre. In dieser Zeit haben massive Wandlungsprozesse in der Gesellschaft und
der Sozialpolitik Familie und Sexualität
nachhaltig verändert. Das konservative
Familienleitbild und patriarchale Geschlechterbeziehungen wurden abgelöst,
eine liberale Haltung zu Sexualität hat
sich durchgesetzt. Das ging nicht ohne

I m p r e ss u m

wurde, die zum Fest gekommen waren.
In ihrer Begrüßung umriss Susanne
Reith-Franz, Leiterin der Beratungsstelle,
die Entwicklung der letzten 40 Jahre.
Etwa 40.000 Personen wurden in dieser
Zeit von pro familia Konstanz beraten.
pro familia ist inzwischen eine anerkann
te Einrichtung mit wertvollen Beiträgen
zu Familienplanung, Schwangeren- und
Schwangerschaftskonfliktberatung, Se
xualberatung und Sexueller Bildung. Dies
zeigt sich auch bei der Zuschussvergabe
von Land, Stadt und Landkreis Konstanz,
auch wenn die Beratungsstelle weiterhin
auf zusätzliche Spenden angewiesen ist.
Vertreter der Stadt Konstanz, des Landkreises und des pro familia-Landesvorstandes würdigten die bisherige Arbeit.
Susanne Reith-Franz,
Leiterin pro familia Konstanz

Wesen gesehen wurden. Es gehe heute
um die Frage, wieviel Vielfalt anerkannt
werde und um die Frage des „richtigen“
Umgangs mit der vorhandenen Vielfalt.
Und diese Auseinandersetzung müsse
geführt werden. Henningsen fand für
ihre Vision, zu der das Aushalten von
Ambivalenzen, Verantwortung und
Respekt gehören, sehr viel Zustimmung.

Neue Medien über pro familia im Land

mit dem Motto „Blick zurück – nach vorn“ war ein gelungenes Fest. Rund 100
Gäste kamen in den Treffpunkt Petershausen zum Sektempfang mit Buffet, um
gemeinsam mit den Gründungs- und Vorstandsmitgliedern, den Mitgliedern und
den Mitarbeiter_innen zu feiern.

Bunte Luftballons, an denen Themen
karten aus verschiedenen Arbeitsbereichen befestigt waren, zierten den
ganzen Raum. Der Empfang war durch
das Cello-Spiel von Matthew Brooke
und seiner Tochter Rahel musikalisch
umrahmt. Ein polternder „Hausmeister“, gespielt von einem pro familiaMitarbeiter, sorgte für überraschende
kabarettistische Einlagen, mit denen
er humorvoll durch die Veranstaltung
führte. Ein Buchstabensalat ergab als
Schriftbild „pro familia Konstanz“, dann
ertönte ein Lied der Mitarbeiter_innen.
Die Botschaft, die sich hören lassen
konnte: professionell, richtungsweisend,
lustvoll, mitarbeiterorientiert und klientenzentriert – dafür steht pro familia.
Eine Einschätzung, die auch von vielen
ehemaligen Praktikant_innen geteilt

könne fast von einer gesamtgesellschaftlichen Geschwätzigkeit über das Thema sprechen.
Das wissenschaftlich untermauerte Ende der Eindeutigkeit, die Erkenntnisse um vorhandene geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt würden jedoch auch Angst und massive
Gegenbewegungen auslösen.
Sie zeichnete aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen um Sexualität nach
und ordnete sie wissenschaftlich ein. „Sexualität ist heute
vor allem ein Politikum – eine
gesellschaftliche Kampfzone“,
stellte sie fest. Es gehe um Zuschreibungen und Normen, die in Frage stünden.
Dies machte sie eindrücklich am Beispiel
von Menschen mit Behinderung fest,
die bislang überwiegend als asexuelle

Turbulenzen vonstatten – und pro familia Freiburg war immer mitten drin.
Der bedingungslose Einsatz für Selbstbestimmung über den eigenen Körper und
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die eigene Sexualität brachte Anerkennung einerseits, Ablehnung und Angriffe
andererseits. „pro familia wurde geliebt
oder bekämpft“, brachte es Elfie Eitenbenz auf den Punkt. Dabei baute pro familia Freiburg das Angebot konzentriert
aus und nahm frühzeitig Themen wie
sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung auf. Der Verein entwickelte
Projekte und Strategien, um dem zu begegnen und emanzipatorische Entwicklungen zu verankern. 2002 gründete pro
familia Freiburg das Bildungsinstitut
pro phila, engagiert sich seitdem auch in
der Fort- und Weiterbildung und schult
Firmen und Verbände in Antidiskriminierung und Gleichstellungsfragen. Der
innovative Ansatz ist bis heute Markenzeichen von pro familia Freiburg.
Fotos:
S. 1: michaeljung, fotolia
S. 2 oben: ChenPG, fotolia
S. 2 Mitte: Erhard Dauber
S. 4 oben: Lydia Krumpholz, fotolia
S. 4 Bild Rossbach: Jörg Donecker
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Nachruf

Endlich – Die Pille danach rezeptfrei
Ob in der Nacht oder am Wochenende: Nach einer Verhütungspanne mussten
Frauen und Männer früher einen Arzt oder eine Ambulanz suchen, um ein Rezept
für die Nachverhütung zu bekommen. Denn Deutschland gehörte zu einem der
letzten Länder Europas, in dem die Pille danach nicht rezeptfrei zu haben war.
Seit März 2015 sind endlich auch hierzulande alle zugelassenen Pille-danachPräparate rezeptfrei in der Apotheke zu
bekommen. Es war ein langer, mühsamer
Weg. Und hätte es nicht den Entscheid der
EU-Kommission gegeben, das zentral zugelassene Ulipristalacetat (Ellaone) aus
der Rezeptpflicht zu nehmen, wäre der
Zugang zu Notfallkontrazeptiva weiterhin
nur über ein Rezept möglich. pro familia setzt sich schon seit der Zulassung der
Pille danach vor 20 Jahren für den niederschwelligen Zugang zur Notfallverhütung
ein. So versuchte pro familia unter anderem mit dem „Infotelefon Pille danach“
in verschiedenen Sprachen Informationen zur Nachverhütung der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach-

dem nun die Rezeptpflicht für die Pille
danach weggefallen ist, hat pro familia
dank enger Kontakte zur Apothekerkammer bei der Erstellung von Beratungsstandards mitgewirkt, die Apotheker_innen
bei der Abgabe der Pille danach unterstützen. Für Baden-Württemberg fällt die erste
Bilanz positiv aus: Es läuft gut.
Dr. Iris Wirth, pro familia Heidelberg

Lesehinweis
Ingrid Löbner – „Gelassene Eltern – glückliche Kinder “
Ingrid Löbner, Diplompädagogin im Team von pro familia in
Tübingen, gibt in ihrem Buch Anregungen, wie der Alltag mit
Kindern ruhiger gelingen kann. Denn das moderne Leben verlangt jungen Eltern einiges ab: Babys und Kleinkinder versorgen,
dabei Berufsplanung, Arbeit und Karriere parallel bestens auf
die Reihe zu bringen. Kommen Eltern oder Kinder beim Leben
nach Terminkalender aus dem Tritt, geht es oft schnell an die
Substanz. Hier finden Eltern Hilfe, wenn Babys viel schreien,
Kleinkinder nicht schlafen, dazu Argumente, warum Freies Spiel
für das Leben mit Kindern wichtig ist. Die alltagspraktischen Hinweise verhelfen zu
mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Umgang mit Kindern. ISBN 978-3-903072-20-6

† Dr. Susanne „Suse“ Hönes 1923 – 2015
Es war die Not ungewollt schwangerer
Frauen, die Suse Hönes in den frühen
Sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
tief berührte und zum Handeln antrieb. In
ihrer Zeit als Landärztin hatte sie erlebt,
dass vor allem Unkenntnis und der fehlende Zugang zu Verhütung Frauen dazu
brachte, Leben und Gesundheit zu riskieren. Es herrschte eine
rigide Sexualmoral und besonders Frauen wurden gesellschaftlich scharf sanktioniert, wenn sie dagegen verstießen. Bereits
seit 1952 engagierte sich der Verein „pro familia – Deutsche Gesellschaft für Familienplanung“, gegründet in Kassel, für eine
andere, liberalere Haltung und für Aufklärung. Als in Stuttgart
eine kleine Gruppe von Ärzt_innen beitrat, schloss Suse Hönes
sich ihnen an. Ab 1965 beriet sie in einer wöchentlichen Sprechstunde über Verhütung – auch alleinstehende Frauen konnten
ganz ohne Moralpredigt die Pille erhalten. Mit dem legendären
„Verhüterli-Koffer“ reiste sie durchs Land und hielt Vorträge über
Familienplanung und Sexualpädagogik.

Der Landesverband und die
Beratungsstelle Stuttgart trauern um
eine starke Frau mit großem Herzen

erarbeitet. Sie stellt für Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit das gemeinsame Verständnis und die Grundlagen der
sexuellen Bildungsarbeit im Land vor und beschreibt Ziele und Zielgruppen, Themen und Methoden.
und Menschenrechte miteinander verbindet. Arbeitsgrundlage der sexuellen
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, Lehrer_innen und pädagogischen Fachkräften im Land ist § 2
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes.
Auf die regional differierenden Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
nimmt die Konzeption ebenso Bezug
wie auf methodische und didaktische
Fragen. Projektbeispiele verdeutlichen
die Arbeitsweise von pro familia.

F o r t b i l d u n g s a n g e b o t 2015
Wann

Thema

Zielgruppe

Teilnehmer_innen

6. Februar 2015

Familienplanungsentscheidungen
heute – neue Studienergebnisse

Ärztinnen

11

25. Februar 2015

Rechtsformen für gemeinnützige
Organisationen

Geschäftsführer_innen

13

24./25. März 2015

Sexarbeit im 21. Jahrhundert

Sexualpädagog_innen

19

21. April 2015

Dialogtag, Organisationsentwicklung

Geschäftsführer_innen

17

21. Juli 2015

Kindswohl und Wechselmodell

Trennungs-/Scheidungsberater_
innen /Mediator_innen

13

22. Juli 2015

ElterngeldPlus I

Schwangerenberater_innen

29

18. September 2015

ElterngeldPlus II

Schwangerenberater_innen

22

16. Oktober 2015

Sexualmedizin in der urologischen Praxis

Ärztinnen

8

13. November 2015

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung bei Borderline-Klientinnen

Schwangerenberater_innen

20

24. November 2015

Männliche und weibliche Sexualität
und mögliche Hilfsmittel

Interessierte Berater_innen

17

4
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85 Jahre alt ist sie geworden.

25 Jahre

• Aufbau-und Entwicklungsarbeit für
pro familia Karlsruhe
• Visionen und Lust und Kraft, sie
Wirklichkeit werden zulassen
• pragmatisch zupacken und
alles schien möglich
• sozialpolitische Arbeit als Paar- und Sexualberaterin, als
Mediatorin, als Beratungsstellenleiterin, als Vorstandsfrau
der pro familia
• Eintreten und Kampf für unser Recht auf eine
selbstbestimmte Sexualität
• Streitbarkeit für unser Recht auf selbstbestimmte
Familienplanung
• Parteinahme für das Recht auf einen selbstbestimmten
Schwangerschaftsabbruch (§218 StGB).

Sie war „Hebamme“ und Initiatorin/Mitinitiatorin u.a. der
Aids-Beratungsstelle, der Beratungsstelle gegen sexuellen MissSuse Hönes, Mitbegründerin des pro familia Landesverbandes brauch, des „Frauenhauses“ – und Geburtshelferin der AG Mediund der Beratungsstelle Stuttgart, war 26 Jahre lang das Gesicht ation in Karlsruhe. Sie konnte mitreißen, begeistern, ermuntern
von pro familia im Land. Wegen ihrer hohen Fachlichkeit war sie und streiten … für unsere Sache.
nicht nur von Mitarbeiter_innen, Ratsuchenden und kooperie- 1970 wurde pro familia in Karlsruhe gegründet und Ursula Rossrenden Institutionen geschätzt und anerkannt, sondern auch von bach war von Anfang an mit Feuereifer dabei. Vom Gyn-Stuhl
ihren Gegner_innen in der politischen Debatte um den § 218. Mit neben Herd und Kühlschrank, von Karteikarten im Schuhkarton
großem Engagement setzte sie sich gegen viele Widerstände hin zu einer der wirklich großen Beratungsstellen im Land mit
für Sexualaufklärung, Verhütung und sichere Möglichkeiten des multiprofessionellem 12-köpfigen Team.
Schwangerschaftsabbruchs ein. Sie erhielt dafür neben anderen Auch 20 Jahre nachdem sie nicht mehr in der Leitung und im TaAuszeichnungen 1984 das Bundesverdienstkreuz. Am 25. Juli 2015 gesgeschäft der Beratungsstelle tätig war, hat sie für alle bei pro
verstarb sie im Alter von 91 Jahren.
familia Karlsruhe Aktiven ihre große Anziehungskraft behalten.

Stuttgart Das Fachforum Sexualpädagogik von pro familia in Baden-Württemberg hat eine Konzeption Sexuelle Bildung

familia Rahmenkonzept Sexualpädagogik von 2000 nieder. Sexualität wird
darin als existentielles Grundbedürfnis
des Menschen und als zentraler Bestandteil seiner Identität und Persönlichkeitsentwicklung gesehen, unabhängig von
Hautfarbe, Herkunft, Alter, eventueller
Behinderung. pro familia arbeitet nach
dem rechtebasierten Ansatz, der sich
aus der UN-Charta der sexuellen und
reproduktiven Rechte ableitet und bei
allen Angeboten Gesundheit, Sexualität

Gestalterin und Vorbild

Starke Frau mit großem Herzen

Konzeption Sexuelle Bildung vorgelegt
Sexuelle Bildung wird heute als lebenslanges selbstbestimmtes Lernen
verstanden und hat zum Ziel, Menschen aller Altersgruppen einfühlsam
und fachkundig Informationen, Begleitung und Unterstützung in sexuellen
und partnerschaftlichen Lernprozessen
anzubieten. pro familia bezieht sich
auf das von der WHO formulierte Verständnis von sexueller Gesundheit. Es
schlägt sich im bundesweit geltenden
Rahmenkonzept der BZgA und im pro

† Ursula Rossbach 1930 – 2015

Dr. Christine Dörner, Vorstand
Irene Kittler-Nieden, Geschäftsführung
Sibylle Nies de Alva, Beratungsstelle

Aktuell ins Netz gestellt
„Fünf gute Gründe“ Wer die Internet-Seite des Landesverbandes anklickt, kann jetzt
von dort aus einen Mitgliedsantrag bei einem der 17 Ortsverbände im Land stellen
und findet gute Argumente auf dem beigefügten Flyer.
pro familia Baden-Württemberg auf Facebook besuchen Links auf interessante
Seiten und tagesaktuelle Beiträge – einfach mal reinklicken: https://www.facebook.
com/profamilia.baden.wuerttemberg

Position bezogen
Stellungnahme zur Reform des Prostitutionsgesetzes pro familia Baden-Württemberg fordert in seiner Stellungnahme vom Mai 2015 Maßnahmen zum Schutz
der Prostituierten (Homepage: Stellungnahmen).
Statement zur sexuellen Vielfalt und sexualpädagogischen Professionalität
der Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp): pro familia Baden-Württemberg hat
mit unterzeichnet (Homepage: Stellungnahmen).
Der Hetze gegen Vielfalt und Aufklärung begegnen pro familia Baden-Württemberg hat gegen die Diffamierung sexueller Bildung und sexueller Selbstbestimmung Position bezogen – gemeinsam mit Prof. Dr. Walter, Mitautor einer
Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Sexualpädagogik
Dortmund (Homepage: Presse).

Initiativen gestartet
Initiative „Kondome müssen passen“ Vorbereitet vom Fachforum Sexualpädagogik des Landesverbandes fanden 2015 Gespräche mit Kondomherstellern und
der Drogeriemarktkette DM statt. Ziel: Kondome in kleinen Größen besser bekannt
und zugänglich machen. Die Firma RITEX stellt nun seit kurzem schmale Kondome
her – und weist im Begleitflyer auf die Beratungsangebote von pro familia hin. Die
Beratungsstellen freuen sich über Kondomspenden. DM testet aktuell den Verkauf
schmaler Kondome in den neuen Onlineshops.
Menschen mit Behinderung Der Beauftragte des Landes Baden-Württemberg
für die Belange von Menschen mit Behinderung, Gerd Weimer, referierte beim
Treffen des Verbandsrates von pro familia Baden-Württemberg im November 2015
über das Aktionsprogramm des Landes zur UN-Behindertenrechtskonvention.
Sexuelle Rechte sind dort allerdings wenig im Blick. Er ermutigte pro familia, aktiv
zu werden. Im Geschäftsführungs- und Leitungsgremium wurde dazu inzwischen
eine Arbeitsgruppe eingerichtet.

