
Pressemeldung  

Beratungsstelle Grüner Turm wird pro familia Ravensburg 

Kontinuität unter neuem Namen 

Ravensburg, 2.2.2018. Was das Angebot betrifft, so bleibt alles beim Alten: Die 

Beratungsstelle in der Grüner-Turm-Straße 14 bietet nach wie vor Rat und Hilfe in 

Schwangerschaft und Elternzeit, zu Sexualität und Familienplanung. Konfessionell, 

weltanschaulich und parteipolitisch ungebunden nimmt sie weiterhin ihre Aufgaben als 

anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftskonfliktberatung wahr.  

Lediglich bei ihrem Träger, dem Verein „Frau und Gesellschaft“, gibt es eine Neuerung. Zum 

Jahresbeginn ist er dem Landesverband Baden-Württemberg von pro familia beigetreten. 

Dadurch ändert sich sein Name in „pro familia Ortsverband Ravensburg e. V.“ 

Vorübergehend wird der Zusatz „Beratungsstelle Grüner Turm“ noch mitgeführt, um die 

Kontinuität der Arbeit und des Selbstverständnisses zu unterstreichen.  

pro familia ist die größte nichtstaatliche Organisation für Sexual-, Schwangerschafts- und 
Partnerschaftsberatung in Deutschland. Allein dem Landesverband Baden-Württemberg 
gehören nunmehr 20 Beratungsstellen an.  

„Wir freuen uns, eine Beratungsstelle mit so hoher Fachlichkeit und Anerkennung für den 
Verband gewonnen zu haben und künftig auch in Ravensburg vertreten zu sein“, so die 
Vorsitzende des Landesverbandes, Ruth Weckenmann. 

Dem Schritt eines Beitritts gingen in Ravensburg monatelange Vorbereitungen voraus. Er 
wurde im Vorstand, mit den Mitarbeiterinnen, den Vereinsmitgliedern und den 
Zuschussgebern – dem Land Baden-Württemberg, dem Landkreis sowie den Städten 
Ravensburg und Weingarten – diskutiert und erläutert. Dabei kristallisierten sich viele 
Vorteile heraus: Der Name pro familia ist seit Jahrzehnten bundesweit bekannt. Von diesem 
Image wird die Ravensburger Beratungsstelle zusätzlich profitieren. Außerdem kann sie die 
Infrastruktur von pro familia nutzen. 

Vor allem birgt die Zugehörigkeit zu Pro Familia für das Mitarbeiterteam eine große Chance – 

durch eine engere Vernetzung auf fachlicher Ebene: „Es gibt ständig neue rechtliche und 

medizinische Aspekte in der Beratungen zu Schwangerschaft, Familienplanung und 

Sexualität,“, sagt Liv Pfluger, Leiterin der Beratungsstelle. „Fortbildungen und der Austausch 

der Mitarbeiterinnen über aktuelle Themen und Herausforderungen gewinnen zunehmend 

an Bedeutung. Durch die Zugehörigkeit zu pro familia haben wir dazu künftig einen 

leichteren Zugang. Insofern ist der Beitritt eine wichtige Maßnahme im Sinne der 

Qualitätssicherung und Zukunftsfähigkeit der Beratungsstelle“, erläutert Pfluger.   

 

 


