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pia berlin
das junge Netzwerk von pro familia



Willst du auch Teil von pia Berlin werden? Dann melde dich bei uns!

Kontakt: pia.berlin@profamilia.de

pia – pro familia in action #piainberlin

• eine Plattform für junge Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtlich 
engagieren.

• ein Zusammenschluss junger Menschen, die neben der Arbeit von pro familia als 
Fachverband und Träger von Beratungsstellen ein Sprachrohr für die Interessen 
bezüglich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRGR) 
darstellen.

• ein fester, innovationsfördernder Bestandteil des pro familia Verbandes.

• partizipativ in Ortsgruppen und nationalen Arbeitsgruppen organisiert.

• überwiegend zwischen 18 und 30+ Jahre alt.

• ehemalige Praxisstudierende der pro familia Beratungsstellen, Studierende der 
Sozialen Arbeit, Soziologie, Pädagogik oder Politikwissenschaften. 

• offen für alle interessierten, jungen Menschen, die sich bei uns einbringen wollen 
und freuen uns über die Erfahrungshintergründe, die du mitbringst. 

• für die politischen Interessen um SRGR der jungen Generation einstehen.

• Sichtbarkeit und Sensibilität schaffen für bewusst queer-feministische, 
rassismus- und kulturkritische Perspektiven, angelehnt an eine emanzipatorische 
sexuelle Bildungsarbeit. 

• dich mit deinen Themen und Anliegen rund um sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte in unserer Lokalgruppe in Berlin einbringen.

• an unserem monatlichen Lokalgruppentreffen - immer am ersten Montag im 
Monat in der pro familia Berlin Beratungsstelle - teilnehmen.

• unsere politische Standarbeit auf Festivals und Messen, Aktionen und 
Demonstrationen mitgestalten.  

• über unseren E-Mail-Verteiler und unserem monatlichen Newsletter über 
lokale Veranstaltungen befreundeter Organisationen und Bündnisse informiert 
sein.

• in unsere informelle WhatsApp Gruppe pia in Berlin aufgenommen und dort 
über interessante Artikel, kurzfristige oder interne Veranstaltungen informiert 
werden. 

• je nach Ressourcen der Beratungsstelle in den verschiedenen Projekten und 
Arbeitsbereichen der pro familia Berlin hospitieren. 

• zu besonderen Konditionen an Veranstaltungen und Fortbildungen des 
Landesverbandes Berlin teilnehmen.

• kostenfreies Mitglied im pro familia Landesverband Berlin werden (für 
Menschen unter 25 Jahre).

• dich in den Gremien, wie z.B. dem Vorstand oder der Mitgliederversammlung, 
politisch einbringen.

BUNDESWEIT sind wir... 

Wir möchten...

In BERLIN kannst du... 

Das vollständige Leitbild des bundesweiten Netzwerks   

pia – pro familia in action findest du auf profamilia.de/pia


