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Filmreif mit Quiz und Kondomen: pro familia Berlin bei den JugendFilmTagen
Informationen vom 15.-18. November 2010 im CineStar Original am Potsdamer Platz
Sexualität, Liebe, Freundschaft & HIV/Aids – das sind die Themen der diesjährigen
JugendFilmTage in Berlin, die von MitarbeiterInnen der pro familia Berlin mit gestaltet und
von der Berliner Aids-Hilfe e.V., vielen anderen Projekten aus dem Präventionsbereich, dem
CineStar Original am Potsdamer Platz mit Unterstützung der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführt werden.
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler können an unserem Stand an einem Quiz zu Liebe,
Sexualität und Verhütung teilnehmen. Wir informieren über die Penisstudie, machen
Kondomübungen an einem Modell aus Holz und die pro familia Sexualpädagogen zeigen,
wie ein Kondom richtig genutzt wird und was dabei zu beachten ist – zum Beispiel wie
wichtig die richtige Größe des Kondoms ist, wenn es optimalen Schutz vor Krankheiten und
ungewollten Schwangerschaften bieten soll. Außerdem informieren wir die Jugendlichen
über unsere Jugendsprechstunde JUWEL, die immer donnerstags von 15-18 Uhr kostenfrei
und ohne Anmeldung bei pro familia Berlin stattfindet. Darüber hinaus können LehrerInnen
über das Angebot von pro familia Informationen, insbesondere für Schulen, erhalten.
Während der JugendFilmTage finden u.a. Filmvorführungen und Mitmach-Aktionen für
Jugendliche statt, es gibt praxisorientierte Serviceangebote und Workshops für Lehrkräfte
und die erprobten Angebote der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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_________________________________________________________________________
pro familia Berlin setzt sich seit über 40 Jahren für die Interessen von Frauen, Männern,
Jugendlichen und Kindern auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Rechte ein. pro
familia ist ein gemeinnütziger Verein in freier Trägerschaft und parteipolitisch und
konfessionell unabhängig. Der Landesverband Berlin wurde 1964 gegründet und verfügt
über ein Beratungszentrum dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich etwa 20.000
Menschen in persönlichen Gesprächen oder telefonischen Kontakten erreichen.
Der pro familia Bundesverband hat seinen Sitz in Frankfurt/Main und setzt sich aus 16
Landesverbänden zusammen. Der Bundesverband der pro familia gehört national wie
europaweit zu den bedeutendsten nichtstaatlichen Dienstleistern der Sexualpädagogik,
Familienplanungs-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung. In den 180 Beratungsstellen in
Deutschland finden Menschen aller Religionen und Nationalitäten fachlich und menschlich
qualifizierten Rat.

