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Sommerferien – Sexualität unbeschwert genießen
pro familia Berlin: Kondome und die „Pille danach“ gehören ins Reisegepäck
Sommerferien - jetzt ist es Zeit für Erholung, Entspannung und Abenteuer und auch,
unbeschwerte Sexualität zu leben. Die Ärztinnen und Beraterinnen der pro familia Berlin
empfehlen daher, ausreichend Kondome - möglichst die, die Sie schon kennen - im
Reisegepäck mitzunehmen. Und falls doch eine Panne passiert, ist es sinnvoll, die „Pille
danach“ gleich zur Hand zu haben, die umso sicherer ist, je früher sie eingenommen wird.
Auch wenn in vielen fortschrittlichen europäischen Ländern die „Pille danach“ frei erhältlich
ist, sparen Sie sich Zeit, Wege, Ängste und Stress wenn Sie sie bereits dabei haben. Nicht
überall und in jedem Land ist die „Pille danach“ einfach zu bekommen, in manchen Ländern
gibt es sie gar nicht. In der Schweiz, England oder Frankreich, Luxemburg, den
Niederlanden und Irland ist das Medikament frei verkäuflich und damit rezeptfrei.
Übrigens: Seit kurzem gibt es eine weitere „Pille danach“, die bis zu fünf Tage nach
ungeschütztem Verkehr verhütet. Ein Rezept dafür und ausführliche Informationen erhalten
Sie auf jeden Fall bei den Ärztinnen der pro familia und bei zahlreichen, aber nicht bei allen
Frauenärztinnen und Frauenärzten in Berlin.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Ihr pro familia- Team
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Gisela Gröschl – Telefon: 2147 6421 oder Christina Schneider – Telefon 2147 6423
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pro familia Beratungsstelle Berlin, Kalckreuthstr. 4, 10777 Berlin
Telefon: 030-3984-9898, E-Mail: berlin@profamilia.de
http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/berlin/aktuelles-und-termine.html
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.

