
 
 

 

 

 

PRESSEINFORMATION                                                                                                   13.06.2013  

 

Einladung/Veranstaltungshinweis  

 

Was macht die Spirale vor dem Brandenburger Tor? 

Hormonfreie Verhütung – reloaded!  

Ausstellung & Information bei pro familia Berlin 

 
Am 17.06.2013 findet von 19 bis 21.30 Uhr in den Räumen der pro familia Beratungsstelle in der 

Kalckreuthstraße 4 in 10777 Berlin ein Themenabend zu hormonfreier Verhütung – reloaded! statt, 

zu dem wir interessierte Jugendliche herzlich einladen möchten. 

 

Mitarbeiter_innen des  pro youth Projekts informieren zusammen mit hauptamtlichen 

Mitarbeiter_innen der pro familia Berlin und geben Auskunft über  verschiedene hormonfreie 

Verhütungsmittel.  Junge Frauen, die sich zum Beispiel schon immer über die Spirale, die 

Portiokappe, das Diaphragma, das Kondom oder andere hormonfreie Verhütungsmethoden genauer 

informieren oder austauschen möchten, sind an diesem Abend bei uns richtig. 

 

In einer begleitenden Ausstellung werden 25 Fotos mit hormonfreien Verhütungsmitteln vorgestellt 

wie man sie bisher nicht gesehen hat:  zum Beispiel als Müsli-Schale, als Schlitten im Schnee oder  als 

Ufo im Weltall. Die Ausstellung ist als politischer und gesundheitlicher Beitrag zum Sexuellen Recht 

auf eine freie und selbstbestimmte Verhütungswahl gedacht.  

 

Das pro youth – Jugendpartizipationsprojekt ist ein Projekt der pro familia Berlin, das sich mit 

sexuellen und reproduktiven Rechten auseinandersetzt und dieses im Kontakt mit jungen Menschen 

reflektiert.  

 

Die Veranstaltung ist kostenfrei. 

 

Pressekontakt: Birgit de Wall, Geschäftsführerin pro familia Landesverband Berlin, Tel. 030/213 90 

20, E-Mail: lv.berlin@profamilia.de 

 

 

pro familia Berlin setzt sich seit über 50 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. www.profamilia.de 


