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liebe leserinnen, liebe leser,

mit unserem Jahresbericht 2014 geben wir ihnen 
einen Überblick über die aktivitäten und ereignisse 
des zurückliegenden Jahres. Die Schwerpunkte der 
arbeit von Vorstand und geschäftsführung konzen-
trierten sich auf: 

•

 

•

•

Die finanzielle absicherung der arbeit von pro 
familia NRw. Die gestaltung des Fördergesetzes 
in NRw, die Verhandlungen mit den kommunalen 
Kostenträgern und die einwerbung von Spenden 
und anderen zusätzlichen Finanzmitteln waren 
für uns die zentralen themen im Jahr 2014. 
Zusätzlich haben wir aufgrund des starken Rück-
gangs von Spendenmitteln eine Vielzahl von maß-
nahmen zur Kostensenkung und zur erhöhung 
der einnahmen beschlossen und auf den weg 
gebracht.  

Die Stärkung der arbeit der Beratungsstellen vor 
Ort durch die weiterentwicklung unserer Struk-
turen. Dazu gehörte die Fortführung des Betrieb-
lichen gesundheitsmanagements ebenso wie die 
Potentialberatung, die sich 2014 auf die Über-
prüfung, Bewertung und weiterentwicklung der 
inhaltlichen arbeit der pro familia konzentrierte. 

Die Positionierung des landesverbandes zu wich-
tigen Fragestellungen in den Bereichen sexuelle 
und reproduktive Rechte. Die arbeit der pro fami-
lia zielt darauf, dass alle menschen ihr Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung und individuelle 
Familienplanung wahrnehmen können und 
bedarfsgerecht information und Beratung zu die-
sen Fragen erhalten. Damit sind die angebote der 
pro familia zwangsläufig eng mit gesellschaftli-
chen entwicklungen verknüpft: mit unseren 
angeboten reagieren wir einerseits auf neue 

Darüber hinaus wollen wir ihnen mit diesem Bericht 
einen einblick in unsere maßnahmen und arbeits-
ansätze geben, die wir mit dem Ziel der interkulturel-
len Öffnung unserer angebote entwickelt haben. als 
wir uns anfang 2014 für den Schwerpunkt interkultu-
relle Öffnung entschieden und alle arbeitskreise 
baten, diesen arbeitsbereich in den Blick zu nehmen, 
war nicht klar, wie hoch brisant und aktuell dieses 
thema werden würde. Seitdem haben uns schockie-
rende meldungen und Berichte aus dem irak und aus 
Syrien erreicht und die internationale gemeinschaft 
ist gefordert, Flüchtlinge zu schützen und zu versor-
gen. Parallel machen Demonstrationen gegen die 
„islamisierung des abendlandes“ deutlich, wie sehr wir 
darum ringen müssen, offen für alle menschen zu 
sein. Respekt vor Verschiedenheit und toleranz ande-
ren Kulturen gegenüber sind keine Selbstverständ-
lichkeit. Das attentat in Paris zeigt, nicht nur im 
Nahen Osten, nein, mitten in europa müssen wir für 
unsere werte und Überzeugungen eintreten. gelin-
gende integration braucht interkulturelle Öffnung. 
in der arbeit der pro familia bedeutet dies, respekt-
volle Begegnung zu fördern und die methoden und 
Vorgehensweisen immer wieder neu auf den Prüf-
stand zu stellen. 

um unser Beratungsangebot unterschiedlichen Ziel-
gruppen zugänglich zu machen, wurden im Jahr 2014 
erneut Konzepte erarbeitet, Projekte entwickelt, 

anforderungen, wir nehmen aber auch einfluss 
auf die öffentliche meinung und politische ent-
scheidungen. So hat sich der landesverband bei-
spielsweise in der mitgliederversammlung am 
29.03.2014 zur gleichstellung homosexueller 
lebensgemeinschaften, zur sexuellen assistenz 
und zum thema intersexualität positioniert. 
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Fortbildungen besucht oder auch selbst organisiert, 
Fachliteratur gewälzt, Fachtagungen veranstaltet und 
die gezielte Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnerinnen gesucht. 

Diese engagierte arbeit wird getragen von unseren 
qualifizierten, multiprofessionellen teams. Beratungs-
stellenassistentinnen, Sozialberaterinnen, Sexual-
pädagoginnen, psychologische Fachkräfte und natür-
lich ärztinnen arbeiten Hand in Hand zusammen. Das 
wissen und die erfahrungen der verschiedenen Diszi-
plinen werden in den Beratungsstellen genutzt, um 
den vielfältigen Problemlagen der Ratsuchenden zeit-
nah gerecht zu werden. 

im Namen von Vorstand und geschäftsführung danke 
ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des 
landesverbands für ihr großes, unermüdliches enga-
gement. 

Danken möchte ich auch den Beschäftigten in der 
landesgeschäftsstelle, die sich als Verwaltung im 
Hintergrund v. a. um die Finanzen und die Personal-
angelegenheiten kümmert. unsere Verwaltung ist 
klein, aber die Beschäftigten in der landesgeschäfts-
stelle sorgen unermüdlich dafür, dass der laden 
läuft. 

Nicht zuletzt danken wir den vielen unterstützerin-
nen und unterstützern, die es uns ermöglichen, die 
arbeit der Beratungsstellen zu finanzieren und auf-
rechtzuerhalten. wir freuen uns über die intensive 
vielfältige Nutzung unserer einrichtungen durch 
Ratsuchende. und wir sind dankbar für jeden euro, 
der es uns ermöglicht, passgenaue Beratung für die 
unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten. 

Vorstand, geschäftsführung und Beschäftigte von pro 
familia NRw sehen sich durch die hohe Nachfrage 
nach unseren angeboten bestätigt. Die sexualpäda-

gogischen angebote, Familienplanungs- und Sexual-
beratung und unterstützungsangebote in schwieri-
gen lebenslagen werden gebraucht. wir setzen alles 
daran, diese angebote auch zukünftig vorhalten zu 
können.  

wir wünschen ihnen viel Freude beim lesen unseres 
Berichts und freuen uns über ihr interesse

ihre 

Marianne Hürten
Vorsitzende des Landesverbandes
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Dem steht gegenüber, dass im verabschiedeten 
ausführungsgesetz SchKg NRw bei der Bewertung 
der arbeit der Beratungsstellen nur Beratungen ange-
rechnet werden, die mittel- oder unmittelbar dem 
Schutz des ungeborenen lebens dienen. mit der feh-
lenden Orientierung an den sexuellen und reproduk-
tiven Rechten werden wichtige angebote der pro 
familia nicht als förderrelevant anerkannt. 

Das verabschiedete gesetz ermöglicht auch eine 
Verschiebung von Stellenkontingenten von Bera-
tungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatung 
und allgemeine Schwangerenberatung anbieten, zu 
Beratungsstellen, die ausschließlich allgemeine 
Schwangerenberatung anbieten. wir hatten dagegen 
gehalten, dass Frauen, die sich im Schwanger-
schaftskonflikt befinden, unverzüglich und wohnort-
nah eine Beratungsstelle ihrer wahl aufsuchen kön-
nen müssen. 

ein weiteres Problem betrifft Beratungsstellen, die 
deutlich mehr als 25% ihrer arbeit in gruppenarbeit 
inkl. Prävention investieren. um nicht eine schlechte 
Beratungsstellenkennziffer zu riskieren, werden ggf. 
bewährte aufgabenverteilungen vor Ort zugunsten 
von vermeintlich besseren Punktwerten aufs Spiel 
gesetzt. Vergeblich hatten wir eine größere Flexi-
bilität gefordert, um arbeitsteilungen, die sich am 
Bedarf und den örtlichen gegebenheiten orientieren, 
zu erhalten. 

Dennoch konnte auch einiges erreicht werden. Der 
zuständige landtagsausschuss hat die in der anhö-
rung vorgetragenen argumente der expertinnen zum 
anlass genommen für einzelne gesetzesänderungen, 
eine Klarstellung zur Rechtsverordnung und einen 
fraktionsübergreifenden entschließungsantrag, der 
den auftrag erteilt, die Folgen der umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben insbesondere für die Sexual-
pädagogik und die Familienplanung zu evaluieren. 

FINANzIeLLe ABSIcheRuNG 
deR BeRAtuNGSSteLLeN

im mittelpunkt der Verhandlungen mit den 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in NRw 
standen die Regelungen im ausführungsgesetz zur 
Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen in NRw, ag SchKg NRw, das am 16. Dezember 
2014 verabschiedet wurde. 

wir haben uns für ein ausführungsgesetz stark ge-
macht, das die Versorgung der Ratsuchenden und 
damit verbunden die anliegen der pro familia berück-
sichtigt. leider konnten nicht alle änderungsvor-
schläge verankert werden. 

in unserer Stellungnahme und auf der anhörung des 
landtags haben wir eine ganzheitliche Sichtweise auf 
Sexualität, Familienplanung und Sexualaufklärung 
gefordert. Konkret haben wir empfohlen, die Orien-
tierung der angebote der Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen an der sexuellen und reproduktiven 
gesundheit festzumachen. wir halten die erweite-
rung des körperlichen, geistigen und sozialen wohl-
befindens um den Bezug zu Sexualität, Familien-
planung, Schwangerschaft und geburt für dringend 
erforderlich. Die diesbezüglichen auf der weltbevölke-
rungskonferenz in Kairo 1994 getroffenen Beschlüsse, 
die von Deutschland ratifiziert wurden, sind u. e. ein-
deutig aufgaben der Beratungsstellen nach dem 
SchKg des Bundes. 

absicherung und Organisation 
der Beratungsstellen
Marianne Hürten, Vorsitzende des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands

B e R I c h t  V O N  V O R S tA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G
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anfang des Jahres 2015 werden nun die statistischen 
erhebungen des Jahres 2014 ausgewertet, die grund-
lage für die Förderung der Fachkraftstellen ab dem 
Jahr 2016 sind. Verbandsintern müssen wir unser wei-
teres Vorgehen klären. Neben dem erhalt unserer 
Strukturen geht es dabei auch um die Kooperation 
mit den anderen trägern. letztendlich darf die 
umsetzung des ag SchKg nicht zu engpässen in der 
Versorgung Ratsuchender führen. 

Die unsicherheit in Bezug auf die auswirkungen des 
ag SchKg trifft pro familia NRw aktuell besonders 
hart, da wir aufgrund stark zurückgegangener 
Spenden gegen ein Defizit ankämpfen. 
um den Haushalt des landesverbandes auszuglei-
chen, wurden verschiedenste maßnahmen in der 
Klausurtagung des Vorstandes anfang 2014 beraten 
und nachgehend umgesetzt. in der Folge haben auch 
die Beratungsstellen große anstrengungen zur 
erhöhung der einnahmen und zur umsetzung der 
Sparmaßnahmen unternommen. 

Vor dem Hintergrund der Finanzsituation sah sich der 
landesverband gezwungen zu prüfen, inwieweit das 
Beratungsangebot in Paderborn zukünftig aufrecht-
erhalten werden kann. Dies ist wohl die schwierigste 
Frage, der sich pro familia NRw im Jahr 2015 stellen 
muss. aufgrund der fehlenden kommunalen Refinan-
zierung liegt das Defizit der Beratungsstelle Pader-
born bei einer größenordnung von jährlich ca. 30.000,- 
euro. Dieses Defizit trägt pro familia seit Bestehen der 
Beratungsstelle und ist dazu zukünftig nicht mehr in 
der lage. Der einbruch der Spendenmittel und die 
schwierige Finanzlage auch anderer Kostenträger, die 
ihre Zuschüsse punktuell herunterfahren, haben zu 
folgender Verabredung geführt: entweder es gelingt 
im Jahr 2015 einen nennenswerten Betrag als kom-
munalen Zuschuss verbindlich zu verabreden oder wir 
müssen den eigenständigen Standort pro familia 
Paderborn anfang 2016 aufgeben. Dies wäre ein 

schmerzhafter Schnitt, da das Paderborner team her-
vorragende arbeit leistet und die Beratungs- und 
sexualpädagogischen angebote gut angenommen 
werden. Parallel dazu prüfen geschäftsführung und 
Vorstand daher, ob und wie sich das angebot für 
Paderborn auch ohne den jetzigen Standort aufrecht-
erhalten werden kann.

POteNtIALBeRAtuNG

im Jahr 2014 ging es im Rahmen der Potentialbera-
tung schwerpunktmäßig um die fachliche weiter-
entwicklung der pro familia NRw. unter dem motto: 

damit wir auch in 10 Jahren noch stark sind…
Wir stellen unsere Arbeit auf den Prüfstand und ent-
wickeln pro familia NRW zukunftsfähig weiter 

fand am 25.11.2014 ein workshop statt, zu dem alle 
Fachkräfte der Beratungsstellen eingeladen waren. in 
arbeitsgruppen zu unterschiedlichen themenkom-
plexen wurden viele impulse und z.t. sehr konkrete 
Vorschläge erarbeitet Die erzielten ergebnisse wer-
den einen wichtigen Schwerpunkt der arbeit des 
landesverbandes im Jahr 2015 bilden. erste Verab-
redungen zur umsetzung wurden bereits getroffen. 

Die Vorbereitungen für das neue intranet von pro 
familia NRw – dem virtuellen Büro profanet – konn-
ten im Jahr 2014 fast abgeschlossen werden. Der Start 
für eine Pilotphase ist für anfang 2015 vorgesehen. 
Der pro familia-landesverband erwartet mit dieser 
maßnahme den Fachaustausch und die Kooperation 
der Beratungsstellen zu optimieren, während gleich-
zeitig die organisatorischen aufgaben reduziert und 
vereinfacht werden. 



BetRI eBLIch eS GeSu N dh eItSMANAGeMeNt

anfang 2014 wurden in Kooperation mit der BaRmeR 
geK gesundheitstage in den Beratungsstellen durch-
geführt. aufgrund der dezentralen Struktur fiel die 
umsetzung sehr unterschiedlich aus. Der lenkungs-
kreis hat die Vorschläge zur Stärkung gesundheitsbe-
zogener Ressourcen und die impulse zur Veränderung 
unserer Organisation für die Fortentwicklung gesun-
der arbeitsbedingungen zusammengetragen und 
eine zweite Nachbefragung für anfang 2015 vorberei-
tet. Die auswertung soll pro familia dabei helfen fest-
zustellen, ob wir auf dem richtigen weg sind.

PRO FAMILIA ALS tRäGeR VON BeRAtuNGS-
SteLLeN

Beratungsstellen, Mitarbeitende 
Der landesverband pro familia NRw ist träger von 30 
Beratungsstellen mit mehreren außenstellen. Zum 
Stichtag 31.12.2013 waren 204 mitarbeiterinnen bei 
pro familia NRw beschäftigt, der größte teil von 
ihnen in teilzeit. Häufig verteilt sich die arbeitszeit 
auf mehrere Haushaltsstellen und/oder einsatzorte. 
Für den Berichtszeitraum stehen 13 ausgeschiedenen 
mitarbeiterinnen 12 Neueinstellungen gegenüber. 

8 P R O  Fa m i l i a  l a N D e S V e R B a N D  N R w  e .V.

B e R I c h t  V O N  V O R S tA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G

Hinzu kommen die pro familia Beratungsstellen der 
pro familia Ortsverbände in Bielefeld und Duisburg, 
die als rechtlich selbständige Vereine mitglieder des 
landesverbandes sind. Sie können auf die Strukturen 
und angebote des landesverbandes zurückgreifen. 
Dies gilt auch für die Beratungsstelle von Varia ahlen, 
mit der pro familia NRw eine Kooperationsvereinba-
rung getroffen hat. 

im Zuge der ausweitung der arbeit im Bereich der 
Frühen Hilfen konnten im Jahr 2014 zwei weitere 
Familienhebammen für die pro familia Beratungs-
stellen in St. augustin und Düsseldorf eingestellt 
werden. mit den bereits tätigen Familienhebammen 
erhöht sich damit die Beschäftigtenzahl dieser 
Berufsgruppe auf 10 mitarbeiterinnen bei pro familia 
NRw. 

7.- 9. 11. 2014 in Köln – Informationsstand pro familia NRW bei 
der Jahrestagung vom Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, 
Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF)
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Landesgeschäftsstelle 
in der landesgeschäftsstelle waren mit Stand 
31. 12. 2014 insgesamt 9 mitarbeiterinnen mit einem 
Stundenumfang von 6,8 Vollzeitstellen beschäftigt. 
Hinzu kommt eine Praktikantin in Vollzeit für den 
kaufmännischen Bereich.
 
Die abwicklung des internen (Kostenrechnung) und 
externen (Finanzbuchhaltung) Rechnungswesens, die 
Sicherstellung der Finanzierung und der liquidität 
und die Personalverwaltung gehören neben den 
träger- und Verbandsaufgaben zu den wesentlichen 
aufgaben der landesgeschäftsstelle. Hierzu haben 
Vorstand, geschäftsführung und die mitarbeiterin-
nen der landesgeschäftsstelle eng zusammen gear-
beitet. 

insgesamt wurden 2014 zur Sicherstellung der 
Finanzierung 78 Förderanträge an die Kommunen 
und 35 Förderanträge an das land gestellt. Da die 
Finanzierung nicht vollständig aus öffentlichen 
Zuschüssen erfolgt, ist die einwerbung von Dritt-
mitteln und Spenden eine Daueraufgabe, die immer 
wieder neue ideen erfordert. 

Betriebsrat 
im Berichtszeitraum wurde gemeinsam mit dem 
Betriebsrat die weiterentwicklung von Strukturen 
und Verfahren verfolgt. 

So wurden maßnahmen zur umsetzung des Betrieb-
lichen gesundheitsmanagement bei pro familia NRw 
beraten, Verabredungen für die aufnahme von 
grundsätzen für eine gute Zusammenarbeit in den 
Beratungsstellen für das mitarbeiterinnenhandbuch 
getroffen und die Vereinbarung zur Übertragung von 
leitungsverantwortung fortgeschrieben. 

in den workshops zur Potentialberatung und bei pro 
familia NRw haben Hülya Schäpe als Betriebsrats-

vorsitzende und im lenkungskreis für das Betriebliche 
gesundheitsmanagement Frau Horn für den Betriebs-
rat kontinuierlich mitgearbeitet.  

VeReINSeNtWIckLuNG

Die landesgeschäftsstelle organisiert und struktu-
riert neben vielen anderen aufgaben die Verbands-
arbeit. Dazu gehört die mitgliederverwaltung 
(erfassung von Neueintritten, informationsangebot 
für die Vereinsmitglieder, ausstellung von Beitrags-
bescheinigungen, Vorbereitung und Durchführung 
der mitgliederversammlung). 

Der landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2014 
355 mitglieder. Darin enthalten sind 59 mitglieder 
beim OV Bielefeld, 20 mitglieder beim OV Duisburg, 
19 mitglieder beim OV Remscheid und 19 mitglieder 
beim OV Solingen. 

Jubiläen 
Die pro familia Beratungsstellen in münster/
21.05. 2014, gütersloh /03.09. 2014 und aachen/
07.11.2014 feierten 2014 ihr 40jähriges Jubiläum. 
pro familia Düsseldorf feierte am 06.09.2014 das 
45jährige Jubiläum. 

PRO FAMILIA NRW ALS ANBIeteR 
VON BeRAtuNG uNd uNteRStützuNG 
PRO FAMILIA NRW ALS FAchVeRBANd 

Aus der Arbeit der Beratungsstellen 
Die arbeit in den Bereichen Schwangerschaft, Fami-
lienplanung, Sexualität und Partnerschaft leistet 
einen wichtigen Beitrag zur sexuellen gesundheit 
und Prävention ungewollter Schwangerschaften 
sowie sexuell übertragbarer infektionen. Hinzu kom-
men Beratungen bei unerfülltem Kinderwunsch und 



die unterstützung in der Familiengründungsphase. 
Für Paare mit psychosozialen Konflikten in Zusam-
menhang mit Sexualität und Partnerschaft bietet pro 
familia an vielen Orten oft die einzige Beratungs-
möglichkeit. 

pro familia kann bei vielen themen einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der lebensqualität gerade 
von menschen am Rande der gesellschaft leisten, was 
wiederum deren integration bzw. inklusion fördert. 
Dazu müssen sich die Ratsuchenden mit ihren vielfäl-
tigen lebensrealitäten in der Beratungsstelle wieder-
finden. 

mit Förderung durch kommunale Kostenträger bietet 
pro familia NRw an drei Standorten spezialisierte 
Beratung und Hilfestellung bei von sexualisierter 
gewalt und sexuellem missbrauch betroffenen 
Kindern und Jugendlichen an. am Standort Schwelm 
wurde das aufgabengebiet um die unterstützung bei 
häuslicher gewalt durch die einrichtung der Kinder- 
und Jugendschutzambulanz KiZZ erweitert. in witten 

hat pro familia NRw die trägerschaft für die 
erziehungsberatungsstelle übernommen. 

Seit dem Jahr 2000 bietet pro familia in Köln 
Behandlungen für Sexualstraftäter an und führt dar-
über hinaus Projekte und Beratungen zum thema 
sexuell grenzverletzendes Verhalten durch. 

auch im Jahr 2014 wurden zahlreiche Projekte, Fach-
veranstaltungen und Schulungen vor Ort umgesetzt. 
Hinzu kommt die Kooperation und Vernetzung mit 
anderen anbietern sozialer Dienstleitungen und 
institutionen.    

Neuerscheinungen
Regelmäßig erscheinen bei pro familia NRw Publi-
kationen. im Jahr 2014 konnten wir die völlig neu 
überarbeitete Broschüre zur sexualpädagogischen 
mädchen- und Jungenarbeit veröffentlichen. Die 
Broschüre mit dem neuen titel „mit mädchen und 
Jungen sexualpädagogisch arbeiten“ steht kostenlos 
zum Herunterladen auf unserer internetseite.
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Chinesische Delegation, Anhui Commision of health and family 
planning, in den Beratungsräumen pro familia Düsseldorf
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INteRkuLtuReLLe ÖFFNuNG – 
PRO FAMILIA NRW SteLLt SIch deR heRAuS-
FORdeRuNG

Die multi-professionellen teams in den Beratungs-
stellen von pro familia NRw standen auch im Jahr 
2014 den menschen, die sich an uns wenden, mit Rat 
und tat zur Seite. im mittelpunkt steht der Respekt 
vor ihren Fragen und anliegen. Frauen, männer, Paare 
und junge menschen fragen uns oder erläutern ihre 
Probleme – wir informieren, beraten und begleiten 
sie. 

unter den Ratsuchenden finden sich zunehmend 
menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hinter-
grund. menschen, die als migrantinnen schon viele 
Jahre bei uns sind, aber auch neu hinzugezogene 
migrantinnen aus Osteuropa und Flüchtlinge aus 
Krisengebieten. Deshalb haben wir ende 2014 ein von 
der uNO-Flüchtlingshilfe gefördertes Pilotprojekt zur 
unterstützung von Flüchtlingen gestartet. 

in der Praxis der Beratungsarbeit von pro familia NRw 
ist deutlich geworden, dass insbesondere neu hierher 
gezogene oder geflohene migrantinnen (und ihre 
Kinder) ein spezifisches angebot benötigen. Die inter-
kulturelle Öffnung der Beratungsstellen wird seit 
vielen Jahren durch unterschiedliche maßnahmen 
gefördert. So werden z.B. Bewerberinnen, die selbst 
eine migrationsgeschichte haben, bei Neuein-
stellungen berücksichtigt, Flyer und Broschüren wer-
den in verschiedenste Sprachen übersetzt, wegweiser 
in den Beratungsstellen sind bildlich gestaltetet, 
Begrüßungen an den eingängen der Beratungsstellen 
sind mehrsprachig. 

eine wachsende Zahl der menschen, die von den 
angeboten von pro familia NRw gebrauch machen, 
sind migrantinnen und migranten. in der Beratung 
liegt die Quote gegenwärtig bei ca. 15%, was deutlich 

über der ausländerquote in NRw mit ca. 11% liegt. 
Ratsuchende Flüchtlinge bzw. migrantinnen und 
migranten, die sich an die Fachkräfte in den Beratungs-
stellen wenden, haben einen erschwerten Zugang 
zum gesundheits- und psychosozialen System in 
Deutschland. gründe dafür sind sprachliche, kultu-
relle, religiöse und andere Barrieren, die zwischen den 
angeboten und der Zielgruppe bestehen. Diese 
erschweren eine sinnvolle eingliederung und lang-
fristig eine gelingende integration. 

Vor dem Hintergrund, dass migrantinnen, insbeson-
dere Flüchtlinge, nur eine medizinische minimal-
versorgung in anspruch nehmen dürfen, erklärt sich, 
dass z. B. schwangere Flüchtlingsfrauen angst vor 
ausweisungen oder Nichterstattung der Kosten 
haben. Hier setzt das aus unserer Sicht dringend not-
wendige angebot der pro familia NRw an. 

Bei pro familia gibt es die möglichkeit, gynäkolo-
gische untersuchungen und medizinische Beratung 
zu erhalten. Für Schwangere und eltern gibt es 
Beratung zu sozialrechtlichen leistungen. Psycholo-
ginnen und Psychologen können therapeutische 
Hilfen auf den weg bringen. Da viele angebote prä-
ventiv angelegt sind, wird unerwünschten Situatio-
nen vorgebeugt, z.B. die Verhütung ungewollter 

>>
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Schwangerschaften oder die gesundheitsförderung 
von Kleinkindern in Bereichen wie ernährung, im-
pfung, emotionale entwicklung. wichtig ist, dass die 
angebote der Schweigepflicht unterliegen, kostenlos 
sind und bei Bedarf anonym in anspruch genommen 
werden können.   

In den Berichten aus den Fachbereichen ab Seite 13 
wird deutlich, dass die migrationssensible Öffnung 
der Beratungsstellen ein Prozess ist, den pro familia 
bereits sehr lange umsetzt.

B e R I c h t  V O N  V O R S tA N d  u N d  G e S c h ä F t S F ü h R u N G

Interkulturelle Öffnung – 
handlungsleItend für pro famIlIa 

GABRIeLLe STÖCKeR 

Die reproduktiven Rechte eines jeden Menschen, 
die in der IPPF-Charta verankert sind und für die 
pro familia sich einsetzt, stehen oftmals im Wider-
spruch zu einer tradierten, oft patriarchalisch 
geprägten Wertehaltung anderer Kulturen. es 
bedarf in hohem Maße einer besonderen (Kultur-) 
Sensibilität und Kompetenz, um sich Themen wie 
Sexualität, Schwangerschaft, Familienplanung und 
Verhütung mit all ihren zahlreichen Facetten inter-
kulturell zu öffnen und um mit Menschen aus uns 
fremden Kulturen auf Augenhöhe zu kommunizie-
ren. 

„Öffnung setzt Geschlossenheit voraus, “ sagt 
Dr. Hubertus Schröer vom Institut Interkulturelle 
Qualitätsentwicklung in München. Hinter Geschlos-
senheit verbergen sich oft eigene Vorurteile und 
stereotype Vorstellungen, innerer Widerstand oder 
mangelndes Kompetenzgefühl, um sich auf eine 
durch Sprachbarrieren oder intellektuell bedingt, 
schwierige, zeitintensive Beratung einzulassen. es 
braucht hier zunächst eine selbstreflexive Kompe-
tenz, um solche Hindernisse zu überwinden. Unsere 
gut situierte westliche Gesellschaft steht ange-
sichts von Kriegskonflikten, Armut, aber auch 
Diskriminierung mit nicht selbst gewählter 
Migration wie auch selbst initiierter Migration, vor 
der zunehmend größer werdenden Herausfor-
derung, diese kulturelle, sehr heterogene Vielfalt zu 
bewältigen. Wir öffnen uns dabei nicht nur 
Menschen mit Migrationshintergrund in unter-
schiedlichsten Lebenskontexten, sondern auch 
anderen Lebensformen, Religionszugehörigkeiten 
und sexuellen Orientierungen. Dabei gilt es, dem 
im Grundgesetz verankerten Anspruch von Gleich-
heit und Verschiedenheit gerecht zu werden.
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frau m., 19 Jahre, kommt mit einer Gruppe von 
Flüchtlingen zu einer sexualpädagogischen Veran-
staltung in die Beratungsstelle. Sie kommt aus 
Guinea, spricht kaum Deutsch und erhält ein 
einzelgespräch mit einer Französisch sprechenden 
Ärztin. Mit Hilfe ihrer Mutter ist sie aus einer 
Zwangsehe mit einem 65jährigen Mann geflüch-
tet. Sie sehnt sich nach einer neuen Partnerschaft, 
aber über Beziehung, Sexualität und Verhütung 
hat bisher noch nie jemand mit ihr gesprochen. 
Das normale Gesundheitswesen kann ihrem 
Anliegen, selbst wenn Sprachbarrieren überwun-
den würden, allein schon aus Zeitgründen nicht 
gerecht werden. 

frau o., 26 Jahre, mit Mann und vier Kindern eben-
falls aus Afrika geflüchtet, lebt mit der ganzen 
Familie auf engstem Raum in einem Hotelzimmer. 
Über eine Betreuerin wird der Kontakt zu uns her-
gestellt. Ihr Mann weigert sich Kondome, zu benut-
zen. Sich ihm zu widersetzen oder zu verweigern 
widerspricht ihrer erziehung und ihrem Frauenbild. 
Sie hat aber große Angst vor einer erneuten 
Schwangerschaft. Mit einfachen Anschauungs-
materialien werden ihr unterschiedliche Verhü-
tungsmethoden erklärt. Sie entscheidet sich für 
eine Spirale und erhält finanzielle Unterstützung 
aus einem Verhütungsfonds. 

s. ist 19 Jahre alt und soll in einigen Monaten hei-
raten. Sie kommt aus einer türkischstämmigen 
Familie, ist aber in Deutschland geboren und auf-
gewachsen. Ihre eltern und ihre beiden größeren 
Brüder sind sehr traditionskonform, die Familien-
ehre ist ein hohes Gut. Ihre Familie weiß nicht, dass 
S. schon mal einen Freund hatte und auch 
Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte. Ihr zu-
künftiger ehemann und auch seine Familie legen 
großen Wert darauf, dass S. als Jungfrau in die 
ehe geht. S. hat panische Angst, dass die vorherige 
Beziehung ihr zum Verhängnis wird und wendet 
sich Rat suchend an eine pro familia Ärztin. 

Diese drei Fälle sollen exemplarisch den Beitrag des 
medizinischen arbeitskreises zur interkulturellen 
Öffnung darlegen. 

Viele Kolleginnen sind regional in arbeitskreisen als 
expertinnen für reproduktive Frauen- und mädchen-
gesundheit vernetzt und werden regelmäßig für 
gruppenveranstaltungen mit migrantinnen ange-
fragt, besuchen multikulturelle Frauen- und mütter-
cafés oder -treffs, um dort mit den Frauen über Fragen 

medizinischer arbeitskreis
pro familia-ärztinnen bieten 
eine kultursensible Beratung
Gabrielle Stöcker 

>>

fallbeIspIele:
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informieren und unsere Beratungsangebote bekannt 
machen. 

mädchen muslimischer oder hinduistischer Herkunft 
suchen unsere unterstützung bei dem für sie oft-
mals so wichtigen thema Jungfräulichkeit. gerade in 
diesem Kontext wird der innere Konflikt zwischen 
eigener wertehaltung und der anerkennung kultur-
fremder Dogmen besonders deutlich. wir sehen aber 
auch den Spagat der betroffenen mädchen und Frauen 
zwischen zwei Kulturen, als Konsequenz der nicht 
unterstützten Öffnung zur westlichen lebensweise. 
in regelmäßigen abständen, so auch im Jahr 2015, 
nehmen wir uns fachlich dieses themas im medizini-
schen arbeitskreis an. 

als anerkannte institution für Schwangerschafts-
konfliktberatung ist es uns ein großes anliegen, dass 

der Familienplanung, Schwangerschaft und Sexuali-
tät ins gespräch zu kommen. Für manche dieser 
Frauen, die in einem bezüglich dieser themen tabui-
sierenden sozio-kulturellen umfeld leben, sind die pro 
familia ärztinnen oft die einzigen fachkundigen 
ansprechpartnerinnen. Viele von ihnen vermissen 
aber auch das familiäre umfeld, das jungen (werden-
den) müttern traditionell wissen und Zuversicht im 
umgang mit Schwangerschaft und geburt gibt. 
manche sind überfordert mit unserer medizinisch 
geprägten Form der Schwangerschaftsfürsorge und 
suchen Rat, unterstützung und Begleitung. 

in manchen Städten gibt es Kooperationen mit ande-
ren institutionen, die Roma-Frauen, einer ethnischen 
gruppe, die in vielen Bereichen Diskriminierungen 
ausgesetzt ist, den Zugang zu Verhütungsmitteln 
erleichtert. außerdem gibt es in einigen Städten 

Verhütungsmittelfonds, deren gelder von pro familia 
ärztinnen an anspruchsberechtigte, mehrheitlich oft 
mit migrationshintergrund, vergeben werden können. 
eine weitere Kontaktmöglichkeit sind die inte-
grationskurse für migranten. Dort können wir, sobald 
die Sprachkenntnisse ausreichen, Frauen und auch 
männer mit anschauungsmaterial und in einfacher 
Sprache, über Familienplanung mit all ihren Facetten 
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alle Frauen die über einen Schwangerschaftsabbruch 
nachdenken, von uns umfassende und verständliche 
medizinische informationen zu diesem thema erhal-
ten. im Jahr 2013 haben wir deshalb unseren medi-
zinischen informationsflyer zum Schwangerschafts-
abbruch aktualisiert und ihn in 13 Sprachen übersetzt 
oder übersetzen lassen. 

unsere türen sind geöffnet und viele menschen fin-
den den weg in unsere Beratungsstellen. Diejenigen, 
denen dies schwer fällt, erreichen wir besser mithilfe 
einer aufsuchenden Struktur, um dort, wo sie sich 
aufhalten, mit ihnen ins gespräch zu kommen und sie 
zu informieren. 

es bedarf einer fortführenden Qualifizierung, damit 
wir uns auch in Zukunft einer sich immer weiter diver-
sifizierenden gesellschaft öffnen können und um 

menschen in und aus unterschiedlichen Kontexten zu 
helfen und sie zu beraten. mit unseren Standpunkten, 
unserem medizinisch-beraterischen Fachwissen, 
unserer erfahrung und unserem Selbstverständnis 
bringen wir pro familia ärztinnen in vielen Bereichen 
ein hohes maß an interkultureller Kompetenz mit. 

Jedem menschen mit Respekt und toleranz zu begeg-
nen sowie aufmerksam gegenüber Fremden und 
andersdenken zu sein, prägt das leitbild von pro fami-
lia. interkulturelle Öffnung bedeutet aber darüber 
hinaus, sich aktiv mit anderen kulturellen Vorstellun-
gen, Normen und werten auseinanderzusetzen und 
eine eigene Haltung zu den unterschiedlichen 
umgangsweisen in Bezug auf sexualitäts- und part-
nerschaftlich bezogene themen zu entwickeln. Dabei 
geht es auch um eine kritische Sichtweise in Bezug 
auf die wahrung der menschenrechte. pro familia 
setzt sich seit jeher für das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht und die umsetzung der uN-menschen-
rechtskonventionen ein. Das Recht auf sexuelle und 
reproduktive gesundheit, unabhängig von sozialen, 
kulturellen und geschlechtlichen gegebenheiten, hat 
für pro familia einen hohen Stellenwert. weil aber 
Beratung und sexualpädagogische gruppenarbeit 
keinen wesentlichen einfluss auf grundsätzliche (öko-
nomische, politische, kulturelle) Strukturen und so-
ziale lern- und Bildungsprozesse nehmen kann, sieht 
pro familia ihre aufgabe besonders darin, Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen sexuelle Bildungs- 
und Beratungsangebote anzubieten. Diese sollen es 
den menschen ermöglichen, im Rahmen ihrer mög-
lichkeiten, weitestgehend selbstbestimmt, eine 
lösung zu finden bzw. eine Krise zu bewältigen. 

leitung bei pro familia hat die aufgabe dafür zu sor-
gen, dass Respekt und toleranz in den teams, in den 
arbeitskreisen vorgelebt wird und das Klientinnen 

leitungskonferenz 
Sich bei pro familia „willkommen 
fühlen“ – interkulturelle Öffnung 
im Blick behalten 
Beate Martin
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Das angebot der Sexual- und Partnerschaftsberatung 
wird zunehmend auch von menschen genutzt, die 
durch andere kulturelle werthaltungen geprägt wur-
den. Sich darauf einzustellen, gehört zum Handwerks-
zeug der Beraterinnen von pro familia. Der psycholo-
gische arbeitskreis hatte bereits vor zwei Jahren eine 
Fortbildung zur Sensibilisierung im umgang mit 
menschen anderer Kulturen durchgeführt und ver-
folgt die thematik ganz selbstverständlich im berufli-
chen alltag. 
Natürlich spielt der kulturelle Hintergrund nicht die 
einzige Rolle. in jedem Kulturkreis unterscheiden sich 
Personen voneinander und bestimmt die jeweilige 
Situation das Verhalten. Die individuellen psychischen 
Prozesse entfalten sich aber vor dem Hintergrund der 
verschiedenen kulturellen Prägungen. Die besondere 
Herausforderung im umgang mit menschen anderer 
kultureller Prägung liegt deshalb darin, die dem 
Beratenden selbst zunächst unbekannten kulturellen 
wurzeln hinter den individuellen werthaltungen zu 
erkennen und angemessen zu berücksichtigen. Je 
mehr wir über den jeweiligen kulturellen Hintergrund 
wissen, desto erfolgreicher kann das, in der ausbildung 
erworbene, diagnostische und therapeutische/bera-
terische Handwerkszeug genutzt werden. Dies erfor-
dert eine hohe Sensibilität und Offenheit und ein dif-
ferenziertes Bewusstsein auch für die wahrnehmung 
der hiesigen werte durch menschen anderer kulturel-
ler Prägung. Nur so können missverständnisse beho-
ben werden und hat der notwendige aufbau einer 
therapeutischen Beziehung eine Chance. Für men-
schen aus eher beziehungsorientierten Kulturen kann 

Psychologischer arbeitskreis 
Kulturelle identität in der Sexual- 
und Partnerschaftsberatung – 
das gleiche ist nicht das Selbe  
Janina Horn-Tilke und Christine Stolze-Pfafferodt 
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entsprechend diesen Standards diese Offenheit 
gegenüber ihren eigenarten erfahren. ein besonderes 
augenmerk sollte dabei auf die ausstattung der 
Beratungsstelle gelegt werden. Denn der erste 
eindruck zählt. Das Plakat „herzlich willkommen“ in 
verschiedenen Sprachen verdeutlicht u.a., dass sich 
pro familia gedanken über kulturelle Begegnungen 
macht. Broschüren in verschiedenen Sprachen helfen 
sich bei den vorhandenen Problemen in der mutter-
sprache zu orientieren. Standpunktpapiere verdeut-
lichen die Haltung von pro familia in der Öffentlich-
keit. Ziel ist es, für unterschiedliche Zielgruppen mit 
ihren jeweiligen Besonderheiten barrierefreie 
Zugänge zu schaffen. pro familia ist als freier träger 
weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden. 
alle Bürger und Bürgerinnen sind unabhängig von 
ihrem geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer 
Kultur und ihrem sozialen Status in pro familia 
Beratungsstellen willkommen. 



J a H R e S B e R i C H t  2 0 1 4 1 7

>>

z.B. die persönliche Zurückhaltung des therapeuten/
der therapeutin, wie sie unser Berufsethos vorsieht, 
befremdlich erscheinen und als Zeichen von Über-
heblichkeit oder Desinteresse verstanden werden. 
Demgegenüber muss der therapeut/die therapeutin 
einordnen können, dass telefonate während der 
Sitzung nicht in jedem Fall mit mangelnder wert-
schätzung einhergehen. anderenfalls kann der Rah-
men therapeutischer arbeit bereits beeinflusst wer-
den, bevor die arbeit an den eigentlichen Konflikt-
punkten begonnen hat. 
Die Konflikte selbst, die als grund für den wunsch 
nach Paar- oder Sexualberatung genannt werden, 
unterscheiden sich hingegen nicht: Schwierigkeiten 
beim geschlechtsverkehr, so dass die umsetzung des 
Kinderwunsches erschwert ist, unlust eines Partners 
während der Schwangerschaft oder nach der geburt, 
unzufriedenheit mit der neuen Rollenverteilung zu 
Beginn der elternschaft usw. gerade in Sexualität und 
Partnerschaft sind jedoch die Konfliktdynamiken 
besonders gefärbt von den individuellen wert-
haltungen, die nicht nur, aber eben auch durch kultu-
relle identität bestimmt sind. eine vorurteilsfreie 
Begegnung sowie ein differenzierter umgang mit 
Sprache, der auch die jeweilige muttersprache mit 
einbezieht, sind für eine gelingende therapeutische 
intervention deshalb unumgänglich. Besonders sexu-
elle Begrifflichkeiten sind in der muttersprache oft 
emotionaler besetzt und können als Schlüssel für das 
Verständnis von Hemmungen oder auch Über-
zeugungen dienen. 

es ist sehr wichtig, achtsam gegenüber dem zu sein, 
was der kulturelle Hintergrund an Besonderheiten 
mit sich bringt, solange er als Hintergrund gesehen 
wird, vor dem sich die individuelle geschichte der Rat-
suchenden ausbreitet und nicht als Klischee, durch 
das wir die vor uns sitzenden menschen betrachten. 
in einer Beratungssituation geht es immer darum, die 
individuelle wirklichkeit nachzuvollziehen. 

im zurückliegenden Jahr 2014 war der Fachbereich 
Sexualpädagogik mit einer Vielzahl an unterschiedli-
chen themen und Herausforderungen befasst. 
im mai beschäftigten wir Sexualpägagoginnen uns 
während unserer Fortbildungstage mit den themen 
trans- und intersexualität. Dies schärfte aufs Neue 
unsere Haltung gegenüber der arbeit mit lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, transsexuellen, transgender 
und intersexuellen (lSBtti). es hatte unter anderem 
zur Folge, die Neuauflage unseres Konzepts zur sexual-
pädagogischen arbeit mit Jungen und mädchen 
daraufhin zu überarbeiten. Dieses Konzept steht nun 
endlich seit November 2014 unter http://www.profa-
milia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen.html 
zum Download bereit. 

aber auch die arbeit mit menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen prägt den alltag der Sexualpädago-
ginnen zunehmend intensiver. mit interkultureller 

Sexualpädagogischer arbeitskreis 
interkulturelle Öffnung 
in der Sexualpädagogik  
Almuth Duensing 
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eine selbstbestimmte Sexualität kann Schranken 
beseitigen und türen öffnen. Für alle gemeinsam 
gilt, dass sie sich nach akzeptierten, glücklichen 
Beziehungen sehnen und sich mit ihrem Körper und 
ihrer gesamten Persönlichkeit angenommen fühlen 
wollen. 

Hier ebnen die sexuellen und reproduktiven Rechte 
wege, zum Beispiel mit dem Recht auf körperliche 
unversehrtheit, dem Recht auf freie wahl der Partne-
rin oder des Partners und dem Recht auf Familien-
planung und Zugang zu Verhütungsmitteln. Sie sind 
behilflich, über Normen und werte zu diskutieren und 
themen wie Jungfräulichkeit, Beschneidung und 
Zwangsheirat ins Blickfeld zu rücken. 

Die hier aufgezeigten themen und Probleme finden 
sich auch in anderen sexualpädagogischen Veran-
staltungen wieder, unter anderem in Schulklassen 
und Jugendzentren, da auch diese geprägt sind durch 
einen steigenden anteil an Zuwanderern. 

Durch regelmäßigen austausch im SPaK, dem sexual-
pädagogischen arbeitskreis, gelingt es den Sexual-
pädagoginnen, diesen Herausforderungen mit einem 
hohen maß an Offenheit und empathie, aber auch 
dem nötigen wissen zu begegnen. 

Sexualpädagogik haben wir uns bereits seit Bestehen 
des arbeitsbereichs – also seit mehr als 30 Jahren – 
unter unterschiedlichen gesichtspunkten befasst. So 
wurde unter anderem in den vergangenen beiden 
Jahren in trägerschaft von pro familia NRw das Projekt 
„5+1=meins“, ein interkulturelles, sexualpädago-
gisches Projekt für mädchen, durchgeführt und am 
14.11.2014 mit einem spannenden abschlusskongress 
beendet. 

in der letzten Zeit hat der Zustrom der Flüchtlinge 
nach NRw, und hier besonders die unbegleiteten 
minderjährigen, der arbeit eine neue Dimension 
gegeben. es mehren sich die anfragen für Veran-
staltungen für diese Zielgruppe, die durch eine starke 
Heterogenität gekennzeichnet ist und die Über-
windung einer hohen Sprachbarriere und zum teil 
den einsatz von Dolmetscherinnen notwendig macht. 
Hier treffen Jugendliche unterschiedlicher Nationali-
täten und Kulturen, aber auch sehr gebildete sowie 
analphabeten aufeinander. möglicherweise sind in 
einer gruppe Jugendliche mit muslimischer, jesidi-
scher und fundamental christlicher Religionszuge-
hörigkeit, und es ist spannend, wie man eine Öffnung 
dieser verschiedenen gruppierungen untereinander 
erreichen kann. Dabei kommt uns das Selbstver-
ständnis der pro familia zu Hilfe. Das eintreten für 

A u S  d e N  FA c h B e R e I c h e N
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im „arbeitskreis Soziales“ des pro familia landesver-
bandes NRw. e. V. engagieren sich die aus jeder Bera-
tungsstelle delegierten Diplom-Sozialarbeiterinnen 
(u. ä. Qualifikationen) im Hintergrund permanent für 
aktuelle und fundierte Beratungsangebote für 
Schwangere, Familien und Schwangerschaftskon-
flikte. Sie machen einander regelmäßig informatio-
nen zugänglich und leisten unterstützung bei sozial-
rechtlichen Fragen im einzelfall. Die aus diesem 
gesamtkreis zusätzlich aktuell ermittelten weiter-
gehenden arbeitsaufträge werden mithilfe der bei-
den Sprecherinnen in zwei Regionaltagungen, zwei 
gesamttreffen und einer tagesfortbildung durchge-
arbeitet. 

Die auseinandersetzung mit den erfordernissen von 
„Kultursensibler Beratung / interkultureller Kompe-
tenz“ (Fortbildung 2013) wirkt noch lange nach und 
führt zu mehr Handlungssicherheit im umgang mit 
Ratsuchenden aus aller welt. Hier gilt es zudem 
ständig, up-to-date zu sein im wissen um ihre Rechte 
auf Hilfen bei sich verändernden Rahmenbedingun-
gen, sei es im eu-Raum, für Flüchtlinge oder andere 
gruppen. ein klarer arbeitsauftrag auch für 2015! 

Die Beratungsstellen konnten ihre kommunalen 
Vernetzungsstrukturen in den neuen Pflichtzustän-
digkeitsbereichen „Kinderschutz“ und „Frühe Hilfen“ 
ausbauen und hier ganz unterschiedliche Partner-
schaften festigen im Sinne der Klientinnen, besonders 
für soziale Krisen in Schwangerschaften. Regional 
sind inzwischen unterschiedlichste neue Strukturen 
entstanden, z. B. mitarbeit von Familienhebammen in 

arbeitskreis Sozialberatung 
Beratungsqualität für eine große 
Zielgruppenvielfalt optimieren  
Gerlinde Zlotos

neue entwicklungen in der Praxis der Beistand-
schaft des Jugendamtes
das Pränataldiagnostikgesetz und igel-
leistungen
Homosexualität in der Familie
Potentialberatung und umsetzungsmaßnahmen 
des Betrieblichen gesundheitsmanagements. 

„Der Hebammenstandpunkt“ für die Sicherung 
einer flächendeckenden Versorgung 
anerkennung von faktischem alleinerziehen 
(zwei elterngeldmonate mehr) bei gemeinsam 
ausgeübter elterlicher Sorge im neuen elterngeld-
gesetz-Plus. 

Beratungsstellen. im arbeitskreis werden die erfah-
rungen und Folgen dieser Projekte ausgetauscht. 
Diesen entwicklungen entsprechend war das 
arbeitsthema des Fortbildungstages 2014 „Bindung 
im Kontext von Kinderbetreuungsmodellen“. 

Für die umsetzung des neuen gesetzes zur „Vertrau-
lichen geburt“ sind Schulungen zum Rechtshinter-
grund und Verlaufsdiagrammen durchgeführt wor-
den. Ziel ist, eine „Qualifizierte ansprechpartnerin“ 
in jeder Beratungsstelle zu haben. 

weitere zeitintensivere themen für die Beratungs-
praxis waren: 
·

·
 
·
·

Zwei öffentliche Stellungnahmen entstanden im 
aK Soziales: 
·
 
·

Fazit aus der Zusammenarbeit dieses gremiums 2014: 
Das Plenum will flexiblere Fortbildungseinheiten, die 
sozialrechtliche Beratung und exemplarische Fallarbeit 
soll mehr Platz bekommen und die Vernetzung unter-
einander zwecks schneller gegenseitiger information 
soll verstärkt werden. Das kommt auch den jetzt ver-
stärkt anwesenden neuen und jüngeren Diplom- 
Sozialarbeiterinnen im Sinne eines Potentialtransfers 
in Zeiten des generationenwechsels zugute. 
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Supermarkt kann sonst manchmal vor kaum lösbare 
Probleme stellen. 

ein großer teil der Betreuung stellt die Begleitung der 
Familie z.B. zum Kinderarzt oder zu ämtern dar. Die 
Familienhebammen unterstützen vor Ort bei Sprach-
problemen und können auch im Nachhinein z.B. 
ärztliche empfehlungen in Ruhe zu Hause erklären. 
auch werden Barrieren beim ausfüllen von Formularen 
gemindert. 

Die Familienhebamme unterstützt bei der Suche und 
anbindung an geeignete angebote, wie spezielle 
migrationsberatungsstellen, Sprachkurse, mütter-
treffs u.ä. Sie übernimmt sozusagen eine lotsen-
funktion. Für die Familien stellt die Familienhebamme 
im fremden umfeld eine verlässliche Rückenstärkung 
dar, die die Familien ermutigt und befähigt, für ihre 
Belange einzustehen. 

als Familienhebammen betreuen wir Familien mit 
erhöhtem unterstützungsbedarf in der Schwanger-
schaft und bis zum ende des ersten lebensjahres. Zu 
den von uns betreuten menschen gehören auch 
Familien mit migrationshintergrund. 

in Familien mit anderem kulturellen Hintergrund 
gehört dabei zu unserer arbeit nicht nur, die jungen 
Familien zu unterstützen und sie in der Versorgung 
der Säuglinge anzuleiten, sondern auch, sie mit dem 
deutschen gesundheitssystem und deutschen Stand-
ards vertraut zu machen. 

Oft gibt es große unterschiede z.B. in der kulturellen 
auffassung über gesundheitsvorsorge, ernährung 
und Förderung des Kindes. wie drücke ich aus, was 
in Deutschland „normal“ ist, ohne das Vorgehen in der 
Heimatkultur der Familie unhinterfragt abzuwerten? 
Die Familie soll informiert sein und sich frei entschei-
den können. Sprachliche Probleme stellen dabei eine 
besondere Herausforderung für eine kultursensible 
Vermittlung von unterschieden dar. 

Das ernst gemeinte interesse der Familienhebammen 
an der Kultur der betreuten Familie und die Offenheit, 
eigene gewohnheiten und Standards in Frage zu 
stellen, ist eine grundvoraussetzung für gelungene 
Zusammenarbeit. Bei Sprachproblemen werden der 
Familie die notwendigen worte und ausdrücke in 
Bezug auf das Kind und dessen Versorgung vermittelt, 
um es einfacher zu haben, im alltag zu bestehen. 
Schon der einkauf der richtigen Babynahrung im 

arbeitskreis Familienhebammen
Familienhebammen betreuen 
junge Familien aus allen Kulturen 
Bernadette Nopper 

A u S  d e N  FA c h B e R e I c h e N
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Dennoch kann man feststellen, dass weniger 
menschen mit migrationshintergrund in die Beratung 
zu sexualisierter gewalt kommen. mögliche gründe 
dafür könnten sein, dass betroffene migrantinnen z.t. 
biographische mehrfach-gewalterfahrungen erlebt 
haben, die auf kulturelle ungleichheitsstrukturen in 
der geschlechterkonstruktionen basieren und zu 
„Kultureller Verharmlosung“ von sexualisierter 
gewalt führen können. aber auch wenig wissen über 
sexuelle Rechte, Kinderrechte sowie die juristische 
Verfolgung von sexuellen Straftaten hier in Deutsch-
land könnten den Zugang erschweren. 

in Familien mit migrationshintergrund existieren oft 
andere familiäre Bindungen und loyalitätsgefühle 
gegenüber der Familie. Diese führen dazu, dass sexu-
elle Übergriffe eher verheimlicht und im innerfamili-
ären Kontext bleiben. Zudem ist sexualisierte gewalt 
noch stärker tabuisiert und mit Scham sowie 
ehrverletzungen besetzt als körperliche gewalt, die 
eher mit Verletzungen einhergeht. 

menschen mit migrationshintergrund, die sich im 
Zusammenhang mit sexualisierter gewalt an uns 
wenden, verfügen oft nicht über ausreichende 
Sprachkenntnisse, ein geringeres Bildungsniveau und 
leben häufiger sozial isoliert mit fehlendem ver-
trauensvollem Beziehungsnetzwerk. Die Klientinnen 
sind dann eher „geschickt“ worden, durch institutio-
nen wie Polizei, Opferschutz, gericht oder ärzte. 

Beraterische und therapeutische materialien in ande-
ren Sprachen, ausreichende Ressourcen für Über-
setzungsmöglichkeiten sowie personelle Präsenz an 
stadtteilbezogenen treffpunkten wären möglich-
keiten, um den Zugang zu Hilfen für menschen mit 
mirgrationshintergrund auch in diesen themen-
feldern zu erhöhen. 

menschen mit migrationshintergrund finden auf 
unterschiedlichen wegen Zugang zu Hilfsangeboten 
in den Bereichen sexualisierter und häuslicher gewalt 
der pro familia. eine häufige Zuweisung von Kindern 
bis zum Vorschulalter erfolgt von Kitas und Familien-
zentren. Pädagogische Fachkräfte empfehlen auf-
grund der auffälligkeiten von Kindern die spezialisier-
ten Fachberatungsstellen oder nehmen selbst Kontakt 
auf zur fachlichen abklärung, z.B. bei einer Kindes-
wohlgefährdung. einen guten und niederschwelligen 
Zugang für eltern mit migrationshintergrund stellen 
in diesem Kontext präventive elternveranstaltungen 
zu Fragen von psychosexueller entwicklung und Dok-
torspielen von Kindern dar. 

im grundschulalter ist die thematisierung von 
geschlechterfragen und sexualisierter gewalt 
Bestandteil des lehrplans, der von einigen Schulen 
durch zusätzliche angebote, z.B. spezialisierte thea-
terstücke (mein Körper gehört mir u.a.), ergänzt wird, 
bzw. durch spezielle Präventions- und sexualpädago-
gische angebote. So können Kinder und Jugendliche 
eigenständig die Beratungsstelle als Hilfsangebot 
kennen lernen. 

Neben den Familien, Kindern und Jugendlichen, die 
sich selbst Hilfe holen, ist die Zuweisung über das 
Jugendamt ein häufiger und wichtiger weg. Bei all 
diesen Zugangswegen ist eine gute und enge 
Kooperation und Vernetzung vor Ort die Voraus-
setzung für schnelle Hilfen in den Familien. 

Fachgruppe sexualisierte gewalt
migrantinnen in der Beratung 
zu sexualisierter gewalt 
Markus Guhl 
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Sprachen. Natürlich ist es auch für uns Beraterinnen 
interessant, mal etwas von den lebensumständen in 
fernen ländern zu hören. Neben Fragen z. B. zu 
Schwangerschaft und geburt oder Sexualität und 
Beziehungsproblemen geht es auch um themen, die 
deutsches Recht betreffen (z. B. Fragen zu unterhalt, 
elterngeld, Kindergeld, Sorgerecht usw.). 

immer häufiger erreichen uns Fragen zu sozialrechtli-
chen aspekten bei trennung und Scheidung. Diese zu 
beantworten ist ausgesprochen schwierig, da sehr 
viele Faktoren einfluss nehmen. um den Ratsuchenden 
dennoch hilfreich sein zu können, hat der aK Online 
eine eintägige Fortbildung mit einer Fachanwältin für 
Familienrecht zu diesem thema durchgeführt. Ziel 
war es, ohne in der Online-Beratung konkrete Zahlen 
über Vermögensaufteilung oder unterhalt usw. nen-
nen zu können, den Ratsuchenden einen Orien-
tierungsrahmen im gesetzesdschungel geben zu kön-
nen. Diese Fortbildung war natürlich nicht nur für 
Online-Beraterinnen interessant und daher gut 
besucht. 

Die Onlineberatung der pro familia über das Portal 
Sextra war auch im Jahr 2013 ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Beratungsangebotes in NRw. Die 
anzahl der Beratungen und Beratungsprozesse ist in 
den letzten Jahren etwa gleich geblieben (ca. 16.000 
mails, davon ca 20% aus NRw). Die meisten anfragen 
konnten zeitnah von dem multiprofessionellen und 
interkulturellen Beratungsteam beantwortet werden. 
ein artikel im Deutschen ärzteblatt vom märz 2012 
(Heft 3, S. 132 ff.) bestätigt die Bedeutsamkeit der 
Online-Beratung: „Die wirksamkeit psychologischer 
Online-Beratung und www-basierter kognitiv-beha-
vioral fundierter unterstützungsprogramme ist in-
zwischen belegt. erste Befunde zeigen, dass Rat-
suchende im Online-Setting dem Face-to-Face-Setting 
vergleichbare Beziehungen zum therapeuten erleben.“ 

ein großteil des themenspektrums der face-to-face-
Beratung in den Beratungsstellen wird auch online 
über das pro familia Portal Sextra abgedeckt. Der 
Vorteil dieses Beratungsangebots liegt zum einen in 
der anonymität der Ratsuchenden, also einer niedri-
gerer Hemmschwelle, sich überhaupt Hilfe zu holen, 
und zum anderen in der grundsätzlichen erreichbarkeit 
der Beraterinnen. erreichen können Ratsuchende uns 
von überall, wo es eine möglichkeit gibt, ins internet 
zu gehen. 

Das internet kennt keine ethnischen oder landes-
grenzen. Die Online-Beratung hat somit gute Voraus-
setzungen für eine interkulturelle Öffnung. Die 
menschen stellen ihre Fragen an uns aus allen teilen 
der welt und manchmal auch in verschiedenen 

arbeitskreis Online-Beratung
Das internet kennt keine grenzen  
Andreas Rothkegel 
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arbeitskreis der 
Beratungsstellenassistentinnen
Vielfalt – 
Herausforderung und Stärke
Iris Kämper und Andrea Knab

Für die Beratungsstellenassistentinnen war das Jahr 
2014 ein intensives Jahr mit drei arbeitskreistreffen, 
einem Regionaltreffen und einem sehr interessanten 
Fortbildungstag mit Frau Herrmann von synexa con-
sult, essen.

wir haben uns intensiv mit unserer Rolle sowohl im 
team als auch im Verband beschäftigt, geprägt durch 
die ergebnisse aus dem betrieblichen gesundheits-
management und die Potentialberatung. Dabei wurde 
deutlich, welche Vielfalt diese Rolle mit sich bringt. 
Vielfalt durch die unterschiedlichen aufgaben 
(Verwaltung und erstkontakt) sowie unterschiedliche 
arbeitszeiten und arbeitsbedingungen in den jeweili-
gen Beratungsstellen. Vielfalt aber auch durch die 
Ratsuchenden aus den verschiedensten gesellschaft-
lichen gruppen und Kulturen mit ihren anliegen und 
Schwierigkeiten. Für viele ist der Name Programm: 
„Für die Familie“ – alles, was menschen sich darunter 

vorstellen, wird an die pro familia Beratungsstelle 
herangetragen.
Ziel der Fortbildung war auch die Rollenklärung und 
-stärkung. Durch das modell der einflussstrategien, 
gesprächsmuster und argumentationsbeispiele 
haben wir gutes Handwerkszeug erhalten.

weitere arbeitsschwerpunkte im vergangenen Jahr 
waren eine interne Fortbildung durch einen Vortrag 
zu sozialen und finanziellen Hilfen im Rahmen von 
Schwangerschaft, das neue webbasierte Statistik-
programm und die Vorstellung eines QR-Codes, den 
jede Beratungsstelle mittels Programm selbst gene-
rieren kann.

Das aus der Potentialberatung resultierende „Virtuelle 
Büro“ wurde uns vorgestellt und unsere Berufsgruppe 
ist dabei, dieses Programm zu testen. Die weitere 
erprobung und anschließende einführung werden 
uns auch noch in 2015 weiter beschäftigen.

Ferner ist für dieses Jahr noch eine interne Fortbildung 
durch eine Kollegin aus dem Verband zur vertrauli-
chen geburt geplant sowie eine Fortbildung zur kul-
turellen Sensibilisierung, damit wir weiter professio-
nell und empathisch auf die Ratsuchenden eingehen 
können.
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Personen. in diesem arbeitsbereich nach den §§ 3 und 
8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes fanden auch 
die meisten Beratungen von pro familia NRw statt. in 
diese arbeit eingebettete Sonderhaushalte für 
Beratung zu Konflikten in Partnerschaft und Sexualität 
an neun Standorten ermöglichten die Beratung von 
weiteren 1.425 Personen. 

Die 12.384 Schwangerschaftskonfliktberatungen nach 
§§ 5/6 wurden in der Regel mit ausstellung einer 
Beratungsbescheinigung beendet. ein Drittel der 
Beratungen wurden in Beisein des Partners oder einer 
anderen Vertrauensperson geführt. gründe für den 
Schwangerschaftskonflikt waren am häufigsten, 
nämlich in rund 30% aller Fälle, die ausbildungs- oder 
berufliche Situation. aber auch die psychische und 
oder körperliche Befindlichkeit sowie familiäre oder 
partnerschaftliche Probleme wurden in ca. 25% aller 
Fälle als ursachen angeführt. 

Die 28.385 Beratungen zu allen Fragen rund um 
Sexualität, Verhütung und Familienplanung markier-
ten 2014 einen neuen Höchststand der Nachfrage 
nach diesen angeboten. Knapp 10% der Beratungen 
erfolgten per e-mail oder über das Online-Portal der 
pro familia.  (abb. 1)

2014 erreichte pro familia NRw mit all seinen 
angeboten weit über 100tausend Kinder, Jugendliche, 
Frauen und männer. Davon mehr als 42tausend mit 
unserem weit gefächerten Beratungsangebot, mehr 
als 40tausend in Rahmen von gruppenarbeit und 
Projekten und weitere 20tausend durch informations- 
und großveranstaltungen. Damit konnte pro familia 
die hohe attraktivität seiner angebote für die rat-
suchenden Frauen und männer in NRw erneut bestä-
tigen. 

ARBeItSBeReIch SchWANGeRSchAFt, 
FAMILIeNPLANuNG, SexuALItät uNd 
PARtNeRSchAFt 

Arbeitsbereich Schwangerschaft, Familienplanung, 
Sexualität und Partnerschaft 

Beratungsangebote zu Schwangerschaft, Familien-
planung, Sexualität und Partnerschaft nutzten 36.988 

Statistik pro familia NRw 2014
Janina Horn-Tilke

z A h L e N ,  d At e N ,  FA k t e N
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>>

391 gruppenangebote rundeten das angebot der 
Beratungsstellen ab und boten 3.255 Personen 
Orientierung und information zu allen Fragen rund 
um Schwangerschaft und Verhütung oder zum 
Übergang von Partnerschaft zu elternschaft. Fast ein 
Drittel aller Veranstaltungen richtete sich an junge 
eltern nach der geburt oder mit Kindern bis maximal 
drei Jahren. in rund einem Viertel der Veranstaltungen 
wurden Fragen rund um Familienplanung und 
Kinderwunsch thematisiert. (abb. 2)

BeRAtuNG uNd BeGLeItuNG 
duRch FAMILIeNheBAMMeN

in sieben pro familia Beratungsstellen sind Familien-
hebammen in die teams der Beratungsstellen inte-
griert. Der Schwerpunkt der arbeit liegt auf der 
psychosozialen und medizinischen Beratung und 
Betreuung von müttern und deren Kindern bis zum 
vollendeten 1. lebensjahr. Familienhebammen be-
halten die sozialen und pädagogischen Ressourcen 
von jungen Familien in belasteten lebenssituationen 
im Blick und tragen damit unmittelbar zur Prävention 
von Kindeswohlgefährdung bei. 

2014 wurden 211 junge mütter oder Familien in 2.463 
Kontakten begleitet. in 34% der Fälle gelang dabei 
eine Kontaktaufnahme zur werdenden mutter bereits 
in der Schwangerschaft. 

55 gruppenangebote, an denen 348 junge mütter und 
Väter teilnahmen, rundeten das angebot der Fami-
lienhebammen ab. Ca. 10% der gruppenangebote 
richteten sich speziell an eltern mit erhöhtem unter-
stützungsbedarf. 

SexuALPädAGOGIk uNd AIdS-PRäVeNtION 

Sexualpädagogik bietet einfühlsame aufklärung und 
fachkundige informationen zu Sexualität, liebe und 
Partnerschaft, Verhütung, aiDS und vielem mehr. Sie 
begleitet menschen in der weiterentwicklung ihrer 
sexuellen identität und unterstützt mit dem Ziel, dass 
Sexualität selbstbestimmt, lustvoll, sinnlich und 
verantwortlich gelebt werden kann. 

3.260 sexualpädagogische Präventionsangebote 
wurden 2014 unter dem Dach von pro familia NRw 
durchgeführt. insgesamt konnten damit 55.719 

gruppen zu Familienplanung und Kinderwunsch: 95

gruppen für mütter/Väter mit Kindern bis 3 Jahre: 90 

gruppen zu Schwangerschaft: 65

gruppen zu Sexualität und Partnerschaft: 50

angebote für besondere Zielgruppen: 42

gruppen nach geburt: 29

Sonstiges: 15

gruppen zu pränataler Diagnostik: 4

gruppen nach Fehl- und totgeburt / Schwangerschaftsabbruch: 1

Abb. 2
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Jugendliche und junge erwachsene erreicht werden, 
wobei der anteil männlicher und weiblicher Personen 
gleich groß war. Rund 70% aller Veranstaltungen wur-
den in Schulen und Schulklassen geleistet. 

insgesamt 3.146 gruppen, Fortbildungen, Vorträge 
und Projekte wurden von sexualpädagogischen 
Fachkräften geleitet, davon 779 innerhalb des Youth-
work-Programms. an menschen mit besonderem 
unterstützungsbedarf aufgrund von körperlichen 
oder geistigen Beeinträchtigungen richteten sich 385 
angebote. 230 Veranstaltungen berücksichtigten die 
speziellen Bedürfnisse von menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte. ergänzt wurden diese gruppen-
angebote durch 114 groß- und informationsveran-
staltungen. 

BeRAtu NGSSteLLeN GeGeN SexuALISI eRte 
GeWALt 

an drei Standorten bietet pro familia Beratung und 
Begleitung bei sexualisierter oder häuslicher gewalt. 
Betroffene mädchen und Jungen werden therapeu-
tisch begleitet und Bezugspersonen erhalten unter-
stützung und Beratung. Verdachtsklärung und Dia-
gnostik gehören ebenso zum angebot wie die 
Begleitung bei einer anzeigenerstattung oder Zeu-

genaussage. Die Fachberatung von multiplikatorinnen 
und informations- und aufklärungsveranstaltungen 
ergänzen das angebot. 

777 einzelpersonen, Paare und Familien wurden 2014 
zu dieser thematik in insgesamt 1.767 Kontakten 
beraten. in den 253 erstgesprächen wurde der Ver-
dacht auf sexuellen missbrauch am häufigsten als 
anlass zum aufsuchen der Beratungsstellen genannt. 
Von den betroffenen Kindern waren ca. 65% mädchen.   
(abb. 3)

in 93 gruppenangeboten und 5 informations- oder 
großveranstaltungen wurden zusätzlich 1.102 Perso-
nen erreicht. 

an einem Standort wurden außerdem therapeutische 
maßnahmen für Sexualstraftäter durchgeführt. Das 
Behandlungskonzept ist kognitiv-lerntheoretisch 
angelegt. mit dem differenzierten Behandlungs- und 
Beratungsangebot leistet pro familia zusätzlich einen 
Beitrag zum Opferschutz. 

im Jahr 2014 wurden 408 Behandlungsgespräche in 
55 Fällen mit Sexualstraftätern geführt, von denen 
mehr als zwei Drittel eine therapieweisung der 
gerichte hatte. Die meisten erstgespräche erfolgten 
mit tätern im Bewährungsverfahren (47%) oder wäh-

Sonstiges 
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Sexualisiertes / grenzverletzendes Verhalten

Verdacht auf sexuellen mißbrauch
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rend laufender ermittlungen (31%). gegen rund 50% 
aller täter wurde wegen sexuellem missbrauch ermit-
telt. ein gruppenangebot, an dem acht täter teil-
nahmen, wurde mit 43 Sitzungen durchgeführt.

eRzIehuNGSBeRAtuNGSSteLLe

Seit November 2013 ist pro familia NRw trägerin der 
erziehungsberatungsstelle in witten. Familien, Kinder, 

Jugendliche und junge erwachsene, aber auch 
Fachkräfte, können sich dort zu erziehungsfragen, 
entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, bei 
Konflikten in der Familie, im Kindergarten oder in der 
Schule oder auch bei Verdacht auf teilleistungs-
störungen beraten lassen. 

2014 fanden 1.846 Beratungen in 412 Fällen statt. 
ergänzt wurde das angebot durch 36 gruppen-
veranstaltungen, an denen 311 Personen teilnahmen.

Sexualpädagogik

Schwangerschaft, Sexualität 
und Familienplanung (§ 2)

Partnerschaft & Sexualität / ehe & leben

Youthwork

Familienhebammen

Sexualisierte gewalt

täterprojekt

erziehungsberatung

Gesamt

2.440

369

22

817

55

98

43

36

3.880

Veranstaltungen erreichte Personen

40.795

3.205

50

14.924

348

1.102

8

311

60.743

Schwangerschaftskonflikt (§§ 5/6)

Schwangerschaft, Sexualität 
und Familienplanung (§ 2)

Partnerschaft & Sexualität / ehe & leben

Youthwork Beratung

Familienhebammen

Sexualisierte gewalt

täterprojekt

erziehungsberatung

Gesamt

12.093

16.042

943

421

211

253

54

412

30.429

Fälle erreichte PersonenBeratungen

12.384

25.381

3.004

538

2.463

1.764

408

1.846

47.788

Arbeitsbereich Veranstaltungen

Arbeitsbereich Beratung

PRO FAMILIA NRW – dIe ARBeIt IM üBeRBLIck

16.325

20.663

1.425

477

261

777

54

2.644

42.626
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O R G A N I G R A M M

pro familia 
BundesverBand

der paritätische 
nrW

internati onal planned 
parentho od federation (ippf)

fachgremien sprecherinnenkonferenz landesgeschäftsstelle

pro familia landesverband nrW e.v.
postfach 130901, d- 42036 Wuppertal, W W W. p r o fa m i l i a - n r W.  d e

mitgliederversammlung vorstand

>>>   mitgliedschaft in  >>>

finanzBuchhaltung

personalaBteilung

projektBetreuung *5

arBeitskreis

Beratungsstellen-

assistentinnen

arBeitskreis

m
edizinerinnen

arBeitskreis

online-Beraterinnen

arBeitskreis

sexualpädagoginnen

arBeitskreis

sozialBeraterinnen

fachgruppe

sexualisierte geW
alt

arBeitskreis

psychologinnen

pro familia landesverBand nrW

städte /  kreise mit mehr als einer Beratungsstelle

Beratungsstellen mit ≥ 5  fachstellen *

Beratungsstellen mit ≥ 3  BzW. < 5  fachstellen *

Beratungsstellen mit ≥ 1 ,5  BzW. < 3  fachstellen *

Beratungsstellen mit <1 ,5  fachstellen *

zusätzliche BeratungsangeBote dieser stellen

gesondert geförderte projekte

aussenstellen

* eine fachstelle entspricht 39 ,83  stunden / Woche 
  ohne fachstellen für sonderprojekte

trägerkooperation mit parisozial Warendorf, 
mütterzentrum Beckum und 
pro familia landesverBand nrW

kinder-  und jugendschutzamBulanz

Beratungsstelle für sexuell missBrauchte kinder, 
jugendliche und junge erWachsene

angeBote durch familienheBammen

BehandlungsangeBot für sexualstraftäter
5 + 1 = meins
flüchtlinge im Blick

* 1

* 2

* 3

* 4

*5

varia Beratungsstellen *1

<<<   mitgliedsch aft in  <<<

stand:  feBruar 2015

aachen

Bochum

kreis düren (düren)

Bonn  *4
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internati onal planned 
parentho od federation (ippf)

leitungskonferenz Beratungsstellen BetrieBsrat

pro familia landesverband nrW e.v.
postfach 130901, d- 42036 Wuppertal, W W W. p r o fa m i l i a - n r W.  d e

geschäftsführung

<<<   mitgliedschaft in  <<<
ein

zelpersonen

pro fam
il

ia
 

ortsverBand B
ie

lefeld e
.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand d
uis

Burg e
.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand r
em

scheid
 e

.v.

pro fam
il

ia
 

ortsverBand s
olin

gen e
.v.

Beratungsstelle 

duis
Burg

Beratungsstelle 

Bie
lefeld

Beratungsstelle 

Bünde

<<<   mitgliedsch aft in  <<<

Bochum

kreis düren (düren)

düsseldorf *4

ennepe-ruhr-kreis

kreis gütersloh (gütersloh)

m
ünster

kreis paderBorn (paderBorn)

W
uppertal *4

oBerhausen

krefeld

kreis lippe (detm
old)

m
ärkischer kreis (iserlohn)

m
önchengladBach *4

kreis m
ettm

ann (m
ettm

ann)

rem
scheid

solingen

köln
kreis recklinghausen

rhein-sieg-kreis

leverkusen *4

rheinisch-Bergischer kreis 

(Burscheid)

en-süd-kreis 

(schW
elm

)

W
itten

köln zentrum

köln chorW
eiler

kizz *2

W
itten-horizonte *3

köln kalk

rund um
 zukunft

anlauf- und 

Beratungsstellle

gegen sex. m
issBrauch

recklinghausen

gladBeck

troisdorf *4

st. augustin *4

pränataldiagnostik

lüdinghausen

em
sdetten

m
arl

eitorf

hennef

erziehungsBeratungsstelle

Bergisch-gladBach

rösrath

Bonn  *4
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Der pro familia landesverband NRw e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der in NRw an 36 Standorten 
ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich 
eingebunden sind Beratungsstellen der eigenständi-
gen Ortsverbände und von VaRia. 

pro familia bietet Beratung, informationen und 
Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, 
Schwangerschaft und Familienplanung, Sexual-
pädagogik und aufklärung. 

Detaillierte informationen finden Sie unter: 
www.profamilia-nrw.de

sitz des Vereins:
Kolpingstraße 14, 42103 Wuppertal 
Postfach 130901, 42036 Wuppertal
Steuernummer: 132/5902/1329

Vorstand: 
Renate Bernhard*, Renate Marczinowski, 
Cornelia Schneider, Dr. eva Waldschütz, Anne Wertenbruch 
Vorsitzende: Marianne Hürten
Stellvertretender Vorsitzender: Rainer Hecker
* bis zum 31. 12. 2014

Amtsgericht Wuppertal, VR 2520

pro famila in NRw



Schwelm

Oberhausen
Witten

pro famila in NRw: 
ihre Beratungsstelle vor Ort

 
Horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene
erziehungsberatungsstelle

 
anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen missbrauch

 
KiZZ – Kinder- und Jugendschutzambulanz

zusätzliche Beratungsangebote:

Witten 
·

·

Oberhausen 
·

Schwelm 
·



Nordrhein-Westfalen

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung.

Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01  ·  BIc: BFSWDE33XXX

pro familia
landesverband NRw e.V.
Postfach 13 09 01
42036 wuppertal

telefon:
telefax:
e-mail:
www.profamilia-nrw.de

0202-245 65-0
0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de


