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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit unserem Jahresbericht 2017 geben wir Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten und Ereignisse des
zurück liegenden Jahres.
In den Beratungsstellen vor Ort wurden engagiert
Beratungen und Angebote entwickelt und umgesetzt, die Fachkräfte haben sich neuen Aufgaben
und Herausforderungen gestellt und in Konzepte
und Maßnahmen umgesetzt. Die Arbeit vor Ort wird
getragen von unseren qualifizierten, multiprofessionellen Teams. Beratungsstellenassistent*innen,
Sozialberater*innen, Sexualpädagog*innen, psychologische Fachkräfte und natürlich Ärztinnen arbeiten
Hand in Hand zusammen. Das Wissen und die Erfahrungen der verschiedenen Disziplinen sind in der
Beratungs- und Präventionsarbeit unverzichtbar, um
den vielfältigen Problemlagen der Ratsuchenden zeitnah gerecht zu werden.
Schwerpunkt dieses Berichtes ist es, Ihnen aus der
Perspektive der unterschiedlichen Facharbeitskreise
im Landesverband die Arbeitsansätze im Bereich der
Unterstützung von Familien vorzustellen.
Im Namen von Vorstand und Geschäftsführung danke ich an dieser Stelle den ca. 200 Beschäftigten des
Landesverbands für ihr großes, unermüdliches Engagement.

Nicht zuletzt danken wir den vielen
Unterstützerinnen
und Unterstützern,
die es uns ermöglichen, die Arbeit
der Beratungsstellen zu finanzieren
und aufrecht zu
erhalten. 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 sexualpädagogischen Angebote, Familienplanungs- und Sexualberatung und Unterstützungsangebote in schwierigen Lebenslagen werden gebraucht. Wir setzen alles
daran, diese Angebote auch zukünftig vorhalten zu
können.
Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit im Verband, wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres
Berichts und freuen uns über Ihr Interesse.
Ihr

Ganz besonders danken möchte ich den Beschäftigten in der Landesgeschäftsstelle, die sich im Hintergrund vor allem um die Finanzen und die Personalangelegenheiten kümmern. Unsere Verwaltung ist klein,
aber die Beschäftigten in der Landesgeschäftsstelle
sorgen unermüdlich dafür, dass der Laden läuft.

Rainer Hecker
Vorsitzender des Landesverbands
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Bericht von Vorstand und
Geschäftsführung
Rainer Hecker, Vorsitzender des Landesverbands
Rita Kühn, Geschäftsführerin des Landesverbands
A bsi c h e rung d e r B e rat ungss t e ll e n

Anfang des Jahres haben wir uns erneut auf die Änderungen der Regelungen des Ausführungsgesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen zum Schwangerschaftskonfliktgesetz konzentriert. Das dort verankerte komplizierte Ranking, das einen Leistungsvergleich der
Beratungsstellen vorsieht, und die Einschränkung der
anrechenbaren Beratungen durch das Ministerium
wurde mit den Zuständigen in NRW beraten.
Nach der Landtagswahl und der Änderung von Zuständigkeiten führen wir diese Diskussionen mit den
neuen Ansprechpartner*innen weiter. Unverändert
halten wir es nicht für vertretbar, das nur Beratungen
der sogenannten Kategorie A mit mittelbarem oder
unmittelbarem Bezug zu Schwangerschaft und Geburt förderrelevant sind. Die Quotierung der Bereiche
Beratung und Gruppenveranstaltungen, insbesondere der Sexualpädagogik, lässt regionale Unterschiede
und Aufgabenteilungen der Beratungsstellen unberücksichtigt.
Ende 2017 wurde im Rahmen eines Gesprächs im Ministerium deutlich, dass bereits offensichtlich ist, dass
die Präventionszahlen in den letzten Jahren deutlich
gesunken sind. Ursächlich hierfür ist unseres Erachtens die Tatsache, dass das Ausführungsgesetz die
Prävention gegenüber der Beratung niedriger bewertet und die Träger aus Sorge, Förderungen zu verlieren, die Angebote in diesem Bereich reduzieren.
Festgestellt wurde in diesem Gespräch auch, dass
die Versorgung der Ratsuchenden auf fachlich ho-

hem Niveau erfolgt und die aktuelle Aufgabenteilung
zwischen den Trägern der Beratungsstellen mehr als
sinnvoll ist. Wir haben verdeutlicht, dass wir uns stark
dafür machen, gemeinsam mit den anderen Trägern
auch für die kommende Förderphase ein Moratorium
zu verabreden. Nicht ein Ranking bzw. Leistungsvergleich, sondern fachliche Notwendigkeiten sollten
ausschlaggebend für die Förderung der Beratungsstellen sein.
Für die Umsetzung von Angeboten für Geflüchtete haben wir im Jahr 2017 über das Land NRW zusätzliche
Mittel erhalten. Aber auch die UNO-Flüchtlingshilfe
hat uns unterstützt und einzelne Kommunen haben
weitere Mittel bereitgestellt.
Ausdrücklich erwähnen wollen wir an dieser Stelle
die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und
Kreisen. Bis auf einzelne Ausnahmen ist spürbar, pro
familia ist als Anbieter sozialer Dienstleistungen gefragt und gewollt. Wir konnten Kostensteigerungen
darstellen und eine notwendige Flexibilisierung der
Förderung in vielen Verträgen vereinbaren. Wir sind
froh und dankbar über die spürbare Entlastung an
dieser Stelle.
In das Jahr 2017 sind wir mit der Einschätzung gestartet, wir sind über ‘m Berg, was die Finanzen angeht.
Dies hat sich für dieses Jahr bestätigt, wir schauen
noch vorsichtig auf die Bilanz. Leider mussten wir
für das Jahr 2018 wieder ein leichtes Defizit planen.
Dies hängt aber insbesondere mit der aktuellen Tarifsteigerung und deutlich gestiegenen Kosten für
die Betriebsratsarbeit zusammen. Nunmehr hat der
Betriebsrat einen höheren Anspruch auf Freistellung
und wir versuchen die betroffenen Beratungsstellen
zu entlasten, indem wir zusätzliche Stundenkontingente aus eigenen Mitteln finanzieren. Das heißt
aber auch, wir sind gewachsen und können im Interesse der Mitarbeiter*innen unverändert tarifliche
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Steigerungen umsetzen. Selbstverständlich thematisieren wir die Notwendigkeit der Refinanzierung der
Betriebsratsarbeit beim Land NRW. Wir machen den
Zusammenhang eines starken, von der Belegschaft
getragenen Unternehmens mit dem Interesse, sich
frei von existentiellen Fragen ganz auf die Fragen der
Ratsuchenden und die kontinuierliche Fortschreibung
der Angebote zu konzentrieren, deutlich. Allerdings
hat diese betriebliche Notwendigkeit bisher nicht zu
einer zusätzlichen Förderung geführt. Wir bleiben
dran. Insgesamt sind wir zuversichtlich, die kommenden Herausforderungen zur Stabilisierung des Unternehmens gemeinsam mit dem Betriebsrat und den
Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen zu stemmen.
Als Fachverband und kompetenter Anbieter von Beratungen und Informationen zu den Themen Sexualität,
Familienplanung und Sexualpädagogik, bekommen
wir breite Anerkennung. Dafür möchten wir uns bei
den Kolleg*innen in den Beratungsstellen bedanken.

Dies gilt auch für die Beratungsstelle Varia im Kreis
Warendorf, mit deren Träger pro familia NRW eine Kooperationsvereinbarung getroffen hat.
Ergänzt wird die Arbeit der pro familia Beratungsstellen durch Angebote im Bereich der Frühen Hilfen.
Zwischenzeitlich arbeiteten 10 Familienhebammen in
den Beratungsstellen von pro familia NRW.

Landesgeschäftsstelle
In der Landesgeschäftsstelle gab es im vergangenen
Jahr einzelne personelle Veränderungen. Seit dem 01.
08.2017 sind Frau Kimberly Klimas als Auszubildende
und seit dem 01.09.2017 Frau Susanne Schips als Personalsachbearbeiterin in der Landesgeschäftsstelle
tätig. Ausgeschieden ist Frau Krämer, die in der Personalabteilung beschäftigt war. Mit Stand 31.12.2017
waren insgesamt 10 Mitarbeiter*innen mit einem
Stundenumfang von 8,1 Vollzeitstellen beschäftigt.

Beratungsstellen, Mitarbeitende
Der Landesverband pro familia NRW ist Träger von 30
Beratungsstellen mit mehreren Außenstellen. Zum
Stichtag 31.12.2017 waren 220 Mitarbeiter*innen
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 16 ausgeschiedenen
Mitarbeiter*innen 30 Neueinstellungen gegenüber.

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 Mitarbeiter*innen
der Landesgeschäftsstelle eng zusammen gearbeitet.
Die Vorbereitung eines neuen Konzepts im Finanzbereich (Stichwort „besseres Controlling”) war auch im
Jahr 2017 eine enorme Herausforderung. Trotz der
knappen personellen Ressourcen wurde dies hervorragend bewältigt.

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.

Insgesamt wurden 2017 zur Sicherstellung der Finanzierung 87 Förderanträge an die Kommunen und 59
Förderanträge an das Land gestellt. Zusätzlich wurden
5 Anträge auf Förderung von Projekten an unabhängige Vereine gestellt. Da die Finanzierung nicht voll-

pro familia als Tr ä g e r von B e rat ungs s t e ll e n
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ständig aus öffentlichen Zuschüssen erfolgt, ist die
Einwerbung von Drittmitteln und Spenden eine Daueraufgabe, die immer wieder neue Ideen erfordert.

Betriebsrat
Gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde ein Begrüßungstag für neue Mitarbeiter*innen und
Praktikant*innen durchgeführt.
Aufgrund des Renteneintritts von zwei Betriebsratsmitgliedern waren vorzeitige Betriebsratswahlen
notwendig. Mit der Wahl am 7./8. August hat sich
die Zahl der Betriebsratsmitglieder auf 9 erweitert.
Hinzu kommt, wie bereits erwähnt, dass aufgrund
des Wachsens von pro familia NRW der Anspruch auf
Freistellung von Betriebsratsmitgliedern im Umfang
von mindestens einer Vollzeitstelle besteht. Vorstand
und Geschäftsführung haben sich unter Einbeziehung
der Beratungsstellen, deren Fachkräfte infolge der Betriebsratsarbeit anteilig freigestellt wurden, über den
notwendigen Ausgleich verständigt. Wir gehen davon
aus, dass die Arbeit in der aktuellen Periode gut miteinander gestaltet werden kann. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit.
Neben diesen organisatorischen Regelungen wurde
mit dem Betriebsrat ein Handout für die Beratungsstellenleitungen abgestimmt. Hiermit wird ein Überblick über die Mitbestimmung des Betriebsrats bei
personellen Einzelmaßnahmen gegeben.
Darüber hinaus ist der Betriebsrat an der Erarbeitung
von Informationen und Regelungen zur Umsetzung
des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie
an der Erarbeitung des auf der Mitgliederversammlung 2017 beratenen Schutzkonzepts zur Prävention
und Intervention bei grenzverletzenden Verhaltensweisen gegenüber Klient*innen und Kolleg*innen beteiligt.

Astrid Kassette, Witten-Horizonte

Schutzkonzept für pro familia NRW
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A us d e r V e r e insarb e i t

Mit der Mitgliederversammlung von pro familia NRW
am 25.03.2017 ist Marianne Hürten als Vorsitzende
ausgeschieden. Schon früh hat sich Marianne Hürten
für die Anliegen von pro familia NRW eingesetzt. Seit
November 2000 war sie Mitglied im Landesvorstand,
von 11/2004 bis 11/2006 stellvertretende Landesvorsitzende und seit 11/2006 Vorsitzende von pro familia
NRW.
Mit dem Dank an ihr Engagement verbindet sich der
Wunsch, dass sie in anderen Zusammenhängen den
Verband weiterhin tatkräftig unterstützt. Da auch
Frau Wertenbruch aus der Vorstandstätigkeit ausgeschieden ist, war die Wahl von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern notwendig. Gewählt wurden Rainer Hecker zum Vorsitzenden und Laura Bilstein und
Moritz Faust als Vorstandsmitglieder.
Frau Hürten hat die Arbeit der pro familia unterstützt
und geprägt und äußerst positiv dafür gesorgt, dass
die Idee konsequent umgesetzt wird, Menschen, egal
welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher Nationalität oder sozialen Herkunft in den Mittelpunkt der
Arbeit zu stellen. So gewann sie den Verband dafür,
das Konzept des Managing Diversity zu implementieren und zu fördern. Immer wieder ging und geht es ihr
um die Förderung und den Erhalt von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Verantwortung in den
Bereichen Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft.
Verändert haben sich im Laufe der Jahre die Probleme und Fragen, mit denen die Ratsuchenden kommen. Sie spiegeln den gesellschaftlichen Wandel, dem
Frauen, Männer, Partnerschaften und Familien unterliegen, und auf diesen reagiert pro familia mit ihren
Angeboten. Zu ihrem vielfältigen Engagement und ihrer Expertise, die sie in die Gestaltung und Begleitung
der Angebote der pro familia eingebracht hat, kamen

Marianne Hürten, bisherige Vorsitzende und Rainer Hecker, bisheriger Stellvertreter und neuer Vorsitzender

Laura Bilstein und Moritz Faust, neue Vorstandsmitglieder
ihre Kenntnisse und Kompetenzen darin, wie Organisationen gut aufgestellt werden können.
Die grundsätzliche Ausrichtung der Herangehensweise von Frau Hürten sorgte immer wieder neu dafür, dass Gendergerechtigkeit handlungsleitend ist
und die Schwächeren dieser Gesellschaft in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden. Frau Hürten setzt
sich dafür ein, dass die Ratsuchenden ihre Interessen
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vertreten können und lotet aus, welche Gruppen von
Menschen sich nicht allein vertreten können und zumindest anfänglich eine Sprecherin brauchen.

Mitgliederentwicklung
Der Landesverband zählte zum Stichtag 31.12.2017
335 Mitglieder. Darin enthalten sind 57 Mitglieder
beim OV Bielefeld, 18 Mitglieder beim OV Duisburg,
17 Mitglieder beim OV Remscheid und 18 Mitglieder
beim OV Solingen.
Der Ortsverband Remscheid hat sich zum 31.12.2017
aufgelöst. Schön, dass die ehemaligen Mitglieder des
Ortsverbands nunmehr fast ausnahmslos Mitlieder
im Landesverband pro familia NRW geblieben sind.
Um die Mitgliederwerbung zu verbessern, haben wir
in der AG Fundraising des Verbandes einen neuen
Flyer erarbeitet.

A ufgab e n d e r L an d e sg e s c h ä f t ss t e ll e

Die Landesgeschäftsstelle organisiert und strukturiert
neben vielen anderen Aufgaben die Verbandsarbeit.
Dazu gehört die Mitgliederverwaltung (Erfassung von
Neueintritten, Informationsangebot für die Vereinsmitglieder, Ausstellung von Beitrags- und Spendenbescheinigungen, Vorbereitung und Durchführung der
Mitgliederversammlung).

Fachgespräch zur Selbstaufklärung am 23.3.2017
„Gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussionen zu Sexualität von den 80er Jahren bis heute“
pro familia hat sich im Zusammenhang mit Artikeln
im pro familia Magazin in den Jahren 1985, 1987 und
1995 mit Vorwürfen konfrontiert gesehen, dass pro
familia pädophilenfreundlich wäre. Die Beiträge erschienen in Debattenheften des pro familia Magazins,
die stark divergierende Positionen abbildeten.
Die betreffenden Ausgaben wurden schon damals
innerverbandlich kontrovers diskutiert. Einzelne Autoren vertraten ohne Zweifel Positionen, die verharmlosend sind; die Debattenhefte wären aus heutiger
Sicht nicht in dieser Form erschienen.

Neuer Flyer zur
Mitglieder
werbung

Um die Vorwürfe zu entkräften, hat der pro familia
Bundesverband ein Forschungsprojekt bei Camino in
Auftrag gegeben. Dies wurde 2016 abgeschlossen.
Der Verband wurde entlastet, auf der Grundlage der
Studie der Camino-Werkstatt soll eine Verbandsdebatte über die gemeinsame Geschichte geführt werden.
Weitere Informationen zur Studie sind über diesen
Link zu erhalten:
http://www.profamilia.de/pro-familia/der-verband/
pro-familia-klaert-sich-auf.html
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pro familia NRW hat vor diesem Hintergrund am
23.3.2017 ein Fachgespräch durchgeführt. Nach einer
Einführung und Begründung der Veranstaltung durch
Frau Hürten folgten Vorträge von Michael Altmann:
„Zur Entwicklung der Haltung von pro familia zu sexuellen Rechten von Kindern und sexualisierter Gewalt“
und Frau Prof. Dr. Tuider: „Zum Wandel von Sexualität
und kindlicher Sexualität – eine diskursanalytische
Betrachtung“. Anschließend fand eine Diskussion mit
Zeitzeug*innen unseres Verbandes statt. Vor dem
Hintergrund der Beiträge haben wir unsere Haltung
von pro familia zu sexuellen Rechten von Kindern und
dem Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt bekräftigt.

Diffamierung der betroffenen Ärzt*innen geführt. pro
familia NRW setzt sich für die Abschaffung des §219a
ein.

Sexuelle Bildung / §219a
Als Fachverband sehen wir die Notwendigkeit, gerade heute, in Zeiten des uneingeschränkten Zugangs
von jungen Menschen zu ungefilterten und oft überfordernden Informationen, dass sexuelle Bildung für
die Förderung eines guten Verhältnisses zum eigenen
Körper und zur Stärkung von Respekt und Toleranz unverzichtbar ist!

pro familia N R W als A nbi e t e r von B e ra -

Überhaupt nicht tolerabel sind die zunehmenden Angriffe auf unsere sexualpädagogische Arbeit. Unsere
Gegner nennen sich zum Beispiel „besorgte Eltern“.
Bei manchen ihrer Äußerungen sind wir nicht sicher,
ob es sich nicht eher um besorgniserregende Eltern
handelt!
Die sogenannten Lebensschützer nehmen auch den
§219a immer wieder zum Anlass, Ärzt*innen, die Informationen über die Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs weitergeben, zu diffamieren und
anzuzeigen. Sie unterstellen, Informationsweitergabe
zum Schwangerschaftsabbruch wäre Werbung. Der
Prozess gegen Kristina Hänel Ende 2017 hat endlich
zu der notwendigen öffentlichen Entrüstung über die

Jubiläen
Die pro familia Beratungsstelle im Märkischer Kreis
feierte ihr 10jähriges, die Beratungsstellen in Mönchengladbach und Troisdorf ihr 40jähriges Jubiläum.
Die Beratungsstelle Mettmann feierte ihr 25jähriges
und der zugehörige Förderverein sein 10jähriges Jubiläum. Der Landesverband hat allen Glückwünsche
und den Dank für das langjährige Engagement überbracht.

t ung un d U n t e rs t ü t z ung

pro familia NRW als Fachverband
Wie in der Vergangenheit waren unsere Angebote im
Jahr 2017 sehr gefragt und überaus wichtig für die
weit über 100.000 Menschen, die Rat und Unterstützung durch die Fachkräfte von pro familia NRW erhalten haben.
Im Mittelpunkt aller Angebote steht der Respekt vor
den Fragen und Anliegen der Menschen, mit denen
wir arbeiten. Wir arbeiten in den Bereichen Schwangerschaft, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur
sexuellen Gesundheit und Prävention ungewollter
Schwangerschaften sowie sexuell übertragbarer Infektionen. Hinzu kommen Beratungen bei unerfülltem Kinderwunsch und die Unterstützung in der Familiengründungsphase. Für Paare mit psychosozialen
Konflikten in Zusammenhang mit Sexualität und
Partnerschaft bietet pro familia an vielen Orten oft
die einzige Beratungsmöglichkeit.
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Auch im Jahr 2017 wurden zahlreiche Projekte, Fachveranstaltungen und Schulungen vor Ort umgesetzt.
Hinzu kommt die Kooperation und Vernetzung mit
anderen Anbietern sozialer Dienstleitungen und Institutionen.

siviert. Dazu gehören Geburtsvorbereitungskurse in
Flüchtlingseinrichtungen, die Unterstützung von Familien mit Fluchthintergrund in ihrem Wohnumfeld
ebenso wie Projekte zur Wertevermittlung sowie sexualpädagogische Angebote mit jungen Geflüchteten.

Unsere Anstrengungen, weitere Maßnahmen für
Geflüchtete auszubauen, haben wir ebenfalls inten-

G ef l ü c h t e t e F a mi l ie n be s s e r
e r r ei c h e n
Ideen und Erfahrungen aus dem Modellprojekt
„pro familia: Flüchtlinge im Blick“ – zur Gesundheit
von Mutter und Kind
Rund um die Themen von pro familia wurden am
Standort Bonn in den vergangenen Jahren Arbeitsansätze und Vorgehensweisen zur Versorgung geflüchteter Frauen und Familien entwickelt und erprobt. Ausgezeichnet wurde die Projektarbeit 2015 mit einem
der Gesundheitspreise des Landes NRW, die beteiligten Ehrenamtlichen erhielten einen Ehrenamtspreis
der Bonner CDU.
Nach der Finanzierung eines Pilotprojektes durch die
UNO-Flüchtlingshilfe im Jahr 2014/2015 wurde die
Förderung durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(vormals MGEPA) fortgeführt und erweitert.
War es zunächst wesentliches Element der Arbeit,
geflüchtete Menschen aufsuchend in ihren Unterkünften zu erreichen und unter Hinzuziehung von
Ehrenamtlichen in die Regelversorgung zu vermitteln, folgten im Laufe des Jahres 2017 verschiedene
strukturelle und inhaltliche Veränderungen. Zum einen begannen die Frauen teilweise, in eigene Woh-

nungen zu ziehen. Unterkünfte wurden zusammengelegt bzw. geschlossen und die Gesundheit von
Kleinstkindern und ihrem Großwerden „in neuer
Umgebung“ wurden neue Schwerpunkte der Arbeit.
Zunehmend thematisierten die Frauen traumatische
Erfahrungen sowie Themen zwischenmenschlicher
Beziehungen. In letzterem Fall vor allem Partnerschaftskonflikte, unterschiedlich starke Formen partnerschaftlicher Gewalt sowie Fragen der Kindererziehung „zwischen den Kulturen“.
In der nächsten Zeit wird es um diese neuen Themen und die Entwicklung neuer struktureller Ansätze gehen, um die Menschen trotz Wegzugs aus den
Unterkünften zu erreichen. Die Familien und Frauen
erleben den Umzug in eigene Wohnungen als große
Chance und Erleichterung. Allerdings fallen für sie
auch Unterstützungsangebote weg und die zurückgezogene Lebensweise in Deutschland ist für fast alle
ungewohnt und kann wiederum eine Belastung sein,
insbesondere, da sie oft auch weiterhin wenig Systemkenntnis haben, und gerade die Frauen durch kleine
Kinder oder ein anderes Geschlechtsrollenverständnis
an das Haus gebunden sind.
Stéphanie Berrut und Shohreh Gavidel-Thaghavi haben einen Einblick in ihre Arbeit und Vorgehensweisen
auf der Homepage des Landesverbandes veröffentlicht.
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bik o – B e r at u n g , I n f o r m at i o n u n d
K o s t e n ü be r n a h me bei V e r h ü t u n g
Unter dieser Überschrift beteiligt sich der Landesverband pro familia NRW mit der Beratungsstelle Recklinghausen an einem großen Projekt unter Federführung des Bundesverbandes zur Verbesserung des
Zugangs zu verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln. Mit dem Modellprojekt biko erhalten Frauen
mit wenig Geld bundesweit an 7 Projektstandorten
rezeptpflichtige Verhütungsmittel kostenfrei. Mit der
Einführung des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes im Jahr 2004 entfiel die Übernahme von Verhütungsmitteln für Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld IIEmpfänger*innen.
Die Möglichkeit zur Verhütung, das heißt die selbstbestimmte Entscheidung über den Zeitpunkt einer
Schwangerschaft und die Anzahl von Kindern, ist eine
wesentliche Voraussetzung zum Erhalt der reproduktiven Gesundheit und muss allen Menschen im reproduktiven Alter zur Verfügung stehen. Ist dies nicht
gewährleistet, werden die Rechte von Frauen und
Männern eingeschränkt. pro familia macht deutlich:
es ist eine öffentliche Aufgabe, sicherzustellen, dass
der Zugang zu Verhütungsmethoden nicht aus finanziellen Gründen oder durch unzureichende Versorgung
behindert wird.
Seit den genannten Änderungen wird dringender
Handlungs- bzw. Nachbesserungsbedarf in den pro
familia Beratungsstellen gesehen. In einigen Regionen
wurden bereits kommunale Erstattungsregelungen
für Verhütungsmittel eingeführt. Die vielen Frauen,
die die Möglichkeit der Übernahme von Verhütungsmittelkosten über das Projekt biko im Kreis Recklinghausen nutzen, bestätigen den hohen Bedarf. Wir
hoffen, mit der Projektarbeit dem Recht auf Zugang
zu kostenlosen Verhütungsmitteln ein ganzes Stück
näher zu kommen.

Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis der Markenanalyse von heart.facts und september Strategie & Forschung GmbH im Jahr 2015 war:
pro familia sollte sich insgesamt positiv emotionaler
präsentieren, ohne dabei den sachlichen/fachlichen
Anspruch aufzugeben. Werbung mit positivem Ausblick/Lösungsangeboten führt zu größerer Resonanz
als die Benennung negativer Fakten. Die Anregungen
wirken nach, wir arbeiten konsequent an der Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit.
2017 ging als neues Online-Angebot die Website
www.sex-profamilia.de an den Start. Konzept und
Umsetzung erfolgten durch den Sexualpädagogischen Arbeitskreis.
Neben vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen und
Aktivitäten der Beratungsstellen vor Ort stellen wir
drei Aktionen des Landesverbandes vor:
Seit mehreren Jahren beteiligt sich pro familia NRW
mit Kolleg*innen und ehrenamtlich Engagierten am
Christopher Street day.
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Unsere Beteiligung am Jugendhilfetag, der im Jahr
2017 in Düsseldorf stattfand, war ebenfalls ein großer Erfolg.

„ I n t e r k u lt u r e l l e B egeg n u n ge n –
F ö r d e r u n g d e r I n t eg r at i o n d e r
n e u e n M i t b ü r ge r * i n n e n ”
Unter diesem Titel wird die bereits im November 2016
begonnene Projektarbeit mit jungen Geflüchteten am
Standort Münster weitergeführt.
In Tandems werden vom 1.10.2017 bis zum 28.2.2018
Arbeitseinheiten und Freizeitaktivitäten vorbereitetet. Auftakt war der Besuch eines Klettergartens in
Kalkriese. Höhepunkt wird eine Veranstaltung mit
dem YouTube-Akteur und Autor des Buches „Ich komme auf Deutschland zu“ Firas Alshater sein.

Dazu passend haben wir im Frühjahr 2017 den Fachtag „Jugendsexualität – Wie ticken Jugendliche und
was brauchen sie?“ mit Unterstützung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angeboten.

Das Projekt wird über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW gefördert.
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„ Ta l k im Pa r k “ –
H at F a mi l ie Z u k u n f t ?
Laura Bilstein
Freitagnachmittag, 25.8.2017 im Kölner Volksgarten:
auf dem Rasen lagen Decken und große Kissen, darauf
standen Stühle, Sofas und Barhocker zu einem großen Kreis aufgestellt. Kameras und Mikrofone waren
aufgebaut und man sah in eine Diskussion vertiefte,
nachdenkliche, aber begeisterte Menschen. Daneben
ein kleiner Stand mit Infomaterial und Verpflegung
für die Teilnehmer*innen. Es war die Veranstaltung
„Talk im Park“ der pro familia Beratungsstelle KölnZentrum.

Unter Sören Bangert, der Leitung der Kölner Beratungsstelle, schafften Mitarbeiter*innen und ehrenamtliche
Mitglieder der pro familia einen Rahmen, um mit Kölner Familien in Kontakt zu treten. Der Begriff der Familie war hierbei der Mittelpunkt der Veranstaltung,
denn der „Talk im Park“ bot ein Diskussionsforum zu
der Frage „Hat Familie Zukunft?“ Frei nach dem Motto
„Schluss mit Schweigen“ wurde jeder eingeladen, der
etwas zu dem Thema sagen wollte, um einen Einblick
in den Alltag von Familien zu erhalten.
Denn gerade in der täglichen Arbeit der pro familia,
in den Beratungsstellen, der Jugendarbeit, aber auch
in der Schwangerschaftsberatung zeigen sich Spannungsverhältnisse von Ideal und Wirklichkeit. Das Be-

dürfnis nach Selbstverwirklichung der Eltern steht der
Verantwortung dem eigenen Nachwuchs gegenüber.
Auch die Rolle der Frau und die Gestaltung verschiedener Systeme, sowie die „Ehe für alle“ waren Themen
der Veranstaltung. Ziel war es, ehrliche Antworten von
Menschen zu erhalten, die sich tagtäglich mit diesen
Konflikten konfrontiert sehen. Durch den Tag begleiteten Moderator*innen der Niehler Freiheit e.V. und
schafften im „Wohnzimmer unter freiem Himmel“
eine ungezwungene Atmosphäre, die zum Austausch
anregte. Fragen zur Kinderbetreuung sowie zum Elterngeld wurden ebenso thematisiert wie selbst- und
fremdbestimmte Rollenbilder und Möglichkeiten der
Realisierung unterschiedlicher Modelle des Lebens mit
Kindern.
Die Mitwirkenden an der Veranstaltung „Talk im
Park“ sind sich einig darin, dass sie genau das bewirken kann, was pro familia anstrebt: einen Rahmen zu
schaffen, in dem gesprochen und einander zugehört
wird und indem ein Austausch stattfinden kann. Es
benötigt lediglich ein Sofa, eine Decke und eine entspannte Atmosphäre bei schönem Wetter unter freiem Himmel, um miteinander ins Gespräch zu
kommen und zu merken,
dass man sich trotz individueller Ansichten in gewisser Hinsicht ähnelt, es
oft die gleichen inneren
Konflikte gibt, und eine
gewisse Unzufriedenheit
und der Wunsch nach
Veränderung herrscht.
Gleichzeitig gibt es auch viele gute Ansätze, Produktivität und positive Veränderungen unseres Systems.
Sicherlich wurde nicht auf alles eine Antwort gefunden, aber genau darin liegt der Ansporn für Fortschritt
und Wandel.
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pro familia unterstützt Familien
pro familia setzt sich für die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen und Männern ein. Gemeint ist
damit das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und
individuelle Familienplanung und das Recht auf Information und Beratung zu diesen Fragen.
Mit dieser Thematik ist die Arbeit von pro familia
zwangsläufig eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft: pro familia reagiert einerseits auf neue
Anforderungen, nimmt aber auch Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen.
Auf dieser Grundlage setzt sich pro familia als unabhängiger gemeinnütziger Verein dafür ein, dass alle
Familienformen respektiert werden. Dabei hat sich
der Familienbegriff in den letzten Jahrzehnten massiv
verändert und erweitert. Die früher „klassisch“ genannte Familie aus Mutter, Vater und zwei Kindern ist
heute die Ausnahme. Patchwork Familien, Alleinerziehende oder auch gleichgeschlechtliche Eltern bilden
zumindest gefühlt die Mehrheit. Hinzu kommen die

neuen Mitbürger*innen mit Fluchthintergrund, die
auf den Familiennachzug warten, zum Teil auch darum bangen.
Die Grenzen der Beratung wurden vielen Bera
ter*innen im Zusammenhang mit der Unterstützung
von Familien mit Fluchterfahrung deutlich. Eine Familiengründung oder Zusammenführung mit einer
vorhandenen Familie wird oftmals zu einer großen
Herausforderung. Der positiv bewertete Familienbegriff, die politisch und gesellschaftlich hervorgehobene Stellung der Familie als wichtige Ressource, scheint
im Zusammenhang mit Menschen mit Fluchterfahrung eine andere Bedeutung zu erhalten.
pro familia setzt sich für ein sozial-politisches Klima
ein, das Solidarität, Verantwortung und Miteinander
ins Zentrum stellt und das Familien wirksam fördert.
Im Folgenden stellen wir die Arbeitsansätze der unterschiedlichen Facharbeitskreise im Landesverband, die
auf die Förderung und Stärkung von Familien abzielen, vor.
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Leitungskonferenz
Für die Familie – pro familia bietet
Hilfe und Unterstützung
Beate Martin

Für viele in Deutschland lebende Menschen hat die
Familie einen hohen Stellenwert, und zwar unabhängig von Status, Milieu und Herkunft. Laut einer Umfrage von Forsa für Cosmos Direkt sagen 62% der über
30-Jährigen, dass der wichtigste Ankerpunkt für sie
der*die Partner*in ist, dicht gefolgt von den Eltern mit
48%.
Bei den jüngeren Menschen unter 30 Jahren sind Eltern, Freunde, Geschwister sowie Großeltern bedeutender und werden als verlässlicher erlebt als der*die
Partner*in. Für alle Altersgruppen gehört der Wunsch
nach einem Kind oder mehreren Kindern – auch für
Jugendliche – zur Lebensplanung dazu.
Die Auseinandersetzung mit einem unerfüllten Kinderwunsch zählt ebenso zu den Kernthemen in Beratungsgesprächen bei pro familia wie beispielsweise
die Schwangerschaftskonflikt- oder Verhütungsberatung. Die Vielfalt der Hilfs- und Bildungsangebote hat
dazu beigetragen, dass Familienplanung heutzutage
größtenteils auf einer selbstbewussten Basis entschieden wird.
Der Name pro familia bedeutet „für die Familie“
und wird wie zuvor erläutert gesamtgesellschaftlich
erst einmal positiv assoziiert. Dieses sollte genutzt
werden, um die Vielfalt der Angebote stärker zu verdeutlichen. Wir stehen nach wie vor zum Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung und freuen uns, dass viele
Menschen unsere Unabhängigkeit zu schätzen wissen.
Viele Menschen kennen pro familia als Institution und
verknüpfen häufig die Beratungstätigkeit lediglich

mit den gesetzlich erforderlichen Beratungen nach
§ 218/219. Dabei ist zu beobachten, dass die Auseinandersetzung mit einem Schwangerschaftsabbruch
immer noch entweder öffentlich tabuisiert oder als
ambivalent und „negativ“ bewertet wird. pro familia
unterstützt Familien in allen Lebenslagen und hält
vielfältige Angebote vor. Die Entscheidung für oder
gegen ein Kind ist existenziell und in diesem Sinne
unterstützt die Schwangerschaftskonfliktberatung
Frauen, Paare und Familien dabei, den für sie richtigen
Weg zu finden.
Leitung bei pro familia bedeutet, politisch und öffentlich auf ungelöste gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Beratungs- und Gruppenangebote können Familien individuell unterstützen, aber
auch das geht nur unter gleichzeitiger Einbeziehung
der institutionellen, rechtlichen und gesellschaftlichen Dimensionen.
Wie notwendig es ist, über den Beratungskontext
hinaus auch politisch aktiv zu werden, belegt die im
Jahr 2017 getroffene Entscheidung, die „Ehe für alle“
zu ermöglichen. Die Gleichwertigkeit von hetero- und
homosexuellen Beziehungen wurde politisch und
gesetzlich verankert. Das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften wird sich sicherlich
positiv auf das gesellschaftliche Klima auswirken. Die
sexuelle Vielfalt und die Vielfalt von Familienformen
werden – ganz im Sinne der politischen Forderungen
von pro familia – selbstverständlicher.
Leitung bei pro familia hat auch den Auftrag, das multiprofessionelle Team intern zu stärken und extern zu
vertreten. Dazu gehört auch die Verankerung von familienfreundlichen Beschäftigungsverhältnissen. Nachbesserungsbedarf sehen wir im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und die Bekanntmachung unserer breit
gefächerten Angebote.
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Arbeitskreis
Schwangerschaftsberatung
Familienform: Alleinerziehend
Claudia Leiking

Familie ist heute vielfältiger als noch vor zehn oder
zwanzig Jahren. Die Zahl der Patchwork-Familien
steigt, immer mehr Kinder werden außerhalb der Ehe
geboren, Kinder wachsen in Regenbogenfamilien auf
und mittlerweile ist jede fünfte Familie alleinerziehend. Mütter minderjähriger Kinder sind heute überwiegend erwerbstätig, wenngleich sie meistens nur
in Teilzeit beschäftigt sind. Damit hat das traditionelle „Ernährermodell“ zunehmend ausgedient. Familien
stehen daher heute vor neuen Herausforderungen,
zumal Unternehmen, Einrichtungen und Infrastrukturen oft noch nicht zum veränderten Familienalltag
passen. Seien es fehlende Kitaplätze in Wohnortnähe, mangelnde Qualität oder unzureichende Flexibilität, die es Familien erschweren, den Ansprüchen in
Beruf, Familie und Partnerschaft gerecht zu werden.
Familien- und Kinderarmut sowie unsichere Beschäftigungsverhältnisse erhöhen zusätzlich den Druck.
Hiervon sind besonders Alleinerziehende betroffen,
nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Intensität und Komplexität der Probleme. Daher haben sich
die Schwangerschaftsberater*innen entschlossen, im
Jahresbericht 2017 einen Fokus auf die Gruppe der
Einelternfamilien zu legen.
Fallbeispiel 1
Alenka, 26 Jahre, ist ungeplant schwanger und
kommt alleine zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie hat sich entschieden, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, da sich der Kindesvater mit Bekanntgabe der Schwangerschaft von ihr
getrennt hat. Sie studiert noch und kann sich ein

Leben mit Kind ohne Partner und Vater ihres Kindes
an ihrer Seite nicht vorstellen. Ein Leben als Alleinerziehende empfindet sie als Stigma und ihre beruflichen Pläne sieht sie – wenn überhaupt – nur
unter größten Anstrengungen umsetzbar.
Fallbeispiel 2
Anna lebt mit ihren zwei Kindern, zwei und fünf
Jahre alt, alleine. Ihre langjährige Beziehung mit
dem Kindesvater endet mit der zweiten Schwangerschaft. Anna war vor ihren Kindern in Vollzeit
berufstätig. Jetzt lebt sie ergänzend vom ALG II,
da die Betreuung ihrer Kinder nur eine 25 Stunden
Stelle zulässt. Der Umgang mit dem Kindesvater
gestaltet sich als schwierig und belastet sie zusätzlich. Sie kam in der zweiten Schwangerschaft zur
Beratung, als sie in der Trennungskrise nicht wusste, wie es weiter gehen soll.
Fallbeispiel 3
Ellen, 38 Jahre alt, wird durch einen One-NightStand unerwartet schwanger. Sie will das Kind,
kommt aber mit vielen Fragen und Ängsten in die
Beratung. Ihr Arbeitsvertrag ist befristet, ihre Wohnung ist mit Kind zu klein und viele Ängste stellen
sich ein. Wovon soll sie beispielweise leben und
wie kann sie alleine die Geburt und die Zeit danach
durchstehen?
Die genannten Fallbeispiele zeigen, dass die Situation
als Alleinerziehende auf ganz unterschiedliche Weise
entstehen kann. Eine Situation, die es bei der einen
zu vermeiden gilt, die bei der anderen nach Jahren
entsteht oder wie bei der Dritten bewusst in Kauf genommen wird. Die Familienform „alleinerziehend“ ist
dabei nicht statisch, sondern häufig eine Lebensphase mit einem Beginn und einem Ende, die auch mehrmals im Leben durchlaufen werden kann.
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2016 gab es 1,6 Millionen Alleinerziehende, davon 1,4
Millionen alleinerziehende Mütter. Die Lebenszufriedenheit von „Solo-Müttern“ unterscheidet sich aber
oft nicht von denen, die in einer Partnerschaft leben,
wenn ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind.
Schlechter sieht es für die aus, die von Armut betroffen sind. Haushalte von Alleinerziehenden beziehen
fünfmal häufiger Hartz IV als Paarfamilien und verzeichnen mit über 40 Prozent die höchste Kinderarmutsquote – Tendenz steigend. Leistungen wie
Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld werden auf Hartz IV angerechnet und kommen in vielen
Einelternfamilien gar nicht an. Zudem liegen die Einkommensverhältnisse oftmals nur knapp über den
Einkommensgrenzen, so dass keine ergänzenden sozialen Leistungen bezogen werden können. Damit sind
sie zum Beispiel von Sozialtickets ausgeschlossen, die
dazu beitragen, dass auch Menschen mit geringem
Einkommen den öffentlichen Nahverkehr zu günstigen Preisen nutzen und so am gesellschaftlichen Le-

ben in Bildung, Kultur, Sport und Freizeit teilnehmen
können.
Das hat zur Folge, dass die Belastungen, denen Alleinerziehende ausgesetzt sind, um ein Vielfaches höher
sind als Belastungen in Zwei-Elternfamilien. Neben
dem finanziellen Druck bleibt auch bei geteilter Sorge
die Hauptzuständigkeit mehrfach bei den Müttern. Die
Zeit für sich, für Sport oder Freunde bleibt dabei häufig auf der Strecke, vor allem wenn keine familiären
oder sozialen Entlastungsangebote vorhanden sind.
Das Besondere an der Schwangerschaftsberatung ist,
dass sie neben den gynäkologischen Praxen meistens
zu den ersten professionellen Stellen gehört, die früh
Kontakt zu schwangeren Frauen hat. Früh sowohl die
Problemlagen betreffend, als auch den Zeitpunkt der
Begegnung. Dabei dienen die sozialrechtliche Beratung und Vermittlung von finanziellen Hilfen häufig
als „Türöffner“ für darüber hinausgehende psychosoziale Themen. Je nach Beratungsbedarf werden die
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Frauen über ihre gesamte Schwangerschaft hinweg
bis hin zum Ende des dritten Lebensjahrs des Kindes
begleitet. Dabei geht es beispielsweise um Krisenbewältigung und Stabilisierung, wenn die Frauen gerade getrennt sind und sich alleine auf ein Leben mit
Kind vorbereiten müssen. Es geht um Ängste vor der
Geburt, Angst, alleine 24 Stunden für ein Kind verantwortlich zu sein oder um zukünftige finanzielle Sorgen. Wie kann eine Ausbildung oder ein Studium mit
einem Kind zusammen gehen? Wo bleibt mein Kind,
wenn ich nach der Elternzeit wieder arbeite? Wie entwickelt sich der Umgang der Kinder mit dem Kindesvater? Werde ich als Alleinerziehende einen neuen
Partner finden können?
Alleinerziehende, die die Beratungsangebote von pro
familia nutzen, melden zurück, dass eine feste Anlaufstelle wie die Schwangerschaftsberatung eine
wertvolle Säule für sie in der Bewältigung ihres Lebens darstellt. Zu wissen, dass je nach Bedarf jemand
da ist, die/der vertrauensvoll und wertfrei ihre Problemlagen erfasst und gemeinsam mit ihnen Lösungen
entwickelt, stärkt in krisenhaften Phasen.
Die Berater*innen folgen dabei einem ressourcenfördernden, unterstützenden und präventiven Ansatz:
• Sie regen die Selbstreflexion der Ratsuchenden
an, um die eigene Situation, Bedürfnisse und
Fähigkeiten besser wahrzunehmen zu können.
• Sie geben Anregungen, um ihre Fähigkeiten und
Strategien zur Problemlösung zu erweitern und
die eigenen Ressourcen zu entdecken und aus
zubauen.
• Sie informieren über sozialrechtliche Ansprüche
und grundsätzliche Rechte bei Themen wie ALG II,
Sorgerecht, Elterngeld, Kitaplatz etc. und den
Umgang mit Behörden.

• Sie vermitteln gezielt Hilfe zu anderen Fach
kräften und Institutionen wie Hebammen,
Kitaplätze, Alleinerziehenden-Treffs, Babysitter
dienste, Haushaltshilfen oder Erzieherische Hilfen
des Jugendamtes.
Dabei sind die Berater*innen immer wieder aufgefordert, sowohl ihre psychosozialen Beratungskompetenzen als auch ihr Wissen über aktuelle sozialrechtliche Veränderungen zu erweitern. Da die juristischen
Fragen an vielen Stellen komplexer und komplizierter
werden, hat der Landesverband 2017 Herrn Rechtsanwalt Schlotmann gewinnen können. Er steht den
Berater*innen nun bei wichtigen juristischen Anfragen zur Seite und trägt damit deutlich zur Entlastung
der Berater*innen bei. Mit dem Fachtag zum Thema „Traumatische Geburten und Verlust nach einer
Schwangerschaft“ bildeten sich die Berater*innen zusätzlich fort.
Die frühe und bedarfsgerechte Beratung der Einelternfamilien ist ein wichtiges Angebot, auch um
präventiv im Sinne der Kinder Problemen entgegenzuwirken. Das alleine reicht allerdings nicht aus. pro
familia engagiert sich ebenso auf struktureller Ebene
wie örtlichen und überregionalen Arbeitskreisen für
Alleinerziehende und „Lokalen Bündnissen für Familie“ sowie im Netzwerk „Frühe Hilfen“ für Familien in
jeder Lebensform.
Auch 2018 wird sich pro familia weiter dafür einsetzen, dass sich familienpolitische Leistungen zukünftig
nicht mehr ausschließlich an den Bedürfnissen von
Zweielternfamilien ausrichten, sondern die Einelternfamilien besondere Berücksichtigung finden.
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Medizinischer Arbeitskreis
Familie planen
Gabrielle Stöcker
Verhütung
Die Verhütungsberatung gehört von Beginn an zum
medizinischen Angebot von pro familia. Wir unterstützen Klient*innen in ihrem Anliegen, eine Verhütungsmethode zu finden, die im aktuellen Lebenskontext zu ihnen passt. Es ist uns Ärztinnen ein großes
Bedürfnis, Ratsuchende fachlich gut und unabhängig
von Pharmainteressen zu informieren. In den vergangenen Jahren sind hormonelle Verhütungsmethoden
zunehmend in die Kritik geraten.
Nach den Diskussionen um das Thromboserisiko der
Pille und die Rezeptfreiheit der „Pille danach“ stand
im Jahr 2017 vor allem die Hormonspirale im Fokus
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der medizinische
Arbeitskreis nimmt Stellung mit dem Papier „Hormonspirale im Kreuzfeuer der Kritik“ und möchte zu
einer Versachlichung der Diskussion beitragen. Die
Methode soll weder einseitig und unsachlich beworben, noch sollen übertriebene Ängste geschürt werden.
Im Gegenzug favorisieren immer mehr Frauen die natürliche Familienplanung. Im Zeitalter von Smartphones versprechen Verhütungs Apps eine leichte, sichere
und unkomplizierte Anwendung. Dabei gibt es qualitativ große Unterschiede. Mit einer Pressemitteilung
warnt der medizinische Arbeitskreis eindringlich vor
deren unkritischem Einsatz. Beide Veröffentlichungen
sind auf der Homepage des Landesverbandes pro familia NRW e.V. abrufbar.

Familiengründung in besonderen Kontexten
Nach Londoner Vorbild fand 2017 in Berlin erstmalig
eine Kinderwunschmesse statt. Für 2018 ist jeweils
eine in Berlin und in Köln geplant. Inhaltlich ging es
dabei um alles, was die Reproduktionsmedizin zu bieten hat. Neben Workshops zur klassischen IVF/ICSIBehandlung für heterosexuelle Paare gab es auch
Veranstaltungen zur Familiengründung mit Samenspende für Paare und Single Frauen unabhängig von
der sexuellen Orientierung.
Umstritten war die Veranstaltung unter anderem,
weil ausländische Zentren über in Deutschland verbotene Behandlungen und Angebote „informierten“,
die Plattform aber auch für Werbezwecke nutzten.
Bei Medien und Betroffenen traf die Veranstaltung
auf großes Interesse. Dies zeigt einerseits den hohen
Bedarf, verdeutlicht jedoch auch, welche wirtschaftlichen Interessen bei den Anbietern bestehen.
„Alternative Methoden der Familiengründung“ war im
Jahr 2017 der Titel der Fortbildung des medizinischen
Arbeitskreises. Zunehmend wenden sich Ratsuchende
vor allem an die Ärztinnen in den Beratungsstellen.
Dies sind neben heterosexuellen, ungewollt kinderlosen Paaren, gleichgeschlechtliche Paare, Trans* Männer und Frauen sowie Singlefrauen. Im Rahmen der
Fortbildung befassten wir uns mit den Aspekten der
Familiengründung mit Spendersamen. Bei der Erfüllung eines Kinderwunsches mit Spendersamen zeigt
sich eine Tendenz von der Tabuisierung zur Transparenz. Diese gilt für einen offenen Umgang mit den so
gezeugten Kindern im gesellschaftlichen Umfeld. Eine
altersgerechte frühzeitige Aufklärung der Kinder wird
mittlerweile klar befürwortet.

21

Jahresbericht 2017

Das Wissen um die besondere Form der Familiengründung wirft immer auch Fragen nach der eigenen
Herkunft auf. Am 1.7.2018 wird das neue Samenspendenregistergesetz in Kraft treten. Den Kindern wird
damit das Recht auf Kenntnis ihrer biologischen Abstammung nach medizinischer Samenspende per Gesetz zugesprochen. Gleichzeitig bekommen Spender
Rechtssicherheit bezogen auf eine juristische Vaterschaft.
Auch wenn die tradierte Familie mit Mutter, Vater und
Kind(ern) nach wie vor von vielen als das einzig richtige
Modell angesehen wird, entscheiden sich neben lesbischen Paaren zunehmend auch alleinstehende Frauen
für eine Familiengründung als Solomutter. Dabei müssen sie fast noch größere Hindernisse als lesbische
Paare überwinden. Obwohl seitens des Gesetzgebers
nicht verboten, erlauben längst nicht alle Landesärztekammern ihren Reproduktionsmediziner*innen

berufsrechtlich die Kinderwunschbehandlung bei lesbischen Paaren und Singlefrauen. Diese sind oftmals
auf den guten Willen von Zentren und Samenbanken
angewiesen. Die Begründung dafür muss als nicht
mehr zeitgemäß angesehen werden und eine Reform
ist dringend zu fordern.
Angesichts solcher gesellschaftlicher Entwicklungen möchte pro familia Menschen bei der Wahrnehmung ihrer reproduktiven Rechte unterstützen. Die
Ärztinnen bei pro familia informieren über die unterschiedlichen Angebote und begleiten Klient*innen in
Entscheidungsprozessen und in der Phase der Familiengründung.
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Psychologischer Arbeitskreis
Paarkonflikte in der Schwangerschaft
Barbara Wittel-Fischer

pro familia ist offen gegenüber allen Familien- und
Lebensformen: auch Regenbogenfamilien, Patchwork
Familien, LSBT*-Familien. Menschen in all ihrer sexuellen Vielfalt, die allein, miteinander oder getrennt
leben, werden von pro familia zu Fragen von Partnerschaft und Sexualität beraten.
Eine wichtige Zielgruppe der Paar- und Sexualbera
ter*innen von pro familia sind junge Eltern, die junge Familie. Der Übergang vom Paar zur Elternschaft
wird nicht nur in Ratgeberbüchern, sondern auch in
der psychologischen Fachliteratur viel besprochen.
Die Auswirkungen der Geburt des ersten Kindes auf
eine Partnerschaft und die Qualität der Partnerschaft
gehören zu den gut replizierten Befunden psychologischer Forschung. pro familia Berater*innen erleben
jeden Tag den Bedarf von jungen Eltern an Beratung,
um diesen vulnerablen Lebensabschnitt gut zu meistern.
Die häufigsten Themen sind: Die Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie, meist mit dem eigen
geschlechtlichen Elternteil, die Frage nach der eigenen Identität und Rolle als Mutter oder Vater: Wer bin
ich als Mutter/Vater? Die unterschiedlichen Familienkulturen, die das junge Elternpaar in ihren Herkunftsfamilien gelernt haben, müssen zusammengebracht
und miteinander vereinbart werden. Sehr häufig betrifft dies die Haushaltsführung, den Umgang mit
Finanzen, das Verständnis über Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die möglicherweise unterschiedlichen Auffassungen über Erziehung.

Für das Paar ist es hilfreich und unterstützend, Informationen und Beratung zu bekommen, um Veränderungen verstehen und einschätzen zu können. Innerhalb kürzester Zeit müssen Anpassungsleistungen
vollbracht werden. Der veränderte Alltag hat unmittelbar Auswirkungen auf das Paarleben und auf die
Paarkommunikation. Das Paar muss unter anderem
lernen, Themen, die früher in Ruhe besprochen werden konnten, heute quasi „nebenher“ zu besprechen
– und dies auch noch so, dass ein Säugling/Kind gut
versorgt werden kann.
Kurz: Das Paar hat mehr Dinge als früher miteinander
zu regeln, aber viel weniger Zeit als früher.
Diese Veränderung birgt Konfliktpotenzial. pro familia Berater*innen ermutigen Paare, die Auseinandersetzung nicht zu scheuen, sondern sie einzugehen,
und dabei zu lernen, sich und ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und diese zu vertreten. Respekt
dem/der Partner*in entgegen zu bringen und zu lernen, dem anderen mit „offenen Ohren“ zuzuhören
und seine Kraft nur in aussichtsreiche Konflikte zu investieren, ist das Ziel der Beratung.
Die Streitforschung lehrt uns:
In Partnerbeziehungen muss nicht jede Differenz
überwunden, nicht jedes Problem ausdiskutiert werden. Zu akzeptieren, dass man den/die Partner*in
nicht verändern kann, schafft einen stressfreieren
Raum, um sich wieder zuzuhören. Das bedeutet,
dass man in Paarberatung lernt, Grenzen zu respektieren und durch gegenseitige Akzeptanz neue Wege
miteinander zu finden. Aktuell ist eine zunehmende
Entwicklung zu verzeichnen: Paaren scheint es häufig
nicht mehr bewusst zu sein, dass sie für sich selber
Zeit und Muße brauchen. Die Schnelligkeit und hohe
Effektivität, den der Alltag vieler Paare prägt, hat auch
in Paarbeziehungen Einzug gehalten. Ganz konkret
kann dies bedeuten, dass Berater*innen von pro fa-
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milia mit dem Paar Prioritäten festlegen und in diesem Rahmen Zeit für sich selber planen. Und auch im
Umkehrschluss darüber sprechen, dass anderes dann
gelassen werden muss.

Arbeitskreis Online-Beratung

Zu dem Mangel an Zeit und Ungestörtheit kommen
für das Paar noch die körperlichen Komponenten
hinzu. Die Sexualität verändert sich während einer
Schwangerschaft und nach Geburt des Kindes. Für
viele ist die Sexualität nach der Geburt problematisch.
Ursachen hierfür liegen im Verlauf und in der Verarbeitung der Geburt, in der Veränderung des Hormonhaushalts, in der empfundenen Angst vor Schmerzen
beim Geschlechtsverkehr, in Erschöpfung und Übermüdung sowie in der Veränderung der weiblichen
Brust beim Stillen. Wenn keine „Zeit zu zweit“ da ist,
gibt es meist keine „Lust auf Lust“ (R. Gnirss).

Häufig ist die Onlineberatung der erste Schritt, sich
Hilfe zu holen. Gerade für Menschen, die nicht unbedingt ein vielfältiges Beratungsangebot in Ihrer Umgebung haben, ist die Onlineberatung eine wichtige
Stütze in der Bewältigung von Krisen. Das ist sinnvoll,
weil dadurch Bewegung in eingefahrene Verhaltensmuster kommen kann.

Sexualität braucht Muße und Zeit miteinander. Dies
müssen Elternpaare wissen, um individuell erlebte
Schwierigkeiten nicht nur individuell zu begründen.
Das Wissen darum, dass es in der ersten Zeit zu dritt
anders wird, Sexualität sich verändert, die Rollen geklärt werden müssen und das Paar vor allem lernen
muss, mit der wenig verfügbaren Zeit einen Umgang
zu finden, entlastet Paare.

Bei den Ratsuchenden handelt es sich oft um Eltern
oder auch Kinder/Jugendliche, die wissen möchten,
wie sie mit den Konflikten in der Familie umgehen
können:

Familien in der Onlineberatung
Andreas Rothkegel

Die Beratungsprozesse erreichen in der Regel Einzelpersonen. Dennoch können diese Impulse großen Einfluss auf die Dynamiken in Beziehungen oder Familien
nehmen.

• Eine Frau fühlt sich von Ihrem Mann missachtet.
Er spielt andauernd Videospiele und verweigert
Gespräche über Ihre Wünsche. Sie entzieht sich
ihm sexuell.
• Ein Mann ist verzweifelt, weil sich seine Frau von
ihm trennen möchte. Außerdem befürchtet er,
den Kontakt zu seinen Kindern zu verlieren.
• Eine Mutter möchte wissen, wie sie damit umgehen soll, dass ihre Tochter Pornos anschaut und
sich mit einem viel älteren Partner trifft.
• Eine Frau kommt mit der Sterilisation ihres
Mannes nicht zurecht und befürchtet, dass sich
ihre negative Stimmung auf die ganze Familie
auswirkt.

24

pro familia Landesverband NRW e.V.

A us d e n Fa c h b e r e i c h e n

Das Beziehungsgeflecht in einer Familie kann man
sich wie ein Räderwerk vorstellen. Die Räder sind
vielleicht direkt verzahnt oder über Keilriemen angetrieben oder eben außer Funktion geraten. Und jetzt
nehmen wir Einfluss auf das Drehmoment eines der
Räder oder reparieren einen Antriebsriemen. Mit welchen Folgen? Das ganze Räderwerk kommt vielleicht
nach und nach in eine andere Bewegung, und ein Stillstand wird möglicherweise beendet.
Ebenso wie in einer persönlichen Begegnung können
wir so auch in einer Onlineberatung Einfluss nehmen
auf ein System. Die Idee: Wenn eine*r sich im System
verändert, verändert sich das System.
Zum Beispiel:
• Wir können unsere Sichtweise auf die Dynamiken
oder auch Wechselwirkungen im System darstellen und mit den Ratsuchenden Handlungsalter
nativen entwickeln.
• Wir können die Wirkung von (unterlassenen)
Handlungen auf andere Personen im System und
die damit verbundenen Gefühle beschreiben.
Dadurch können Reiz-Reaktionsmuster bewusst
werden und zum Beispiel die Option entstehen,
daraus auszusteigen.
• Indem wir unsere Klient*innen spiegeln, ihnen
unsere Reaktionen auf Ihr Verhalten und unsere
Wahrnehmung ihrer Art zu kommunizieren mitteilen, eröffnen wir die Möglichkeit, Selbst- und
Fremdwahrnehmung gegenüber zu stellen.

In der Regel profitieren auch die Familienmitglieder
vom Wachstum der Ratsuchenden, insbesondere
wenn sie sich als Teil eines gemeinsamen Prozesses
sehen. In vielen Fällen können wir auch als Navigatoren fungieren und weitere Schritte oder Anlaufstellen
empfehlen.
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Sexualpädagogischer Arbeitskreis
Jugendliche auf der Suche
nach Geborgenheit und Selbst
verwirklichung
Beate Martin
Sexualität hat laut Uwe Sielert vier Sinnaspekte:
Identität, Lust, Beziehung und Fruchtbarkeit. Diese
in der Gruppenarbeit im Blick zu haben, ist ein fester
Bestandteil in der sexualpädagogischen Arbeit bei
pro familia. Im Vor- und Grundschulalter stehen der
Identitäts- und Lustaspekt im Vordergrund. Jenseits
der Pubertät gewinnen der Beziehungs- und Fruchtbarkeitsaspekt an Bedeutung. Heranwachsende sind
– je jünger desto mehr – auf den Schutz der Familie
und auf stabile Beziehungen angewiesen.
Die Jugendsexualitätsstudie der BZgA bestätigt die
praktischen Erfahrungen in der Jugendarbeit: Familie hat für Jugendliche einen hohen Stellenwert.
Neben der Bedeutung der Herkunftsfamilie ist auch
der Wunsch nach der Gründung einer eigenen Familie bedeutsam. Junge Menschen in Deutschland, mit
und ohne Migrationsvorgeschichte, wünschen sich
eine stabile Partnerschaft, meist mit eigenen Kindern.
Die Gründung einer Familie zählt zu ihren Herzenswünschen. Andererseits hat unter anderem die gute
Präventionsarbeit der letzten Jahre dazu beigetragen,
dass die Familienplanung immer später in der Lebensplanung zum Thema wird und ungeplante Schwangerschaften in der Teenagerphase vermieden werden.

Kinder und ein Kinderwunsch scheinen aber nach wie
vor für viele Mädchen und junge Frauen ein Ausweg
aus prekären Lebenssituationen zu sein. Dabei steht
der Wunsch, eine eigene, richtige Familie zu haben,
an erster Stelle. Die Illusion, dass durch eigene Kinder
das Leben nachgeholt werden kann, welches einem
selbst als Kind nicht vergönnt war, kann zu einem
bewussten/unbewussten Kinderwunsch bei Minderjährigen führen. Das gleiche Phänomen begegnet den
sexualpädagogischen Fachkräften in der Arbeit mit
Menschen mit einer Behinderung. Diese erhoffen sich
dann durch eine Elternschaft und die Gründung einer
eigenen Familie, Normalität und mehr Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Das Thema Familie kommt bei pro familia in der sexualpädagogischen Arbeit in unterschiedlichen Kontexten vor. Die Vermittlung und Wahrung der sexuellen und reproduktiven Rechte steht dabei im Fokus.
Selbstbestimmung bedeutet, die Wahlfreiheit in der
Lebens- und Familienplanung für alle Menschen zu
unterstützen. Die Vermeidung ungeplanter Schwangerschaften, Aufklärung zu sexualitätsbezogenen
Themen, aber auch die Auseinandersetzung mit dem
Thema Elternschaft zählen zu den vielfältigen Angeboten von pro familia.
In einer Zeit, in der die Individualisierung stark vorangeschritten ist, besteht bei vielen Heranwachsenden
immer mehr der Wunsch nach Sicherheit, Verbundenheit und Stabilität durch eine Familie. Diese Sehnsüchte werden in den sexualpädagogischen Veranstaltungen von Jugendlichen deutlich benannt und
aufgegriffen.
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Fachgruppe Sexualisierte Gewalt
Sexualisierte Gewalt im Kontext
von Familie
Ina Wetter
Nach Art. 6 Abs. 1 im Grundgesetz stehen Ehe und
Familie unter dem besonderen Schutz des Staates.
Dabei ist der Schutz der Intim- und Privatsphäre der
Familie nicht unproblematisch zu sehen, da durch die
Privatisierung Familien bei der Bewältigung möglicher Konflikte mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen sind.
In allen Formen von Familien, in allen gesellschaftlichen Schichten kommt es vor, dass Kinder Misshandlung, Gewalt oder sexualisierte Gewalt erleben müssen.
Laut statistischen Zahlen der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs
findet sexualisierte Gewalt am häufigsten innerhalb
der engsten Familie (ca. 25 %) statt sowie im sozialen Nahraum (weiterer Familien- und Bekanntenkreis
ca. 50 %).1
Dies ist das Paradoxon: Dort wo Kinder eigentlich geschützt und gestärkt werden sollten, wo ihnen Orientierung und Wertevermittlung beigebracht werden
sollte, kann ihnen auch Schaden oder Gewalt zugefügt werden. Dies wird innerhalb der Familie meist
tabuisiert, verschwiegen, und geschieht in der Regel
von Dritten unbemerkt.
Was bedeutet dies für die Beratungsarbeit bei pro familia und für die sexualpädagogischen Präventionsangebote?

Gerade wenn Familie schädigend wirkt, ist es für Kinder und Jugendliche umso notwendiger, außerhalb
von Familie Ansprechpartner*innen zu finden, welche
im Zweifelsfall Orientierung und Hilfestellung anbieten können. Hier ist das Recht auf eigene Beratung
von Kindern und Jugendlichen hervorzuheben.
Den spezifischen Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt von pro familia ist es deshalb ein
wichtiges Anliegen, Kinder und Jugendliche über
verschiedene Wege zu erreichen und zu informieren,
zum Beispiel über kinder- und jugendspezifische Informationsbroschüren, bei Veranstaltungen oder bei
Workshops in Schulen. Über diese Zugangswege finden immer wieder Jugendliche den Weg zu unseren
Beratungsstellen, melden sich selbst für ein Gespräch
an oder nutzen die telefonischen Sprechzeiten.
Kinder und Jugendliche brauchen neben der Familie
Bezugspersonen, die ihre Signale verstehen, die auch
innerfamiliären Missbrauch und Gewalt in Betracht
ziehen und denen sie sich anvertrauen können.
In der Beratungsarbeit der spezialisierten Fachberatungsstellen ist bei sexualisierter Gewalt zunächst
der Opferschutz herzustellen und auch langfristig
sicherzustellen. In den weiteren Beratungsschritten
und Interventionen sollte dann aber wenn möglich
das weitere Familiensystem mit einbezogen werden.
Familienmitglieder sind bei sexualisierter Gewalt immer sekundär mitbetroffen: Eltern fühlen sich manchmal mitschuldig, Geschwisterkinder waren vielleicht
Mitwisser, das Bild von ‚Familie‘ ist häufig erschüttert.
Im Rahmen von Elterngesprächen und therapeutischen Familiensitzungen werden Strategien zum Umgang miteinander entwickelt und neue Perspektiven
erarbeitet.
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Aber auch in der Präventionsarbeit setzen die spezialisierten pro familia Beratungsstellen bei den Familien an:
Familien werden in der Beratungsarbeit oder zum Beispiel bei Elternveranstaltungen sensibilisiert, einen
grenzachtenden Umgang miteinander zu pflegen.
Familien werden dabei unterstützt, ihre Kinder zu
stärken und zu ermutigen, das Recht auf Achtung ihrer persönlichen Grenzen zu kennen und einzufordern
bzw. sich dabei Hilfe zu holen.

Präventionsarbeit zu dem Thema sexualisierte Gewalt kann natürlich keinen absoluten Schutz garantieren. Eine präventive Erziehungshaltung in Familien
und auch in pädagogischen Einrichtungen ist aber ein
wesentlicher Schritt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitungen und kann Risiken verringern sowie dazu
beitragen, dass bestehende Gewalt frühzeitig beendet werden kann.
Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs: Zahlen und Fakten zu sexueller Gewalt.

1

Des Weiteren werden unter anderem Lehrer*innen,
Erzieher*innen, Pädagog*innen und ehrenamtlich Tätige bei Fachtagen, Präventionsveranstaltungen und
Fortbildungen geschult, damit sie bei einem Verdacht
auf sexualisierte Gewalt in Familien Kindern und Jugendlichen adäquat zur Seite stehen können.
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Arbeitskreis Familienhebammen
Familie
Michaela Pfeiffer, Ina Spring
Das Wort Familie steckt in unserer Berufsbezeichnung: wir haben bei unserer Arbeit die ganze Familie
im Blick. Die originäre Hebamme hat die Mutter und
das Kind in ihrem Fokus. Familienhebammen haben
die erweiterte Aufgabe, die Familie insgesamt mit
einzubeziehen.
Das Angebot der Familienhebammen richtet sich an
( junge) Familien in belasteten Lebensumständen.
Dazu gehören häufig auch psychische und physische
Erkrankungen in der Familie.
Grundsätzlich gilt für uns „[…] wo Kinder sind, da ist
Familie“.1
In unserer aufsuchenden Arbeit als Familienhebammen begegnet uns das System „Familie” auf ganz unterschiedliche Weise:
• Mutter/Vater/Kind
• Alleinerziehend mit Kind, alleinlebend
• Alleinerziehende mit Kind noch in der
Herkunftsfamilie
• Alleinerziehende mit Kind in Institution
• Gleichgeschlechtlich mit Kind
• Großeltern mit Kind
• Pflege/Adoptiveltern mit Kind
Das heißt, dass wir uns immer wieder auf die vorliegenden Lebenskonzepte einstellen müssen. Zur Familie gehören für uns die Menschen, die dem Kind eine
möglichst konstante Bindungsperson sein möchten.
Wir versuchen, diese Menschen anzusprechen und in
ihrem Bemühen zu stärken und zu unterstützen.

Viele unserer Klient*innen haben nie oder sehr eingeschränkt erfahren, wie es sich anfühlt, in einem „stabilen“ System groß zu werden. Bedingungslose Liebe,
Schutz, Stabilität, Rhythmus, Sicherheit, Vertrauen
und Verlässlichkeit sind die Wünsche der Meisten.
Kern unserer Arbeit ist die Förderung der Verbindung
der Erwachsenen zu dem Baby. Das macht für uns Familie aus: die Bedürfnisse des Anderen zu erkennen
und angemessen und zeitnah darauf zu reagieren.
Unsere Aufgabe als Familienhebammen ist es hier,
feinfühlig, wertschätzend und ressourcenorientiert
die Bindung zwischen den Erwachsenen, den Geschwisterkindern und dem neugeborenen Kind innerhalb der Familie zu erklären, zu üben und zu stärken.
Des Weiteren bearbeiten wir Themen wie Gesundheitsfürsorge, Entwicklung, Ernährung und Sicherheit
im Alltag. Wir begleiten und unterstützen bei Behördenangelegenheiten und vielem mehr, um das neue
wachsende System „Familie“ zu fördern. Wir sind für
die Familien in der Zeit des ersten Lebensjahres eine
verlässliche Ansprechpartnerin.
1
Köhler, Horst: Kinder selbstverständlich! Von der Freiheit, Kinder
zu haben. Rede beim Jahresempfang der Evangelischen Akademie
Tutzing am 18.01.2006, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2006/01/20060118_Rede.
html (abgerufen am 14.01.2018)
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Arbeitskreis der
Beratungsstellenassistent*innen
Familien im Erstkontakt
Iris Kämper

Im Berichtszeitraum haben sich die Beratungsstellen
assistent*innen der über 30 Beratungsstellen in NRW
drei Mal zu einem Gesamtarbeitskreis und einmal zu
einem Fortbildungstag getroffen. Ein weiteres Treffen
fand in den jeweiligen regionalen Kreisen statt, das
dazu genutzt wird, um sich intensiv über aktuelle Gegebenheiten in den Regionen zu beschäftigen.
Der Bundesverband hatte aufgrund einer Aktualisierung des TYPO3 Content-Management-Systems, mit
dem wir unsere Beratungsstellenwebsites bearbeiten,
eine Schulung in NRW angeboten, die auch sehr gut
genutzt wurde.
Im zweiten Arbeitstreffen haben die Kolleginnen zum
Thema „Flüchtlinge im Blick“ gearbeitet. Diesen Workshop führte eine Kollegin aus der Bonner Beratungsstelle durch. Dabei ging es um die Sensibilisierung
und den Umgang mit Ratsuchenden, die geflüchtet
sind und wie gute Vernetzungsarbeit mit Ämtern und
anderen Institutionen funktionieren kann. Als zentrales Ergebnis stellte sich heraus, dass gerade im Erstkontakt ein empathischer Zugang wichtig ist, um auf
die Bedürfnisse eingehen zu können.
Das diesjährige Thema „Familie“ beschäftigt uns Be
ratungsstellenassistent*innen auch im Erstkontakt.
pro familia bedeutet für die Familie und ist für viele
Ratsuchende bereits Programm – alles, was Menschen sich darunter vorstellen, wird an die pro familia
Beratungsstellen herangetragen. Die Familie ist heutzutage vielfältiger als vor einigen Jahren. Familien

stehen vor immer neuen Bedingungen, zumal Institutionen und Infrastrukturen oftmals noch nicht zum
veränderten Alltag passen. Vor diesem Hintergrund
ist es auch für die Beratungsstellenassistent*innen
bedeutsam, sich an diese Gegebenheiten von Familien und vor allem berufstätigen Müttern und Vätern
anzupassen. Denn bei der Terminvergabe wird darauf
geachtet, dass das Beratungsangebot so gestaltet ist,
dass passende Termine zur Beratung angeboten werden können. Aus diesem Grund werden auch Abendsprechstunden vorgehalten.
Wenn Paare, Mütter oder Väter mit ihren Kindern in
eine Beratungsstelle kommen, finden sie meistens
eine Spiel- oder Leseecke, damit diese sich während
des Gesprächs beschäftigen können.
Die Mitarbeiter*innen der multiprofessionellen Teams
in den pro familia Beratungsstellen in NRW sind durch
den fachlichen Austausch immer auf dem neuesten
Stand. Auch außerhalb der Beratungsstellen erfolgen
Angebote. Die Familien-Messe zum Thema „Frühe
Hilfen“ in Mettmann ist ein Beispiel für viele andere
Projekte, Info-Abende und Kursangebote für „Familien“. Viele Ratsuchende finden den Weg zu einer pro
familia Beratungsstelle über die jeweilige Homepage.
Dort können sie sich über besondere Angebote informieren. Zur Verbreitung von aktuellen Informationen
und Angeboten werden Flyer und Broschüren individuell gestaltet.
Das Angebot der pro familia Beratungsstellen ist
vielfältig. Trotzdem kommen auch immer wieder Ratsuchende mit klassischen Fragen zum Thema Erziehungsberatung. Diese Anfragen werden
von den sehr gut vernetzten Beratungsstellen und
Mitarbeiter*innen im Erstkontakt an andere Stellen
verwiesen.
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Statistik NRW 2017
Mehr als 107.000 erreichte
Personen
Stefanie Brandes
Immer mehr Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund nutzen die Angebote von pro familia
Die Zahl der Beratungen und Veranstaltungen hat sich
2017 erneut gegenüber dem Vorjahr erhöht. 2017 fanden 52.313 Beratungen (plus 3.476) und 4.392 Veranstaltungen (plus 92) unter dem Dach von pro familia
NRW statt. Die Anzahl der erreichten Personen stieg
von 104.895 auf 107.124 (plus 2.229). Einen großen
Anteil daran hatte die Arbeit mit Geflüchteten.

Mehr als 50.000 Beratungen
46.859 Frauen, Männer und Jugendliche ließen sich in
52.313 Kontakten beraten, um individuelle Lösungen
in persönlichen Veränderungsprozessen zu finden.
Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, ungewollte Schwangerschaft, Verhütung, Probleme in der
Sexualität, glücklose Schwangerschaften, unerfüllter
Kinderwunsch, Anpassungsprobleme an die Elternrolle, Unsicherheit in der sexuellen Orientierung oder sexuelle Grenzverletzungen sind nur einige der Themen,
für die die multiprofessionellen Teams der Beratungsstellen Angebote bereit halten.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Beratungen um fast 3.500 oder mehr als 7 % gestiegen.
Der deutliche Anstieg ist in allen Arbeitsbereichen zu
erkennen, wobei die Beratung Schwangerer den größten Zuwachs verzeichnet. Auch die Nachfrage nach
Schwangerschaftskonfliktberatung ist 2017 erneut
gestiegen.

Ein großes Thema war im Jahr 2017 die Arbeit mit
Geflüchteten. Sie wurde im Rahmen der gängigen Angebote geleistet, es gab aber auch viele Projekte und
Projektmittel, durch die die Beratung und Unterstützung dieser Personengruppen intensiviert werden
konnte. Die Zahl der Beratungen hat sich gegenüber
dem Jahr 2016 von 368 auf 1.222 erhöht, die Anzahl
der erreichten Personen von 265 auf 770.
Auch die Zahl der Begleitungen durch Familienhebammen wurde durch Stellenausweitungen über Projektstunden in Bonn und Troisdorf deutlich erhöht
von 2.555 auf 3.360 Kontakte.
Neu hinzugekommen ist das Projekt ‚biko‘ zur Beratung, Information und Kostenübernahme für Verhütungsmittel, das seit Januar 2017 am Standort Recklinghausen das Angebot von pro familia erweitert und
von Rat- und Hilfesuchenden gut angenommen wird.
330 Personen konnten hiermit in 379 Beratungen erreicht werden.
Ein weiteres neues Angebot gibt es seit Juli 2017 in
Solingen. Hier wurden Mittel bereitgestellt, um Frauen nach dem Prostituiertenschutzgesetz zu beraten.
Es ist nur ein kleines Zeitkontingent, dennoch wurden
13 Personen erreicht.

4.392 Veranstaltungen
An Gruppenangeboten, Projekten, Fortbildungen und
Veranstaltungen nahmen 60.265 junge Erwachsene, Eltern und Multiplikator*innen teil. In 4.392 Angeboten erhielten sie einfühlsame Aufklärung und
fachkundige Information zu Sexualität, Liebe und
Partnerschaft, Verhütung, AIDS und vielem mehr. Der
Zuwachs an Veranstaltungen (plus 92 im Vergleich zu
2016) kann größtenteils auf die Gruppenangebote für
Geflüchtete im Rahmen von Sonderprojekten des letzten Jahres zurückgeführt werden (plus 2,1 %).
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Die Anzahl von Gruppenveranstaltungen der Familienhebammen hat sich von 2016 auf 2017 annähernd
verdreifacht. Hier kann man davon ausgehen, dass der
Zuwachs im Zusammenhang mit erhöhten Bedarf von

Frauen mit Migrationshintergrund steht. Alle anderen
Veranstaltungsbereiche zeigen eine stabile Auslastung der bereitgehaltenen Angebote.

Bereich Beratungen 2017 – alle Settings, alle Kommunikationsformen
Schwangerschaftskonflikt
§§5/6

Schwangerschaft,
Sexualität,
Partnerschaft*

Menschen
mit Migrationshintergrund

Youthwork
Beratung

Familienhebammen

sexualisierte Gewalt

Täterprojekt
Köln

Erziehungsberatung

Gesamt

Fälle

12.367

19.052

702

358

292

259

46

458

33.534

Beratungen

12.603

30.709

1.225

443

3.360

1.787

250

1.936

52.313

Personen

16.853

25.174

1.087

421

357

516

46

2.405

46.859

*inkl. E&L, P&S, Pränataldiagnostik

Bereich Gruppenarbeit 2017 – inkl. aller Projekte, Info-Veranstaltungen, Fortbildungen, Großveranstaltungen usw.

Sexualpädagogik

Schwangerschaft,
Sexualität,
Partnerschaft*

Menschen
mit Migrationshintergrund

Youthwork
Gruppen

Familienhebammen

sexualisierte Gewalt

Täterprojekt
Köln

Erziehungsberatung

Gesamt

Erst-Veranstaltungen

2.246

216

233

863

184

122

1

83

3.948

Veranstaltungen
gesamt

2.450

289

305

907

185

128

42

86

4.392

Personen

37.608

3.047

1.808

14.594

831

1.618

8

751

60.265

*inkl. E&L, P&S, Pränataldiagnostik
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pro familia in NRW
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 eigenständigen Ortsverbände und von VARIA.
pro familia bietet Beratung, Informationen und Veranstaltungen zu Sexualität und Partnerschaft, Schwangerschaft und Familienplanung, Sexualpädagogik
und Aufklärung, an.
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:
Rainer Hecker (Vorsitzender)
Dr. Eva Waldschütz (Stellvertretende Vorsitzende),
Laura Bilstein, Moritz Faust, Cornelia Schneider,
Angelika Manzke, Dr. Dr. Wolfgang Müller
Amtsgericht Wuppertal, VR 2520
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pro familia in NRW: Ihre Beratungsstelle vor Ort

Warendorf
Oelde

Ahlen

Beckum
Hamm

Zusätzliche Beratungsangebote:
Witten
·	Horizonte: Beratungsstelle für sexuell missbrauchte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
·	Erziehungsberatungsstelle
Oberhausen
·	Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch
Schwelm
·	KiZZ – Kinder- und Jugendschutzambulanz
Ahlen, Beckum, Hamm, Oelde, Warendorf
·	Kooperation mit Varia Beratungsstellen

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

Sexualität & Partnerschaft

pro familia
Landesverband NRW e.V.
Postfach 13 09 01
42036 Wuppertal

Telefon: 0202-245 65-0
Telefax: 0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
www.profamilia-nrw.de

Ihre Spende hilft in jeder Beziehung und ermöglicht
wesentliche Bereiche unserer Arbeit.
Spendenkonto pro familia NRW
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01 · BIC: BFSWDE33XXX
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

