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Sehr geehrte Damen und Herren,

das 30-jährige Jubiläum des pro familia Landesverbandes Sachsen e. V. fällt in eine 
enorm belastende und herausfordernde Zeit für alle Menschen unseres Landes. Die 
Corona-Pandemie fordert uns alle, bedroht Existenzgrundlagen und nimmt uns 
an vielen Stellen eine der wichtigsten alltäglichen Dinge: das Zusammensein. Der  
Virus und seine Folgen zeigt unserer Gesellschaft wie ein Brennglas unsere schon 
bestehenden Probleme. Soziale Ungerechtigkeit wird deutlich herausgehoben und 
meist verstärkt. Wer vorher Unterstützung brauchte, braucht sie nun umso mehr.

Die Corona-Pandemie und der Blick auf die Zeit „nach Corona“ macht mir nur umso 
deutlicher: Wir brauchen pro familia. Gestern, heute und morgen!

Es gibt bundesweit nur wenige Vereine, die insbesondere Frauen und Mädchen 
so konsequent bei der Wahrnehmung ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte 
unterstützen. Dass wir als Gesellschaft heute so offen mit Begriffen wie selbst-
bestimmter Sexualität, Geschlechtervielfalt und eigenverantwortlicher Familien-
planung umgehen können, ist auch ein Verdienst von pro familia. Der Verein hat 
die gesellschaftliche Debatte und die Haltung des Staates zu Schwangerschafts-
abbrüchen, Verhütung, Geschlechtervielfalt und der Sexualität von Menschen mit  
Behinderung seit seiner Gründung im Jahr 1952 über viele Jahre hinweg mit geprägt. 
 
Pro familia ist uns ein wichtiger Partner in der Bereitstellung eines plural aus-
gerichteten Bera-tungsnetzes in allen Fragen der Schwangerschaft und Sexualität. 
Pro familia hat mit einem hervorragenden sexualpädagogischen Konzept  
wesentliche Standards gesetzt. An sächsischen Bildungseinrichtungen und in der 
Jugendhilfe sind die an Mädchen und Jungen, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen  
gerichteten sexualpädagogischen Gruppenangebote regelmäßig nachgefragt.
  
Informationen und Beratung zu Methoden der Familienplanung und zu allen  
Fragen der Sexualität müssen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern 
in jeweils angemessener Form zugänglich und verständlich sein. In besonderer  
Weise gilt dies für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrations- 
und Fluchterfahrungen Mit dem mit Mitteln des Freistaates unterstützten Projekt 
MELISSE beteiligt sich pro familia aktiv an der Umsetzung der UN Behinderten-
rechtskonvention im Freistaat Sachsen. Im Projekt ist es gelungen, ein Sprech-
stundenformat zu Fragen von Sexualität, Verhütung und Elternschaft für Men-
schen mit Behinderungen zu entwickeln und die Vernetzung und Sensibilisierung 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in diesem Bereich voranzutreiben. 

Für ihr großartiges Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit im Bereich Sexualität, 
Partnerschaft und Familienplanung möchte ich den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des pro familia Sachsen ausdrücklich danken. 

Lassen Sie uns gemeinsam weiter dafür Sorge tragen, dass in unserer Gesellschaft 
eine selbstbestimmte Familienplanung, Gesundheitsvorsorge und wirksame  
Verhütung von Schwangerschaften für alle Menschen möglich ist. 

Herzlichst, Ihre Petra Köpping
Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

© Pawel Sosnowski
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Im Zentrum der Arbeit von pro familia stehen Fragen nach selbstbestimmter Se-
xualität, unterschiedlichsten Formen von Elternschaft und Familie – von der min-
derjährigen Mutter bis zum gleichgeschlechtlichen Paar mit adoptiertem Kind –, 
aber auch die Beratung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Beratungs-
stellen helfen Menschen dabei, Perspektiven zu entwickeln, wie es weitergehen 
kann. Mit einigem Recht kann also gesagt werden, dass es zum Selbstverständnis 
von pro familia gehört, nach vorn zu schauen. Wenn der pro familia Landesverband 
Sachsen e.V. in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen feiert, darf das aber auch ein 
Anlass zur Rückschau sein, wozu die vorliegende Festschrift reichlich Gelegenheit 
bietet.

Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt leider auch, dass das Jubiläum des Landes-
verbands mit einem weiteren ‚runden‘ Jahrestag zusammenfällt, der keinen An-
lass zum Feiern bietet. Seit 1871, also seit genau 150 Jahren, existiert in Deutsch-
land der § 218 im Strafgesetzbuch, der Schwangerschaftsabbrüche rechtlich regelt, 
und in seinen Bestimmungen einer Fristen-, Beratungs- und Indikationslösung 
folgt. Im Jahr 2021 können Frauen zwar selbständig und eigenverantwortlich, aber 
nicht frei von Strafandrohung und staatlicher Einflussnahme über die Fortsetzung 
oder den Abbruch einer Schwangerschaft entscheiden. Dies trägt weder zur realen 
Konfliktlösung bei, noch verhindert es die immer noch verbreitete Stigmatisierung 
von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. 

Daher gratuliere ich zu 30 Jahren engagierter Beratungsarbeit, aber auch zu 30 Jah-
ren, in denen pro familia für reproduktive Rechte eingetreten ist. Denn gerade in den 
Anfangsjahren war der sächsische Landesverband mit kontroversen politischen wie 
fachlichen Auseinandersetzungen konfrontiert. Das politische Klima mag sich in  
30 Jahren gewandelt haben, aber auch in Sachsen müssen wir beobachten, dass 
der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen wieder schwieriger wird, und dass die 
Zahl der Ärzt:innen zurückgeht, die bereit sind, sie vorzunehmen. 

Umso wichtiger ist die Arbeit von pro familia in der Beratung und Vermittlung siche-
rer Abbrüche – ohne dass sich die Tätigkeit des Landesverbands auf dieses Thema  
reduzieren ließe. Viele der ca. 6.000 Beratungen, die seine 22 Mitarbeiter:innen 
jährlich leisten, entfallen auf Jugendliche, geflüchtete Frauen, queere Personen so-
wie Menschen mit Behinderung. Seit Jahrzehnten trägt pro familia also dazu bei, die  
Unkenntnis und Sprachlosigkeit über den eigenen Körper, über Sexualität und  
Verhütung zu überwinden.

Damit nimmt sich pro familia zahlreicher Themen an, die mir als Gleichstellungsmi-
nisterin sehr am Herzen liegen – der Zugang zu Verhütungsmitteln für alle Frauen 
und Männer zählt ebenso dazu wie das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität.
Vielen Dank!

Katja Meier
Sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung

© Pawel Sosnowski



– 5 –

Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag! pro familia Sachsen kann stolz sein 
auf den langjährigen Einsatz für selbstbestimmte Sexualität. Ging es in den An-
fangsjahren vor allem darum, Beratungsstellen zu etablieren und auf sichere fi-
nanzielle Füße zu stellen, so decken die fünf pro familia Beratungsstellen in Sach-
sen heute die ganze Palette von Themen rund um Sexualität, Sexualpädagogik und 
Familienplanung ab.

Die erste Beratungsstelle im Freistaat Sachsen eröffnete am 10. September 1991, 
weitere folgten in den Jahren darauf. Die damalige pro familia Landesvorsitzende, 
Prof. Dr. Lykke Aresin, hat mit ihren sächsischen Kolleg*innen hart um jede Bera-
tungsstelle gekämpft, denn die christdemokratische Regierung wollte damals pro 
familia in Sachsen nicht haben. Es gab viele Hürden und Anfangsschwierigkeiten 
zu überwinden; die Verhandlungen mit den Behörden über die Finanzierung verlie-
fen teilweise äußerst zäh. Wir wissen aus den pro familia Annalen, wie viel Arbeit, 
Engagement, Beharrlichkeit und Herzblut in den Aufbau von pro familia Sachsen 
geflossen ist und wir wissen es sehr zu schätzen!

Zwei Mal durfte der Bundesverband seine Bundesdelegiertenversammlungen in 
Sachsen abhalten. 1999 in Leipzig, wo sich der Verband in einer „Leipziger Erklä-
rung“ für eine schnelle Beendigung des Jugoslawienkrieges aussprach und eine 
spontane Spendensammlung bei den Delegierten 780 Mark für Medica Mondiale 
einbrachte. Und 2008 in Dresden, wo der sächsische Landesverband seine neue 
Imagekampagne und den neuen Slogan „Einzigartig und vielfältig“ vorstellte und 
bei den Delegierten mit den mit buntem Gemüse bedruckten Postkarten für Über-
raschung sorgte.

Dreißig Jahre pro familia Sachsen feiern wir! Ihr habt schwierige Zeiten durchlebt 
und den zunehmenden sozialen Druck in der Gesellschaft in der Beratung hautnah 
miterlebt. Ihr habt euch dabei immer für die Rechte der Klient*innen engagiert, 
zum Beispiel, als ihr 2008 das Recht auf vertrauliche Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung gegenüber dem Staatsministerium für Soziales eingefordert habt. Ein wich-
tiges Anliegen ist Euch schon seit vielen Jahren, Menschen mit Behinderungen in 
ihrem Recht auf Sexualität zu bestärken, mit der Sexualpädagogischen Koordinie-
rungsstelle für Menschen mit Behinderung , mit dem Projekt MELiSSE und mit der 
Schatzkiste, einer Partnervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigung. Dieses 
Engagement freut uns besonders!

Ich bedanke mich im Namen des Bundesvorstandes bei allen ehrenamtlich Akti-
ven, insbesondere dem Vorstand mit seinem Vorsitzenden Uwe Tüffers, bei der Ge-
schäftsführerin Ursula Seubert sowie bei allen hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
für die fachliche Arbeit und ihr Engagement und wünsche dem Landesverband für 
die nächsten Jahre viel Kraft, Erfolg und kreative Ideen!

Dörte Frank-Boegner
Vorsitzende des pro familia Bundesverbands

© pro familia
Bundesverband



– 6 –

Liebe Leser:innen, 

der Landesverband pro familia Sachsen wird 30. Ein guter Grund, gemeinsam mit 
dieser Fest-schrift einen Rückblick auf die letzten drei Jahrzehnte zu wagen und 
gleichzeitig unser Hier und Jetzt zu resümieren. Und – ich muss an dieser Stelle 
schon etwas spoilern – die Anfangsjahre waren nicht die leichtesten Jahre unseres  
Vereinsbestehens. Meinen großen Respekt und meine Hochachtung zolle ich 
den ersten engagierten Frauen im Landesverband, die sich unermüdlich, fast wie  
gegen Windmühlenflügel, in einem konservativen Bundesland für die Sache von pro  
familia – und damit auch für Frauen* in schwierigen Lebenssituationen – einsetz-
ten. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass pro familia Sachsen mit seinen fünf Be-
ratungsstellen und seinen Pro-jekten fest verwurzelt in der sächsischen Beratungs-
landschaft steht. Pro familia ist einfach nicht mehr aus Sachsen wegzudenken. 

Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch betonen, dass diese feste Verwurze-
lung auch auf das Engagement, die Empathie und die Kompetenzen der heutigen 
Berater:innen und Mitarbeiter:innen in Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Mittweida  
und Wurzen begründet ist. Diese Mit-arbeitenden machen aus einfachen  
Räumen Schutzräume, in denen sich Ratsuchende vertrauensvoll hinwenden 
können, ohne Gefahr zu laufen, Ressentiments und Vor(ver)urteilungen ausge-
setzt zu sein. Neben den Beratungsangeboten widmet sich pro familia in Sachsen 
auch der Thematik Sexuelle Bildung. Mit Projekten wie die Jugendsprechstunden 
und dem Projekt Melisse beschreitet der Landesverband erfolgreich neues Terrain.

Und was wird uns die Zukunft bringen? Seit 150 Jahren ist der Schwangerschafts-
abbruch im Strafgesetzbuch geregelt. Immer wieder wurden die entsprechenden 
Gesetze geändert – was sich hingegen nie geändert hat ist, dass Frauen* in Krisen-
situationen mit allen bisherigen Regelungen zur Abtreibung kriminalisiert wurden 
und werden. Die Diskussion um Abtreibung ist hochgradig emotional, moralisch 
und in der Regel ungerecht. Gemeinsam mit dem pro familia Bundesverband und 
den 15 Landesverbänden wollen wir für mehr Selbstbestimmung und für eine Ent-
kriminalisierung einsetzen und streiten – ganz nach unserem Motto: pro vielfalt in 
Sachsen, pro menschenrechte in Sachsen, pro familia Sachsen. 

Und jetzt wünsche ich viele Erkenntnisse und Einblicke beim Lesen. 

Uwe Tüffers
Vorstandsvorsitzender pro familia Landesverband Sachsen e.V.



– 7 –

Lieber pro familia Landesverband Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung auf dieses Grußwort habe ich überlegt, wofür pro familia in  
meinen Augen steht. Respekt und Selbstbestimmung waren jene Begriffe, die 
mir sofort in den Sinn kamen. Diese beiden Punkte gehören unzweifelhaft auch 
zum Wesenskern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Dass ich ausgerechnet  
unsere Mitgliedsorganisation mit der Mitgliedsnummer 1 sofort mit diesen  
Begriffen assoziiere, freut mich umso mehr und ist bezeichnend.

Denn pro familia ist nicht nur seit 30 Jahren im Freistaat aktiv, sondern diese lange 
Zeit auch schon Mitglied des Paritätischen Sachsen. Ihre Mitgliedsnummer lässt es 
vermuten – Sie gehören für uns zum sprichwörtlichen Fundament, denn wir gehen 
den Weg seit Beginn an zusammen.

Dieser Weg war nicht immer leicht. Gerade in den Anfangsjahren erhielt pro familia 
viel Gegenwind. Das Thema Schwangerschaftsabbruch wurden damals - und zum 
Teil wird es noch heute - kontrovers diskutiert. Zu oft gerät bei der Kritik jedoch das 
aus dem Blick, worum es wirklich geht: die betroffenen Frauen und ihre Lebens-
umstände.

pro familia hingegen richtet damals wie heute sein Augenmerk ausschließlich auf 
die Menschen. Leitend sind dabei immer der Respekt für die individuelle Lebens-
lage und das Recht auf Selbstbestimmung. Dort, wo Zweifel und Handlungs willen 
miteinander ringen, helfen die Berater*innen, ein Gleichgewicht herzustellen. 
Sie zeigen Perspektiven auf und geben neuen Mut. So können die Betroffenen  
Entscheidungen treffen und diese für sich annehmen.

Mittlerweile bietet pro familia weit mehr als Schwangerschaftskonfliktberatung. 
Mit 22 Mitarbeiter*innen unterstützen Sie in verschiedenen Lebenslagen. Die 
Bandbreite reicht von Beziehungs- und Familienfragen über Sexualität bis hin 
zu Angeboten für geflüchtete Frauen. Sie haben sich stets an den Bedarfen der  
Menschen orientiert oder wie der Artikel über pro familia in der März-Ausgabe 
unseres Verbandsmagazins treffend titelt: Sie sind „seit 30 Jahren im Gleichschritt 
mit der Gesellschaft“.

Ich freue mich, dass wir pro familia dabei unterstützen konnten. Hauptsächlich 
waren es Finanzierungsfragen, aber auch der innerverbandliche Austausch bot  
Ihnen hoffentlich Anregungen. Uns auf jeden Fall, denn Ihre Expertise und Kom-
petenz gaben im fachlichen Diskurs der Mitglieder wichtige Anstöße.

Liebe Kolleg*innen, Freund*innen und Wegbegleiter*innen des pro familia  
Landesverbands, im Namen des Paritätischen Sachsen gratuliere ich Ihnen zu 
drei Jahrzehnten, in denen Sie für die Menschen im Freistaat ganz Wertvolles  
geleistet haben. Gleichzeitig danke ich Ihnen für Ihre Impulse und die wertschätzende  
Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünsche ich viel Kraft und alles erdenklich Gute. 
Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin als Spitzenverband begleiten zu dürfen.

Herzlichst Ihr
Michael Richter
Geschäftsführer, Paritätischer Sachsen

© Studioline
Photography Dresden
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„Heiße Themen in lockerer Umgebung“ titelte die 
Leipziger BILD-Zeitung am 9. Oktober 1991. Anlass für 
diese etwas provokante Überschrift des Boulevard-
blattes war die Eröffnung der ersten Beratungsstelle 
von pro familia in Sachsen. Einen Ort, an dem „über 
alles“ geredet werden kann, nannte die Leipziger 
Volkszeitung die frisch sanierten Räume im Osten der 
Messestadt. Mit der Etablierung einer Anlaufstelle für 
Fürsorge- und Partnerschaftsberatung in Leipzig legten 
Lykke Aresin, Frank Kroschel und Kristina Schwenke 
nach der Wende den Grundstein für das heutige Wir-
ken von pro familia in Sachsen. Drei Jahrzehnte später 
zählt der sächsische pro familia-Landesverband fünf 
Beratungsstellen, zahlreiche Projekte sowie mehr als 
6.000 Beratungen pro Jahr und bildet somit einen 
festen Bestandteil der sozialen Infrastruktur im Frei-
staat, der nicht mehr wegzudenken ist. 

Doch die sogenannten „heißen Themen“ beschäfti-
gen Menschen in Sachsen nicht erst seit dem Herbst 
1991. Wer in Dresden, Chemnitz, Aue, Mittweida oder 
Wurzen zwischen den Jahren 1966 und 1990 einen 
Schutzraum suchte, an dem „über alles“ gesprochen 
werden konnte, dem waren heute geläufige Fach-
bezeichnungen wie Trägerdiversität nicht bekannt. 
In der ehemaligen DDR gab es lediglich zwei Anlauf-
stellen – Schwangerenberatung und Schwangeren-
vorsorge waren Teil der gesundheitlichen Versorgung 
und damit eingebunden in das staatliche Gesund-
heitswesen. Das Angebot der 190 „Schwangeren- und 
Mütterberatungsstellen“ umfasste die Beratung, 
Vorsorge und Begleitung von Frauen in der Schwan-
gerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Das 
Aufgabenprofil der im Jahr 1967 gegründeten Fachge-
sellschaft „Ehe und Familie“ (EFA) wiederum enthielt 
die psychosoziale Betreuung von Einzelpersonen und 
Paaren bei Themen rund um Ehe, Sexualität und un-
gewollte Schwangerschaft. Im Unterschied zum west-
deutschen Beratungsangebot dieser Zeit ging es in 
der staatlichen Beratung und Betreuung weniger um 
sozialrechtliche und psychosoziale Fragen als um das 
medizinische Wohlergehen der Frauen.

In vielen Punkten ist die anfängliche Arbeit sowie die 
Entstehung des sächsischen pro familia-Landesver-
bandes eng mit der deutschen Wiedervereinigung 
verknüpft und lässt sich daher nur im Zusammen-
hang mit ihrer Geschichte erzählen. 

Gesetzliche Regelungen zum
Schwangerschaftsabbruch in BRD
und DDR

Am 9. November 1989 fiel nicht nur die Berliner  
Mauer, sondern es brachen auch die staatlichen 
Strukturen der DDR zusammen. Dazu gehörten alle 
bis dahin für die Bürger*innen geltenden Gesetze, so 
auch die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch. 
Ganze 17 Jahre zuvor rückten Frauen und berufstätige  
Mütter unter Erich Honecker, der im Frühjahr 1971  
Walter Ulbricht an der Staatsspitze ablöste, vermehrt 
in den Fokus der sozialistischen Politik. Kein Zufall ist  
daher das Datum, an dem die Volkskammer der DDR 
ein „Gesetz über die Unterbrechung der Schwanger-
schaft“ verabschiedete, in dem es eingangs heißt: 
„Die Gleichberechtigung der Frau in <Ausbildung und 
Beruf; Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über 
die Schwangerschaft und deren Austragung selbst 
entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses Rechts 
ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung 
des sozialistischen Staates und aller seiner Bürger für 
die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes 
der Frau, für die Förderung der Familie und der Liebe 
zum Kind verbunden.“

Nur einen Tag nach dem Frauentag am 8. März 1972 
erhielten Frauen in der DDR das Recht, im Zeitraum 
von zwölf Wochen nach Beginn einer Schwanger-
schaft eigenverantwortlich über einen Abbruch zu 
entscheiden. Bis dato hatte eine Kommission unter 
Berücksichtigung bestimmter Indikationen entschie-
den, ob eine schwangere Frau legal abtreiben durfte 
oder nicht. Im neuen Gesetzestext hieß es, man wolle 
„dem biologischen Zufall einer Schwangerschaft ent-
gegenwirken“. Mit dieser Änderung erhielten Frauen 
in der DDR ein das Recht auf Selbstbestimmung über 
ihren Körper und ihr Leben, das in den 1970er-Jahren 
weltweit als fortschrittlich galt. Ohne Beratungs-
pflicht, finanziert durch die Gesundheits- und Sozial-
versicherung und mit dem Anspruch auf unentgelt-
liche Kontrazeptiva verbunden, wurde das Gesetz 
durch die Frauen in der DDR rasch angenommen. 

Zu diesem Zeitpunkt kämpfte die studentisch gepräg-
te 68er-Bewegung in der Bundesrepublik Deutsch-
land (BRD) vehement gegen den Paragraphen 218, 
der Schwangerschaftsabbrüche seit seiner Aufnahme 

30 Jahre pro familia in Sachsen
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in das Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches von 
1871gesetzlich verbot. Erst 1976 wurde durch eine 
Gesetzesänderung beschlossen, dass ein Schwanger-
schaftsabbruch strafrechtlich nur dann nicht  
verfolgt würde, wenn dieser aus ärztlich attestier-
ten medizinischen, kriminologischen, ethischen oder  
sozialen Gründen geschah. Grundsätzlich aber galt ein  
Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und in der 
Praxis verweigerten Ärzt*innen und Krankenhäuser in  
katholisch geprägten Regionen oftmals die erforder-
liche Indikation für einen straffreien Abbruch.

Sozialwissenschaftler*innen vermuten hinter der 
Gesetzesänderung in der DDR im Jahr 1972 eine Ent-
scheidung mit außenpolitischer Motivation. Die  
sozialistische Regierung wollte der BRD zuvorkom-
men und zeigen: Wir sind, allen Menschenrechtsver-
letzungen zum Trotz eine liberalere und modernere  
Gesellschaft. Zudem war in vielen anderen Ländern der 
sozialistischen Staatengemeinschaft ein Schwanger-
schaftsabbruch auf Wunsch der Frau Teil der  
Gesundheitsversorgung.

Widersprüchlich dazu stehen die Ergebnisse von Stu-
dien und Erfahrungsberichte zur Situation ungewollt 
schwangerer Frauen in DDR, die von selbst durchge-
führten Abtreibungen oder gar Suizidversuchen be-
richten. Frauen, die eine Schwangerschaft beenden 
wollten, reisten oft ins benachbarte Polen oder in 
die damalige Tschechoslowakei. Diskussionen darü-
ber fanden in Expert*innenkreisen und innerhalb der 
politischen Verantwortungsträger*innen statt, jedoch 
nicht öffentlich. Diese Missstände passten nicht ins 
Bild der gleichberechtigen und arbeitenden Frau, das 
von staatlicher Seite proklamiert wurde. 

Die Fusion von EFA und pro familia 

Gemeinsam mit dem Staatsapparat der DDR ver-
schwand im Jahr 1990 die Fachgesellschaft EFA. Sie 
hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein flächendeckendes 
Netz aus Ehe- und Sexualberatungsstellen unter-
halten, das von Stralsund bis nach Jena reichte. Das 
Selbstverständnis der EFA unterschied sich in vielen 
Punkten wesentlich vom Selbstbild und insbesondere 
den politischen Ansprüchen der pro familia; in wis-
senschaftlichen Aspekten sowie in der Praxis gab es 
wiederum einige Gemeinsamkeiten. Der inhaltliche 
Fokus der EFA lag auf Ehe- und Sexualberatung. Hans 
Georg Neumann, langjähriger EFA-Präsident und Lei-
ter der Abteilung Familienplanung am Institut für 
Sozialhygiene der Universität Rostock, schrieb 1991 

zudem in einer Abschiedsbilanz, „dass unser Selbst-
verständnis das einer wissenschaftlichen Gesellschaft 
ist – im Unterschied zu pro familia, die sich als einen 
Fach- und Trägerverband betrachtet, mit all den ma-
teriellen und standesbedingten Problemen einer plu-
ralistischen, marktwirtschaftlich orientierten Gesell-
schaft“.

Der Stellenwert von internationaler, wissenschaftli-
cher Vernetzung im Denken der EFA war hingegen Ur-
sache dafür, dass spätere EFA-Beschäftigte bereits im 
Jahr 1952 zu den Gründungsmitgliedern der renom-
mierten „International Planned Parenthood Federa-
tion“ (IPPF) gehörten. So gab es in dem internationa-
len Dachverband gleich zwei deutsche Vertretungen: 
Die BRD wurde unter anderem von Fachleuten der pro 
familia repräsentiert. Eine international geschätzte 
Vertreterin der EFA hingegen war die Leipziger Sexu-
alwissenschaftlerin Lykke Aresin, über die im Kontext 
der IPPF schon vor 1989 langjährige Kontakte zwi-
schen EFA und pro familia bestanden. 

Kurz nach der Wiedervereinigung schrieb die dama-
lige Vorsitzende von pro familia, Monika Simmel-Jo-
achim, einen internen Brief an die Landesverbände im 
Westen Deutschlands: „Wir sind gezwungen, schnell 
zu handeln, um in den neuen Bundesländern eine 
neue Trägerorganisation nach gemeinnützigem Ver-
einsrecht aufzubauen. Gelingt uns das nicht, über-
lassen wir den konfessionell gebundenen Verbänden 
nicht nur ganz die Ausgestaltung der Schwangeren-
beratung, sondern nehmen auch in Kauf, dass dort 
bisher noch existierende Beratungsstellen, in denen 
überwiegend Mitglieder von Ehe und Familie ange-
stellt sind, die materielle Basis verlieren.“ 

Bereits im April 1990 fand ein erstes Gespräch mit 
Vertreter*innen der ehemaligen EFA in der Frankfur-
ter pro familia-Bundesgeschäftsstelle statt. „In dieser 
Zeit hat besonders der gemeinsame Kampf gegen 
den Paragraphen 218 und für eine Neuregelung des 
Schwangerschaftsabbruchs zu unserer inneren An-
näherung beigetragen“, resümiert Lykke Aresin im 
Jahr 2000 die ersten Treffen. Während einer mehr-
tägigen Konferenz an der Ostsee beschlossen die 
beiden Organisationen fünf Monate später in Ros-
tock ihren Zusammenschluss. In einer gemeinsamen 
Pressemitteilung vom 24. September 1990 wurde die 
Vereinigung offiziell und feierlich der Öffentlichkeit 
verkündet. Tatsächlich blieben aber einige Fragen 
ungeklärt, schließlich folgte die Fusion eher äußeren 
Notwendigkeiten. „Es ist keine Liebesheirat“, betonte 
Monika Simmel-Joachim. Lykke Aresin, vielen ehe-
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maligen pro familia-Mitarbeiter*innen unter dem 
Namen „Frau Professorin“ bekannt, antwortete der 
damaligen pro familia-Vorsitzenden: „Arrangierte 
Ehen sind nicht immer die schlechtesten.“ Und sie 
sollte recht behalten. Eine gemeinsame Arbeitsgrup-
pe mit dem Namen „Zusammenschluss“ wurde im 
November 1990 gegründet, um in Berlin gemeinsame 
Standpunkte zu grundsätzlichen Fragen, wie zum Be-
ratungsverständnis, zur Schwangerschaftsprävention 
und zu Schwangerschaftsabbrüchen, zu klären und 
Differenzen aus der Welt zu räumen. Im April 1991 
stellten die EFA-Landesverbände Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen schließlich den Antrag auf Mitgliedschaft 
im Bundesverband der pro familia. In den darauffol-
genden Wochen darauf fand die erste gemeinsame 
Mitgliederversammlung nach Aufnahme der fünf 
neuen Ostverbände statt. „Verfassungskonform, aber 
oppositionell“ lautete die Überschrift der gemeinsam 
ausgearbeiteten Grundhaltung. 

Politischer Gegenwind 

Auf die im September 1991 in Leipzig eröffnete Bera-
tungsstelle der pro familia folgten nach dem Zusam-
menschluss mit der EFA in den Jahren darauf weitere 
Standorte in Sachsen. Dafür verantwortlich waren vor 
allem engagierte Frauen aus verschiedenen Städten, 
die ausdauernd und entschlossen für konfessionell 
ungebundene Beratungsangebote kämpften. Eine 
von ihnen ist Heidi Burghardt. „Im Wendeherbst war 
ich natürlich neugierig und wusste gar nicht, in wel-
che Richtung das alles gehen würde“, so beschreibt die 
Psychologin im Ruhestand die Stimmung nach dem 
Mauerfall. Die Chemnitzerin erzählt, wie Frauen aus 
dem Westen und Osten Gesprächsrunden organisier-
ten, um ihre gemeinsame Zukunft zu gestalten. „Bei 
einem Treffen mit Westfrauen waren auch Frauen von 
der pro familia dabei. Die hatten uns erläutert, wie es 
‚da drüben‘ überhaupt lang geht, und uns regelrecht 
bekniet, unbedingt auch so etwas hier zu machen, da-
mit nicht alle Beratungsangebote in kirchliche Hände 
kommen“, erinnert sie sich zurück. Gesagt, getan: Mit 
Mitstreiterin Andrea Kocaj beantragte sie 1991 die nö-
tigen Gelder für die Eröffnung einer Beratungsstelle. 
„Wir hatten mittlerweile auch rausgekriegt, wie und 
wo man Fördermittel beantragt, und hatten uns von 
Anfang an ein integratives Konzept vorgestellt. Wir 
wollten nicht nur Schwangerschaftskonfliktberatung, 
sondern auch Ehe- und Sexualberatung anbieten. Da 
gingen unsere Gedanken schon ein bisschen hin Rich-
tung Aufklärung und Sexualpädagogik“, erzählt sie. 

Prompt folgte jedoch der Dämpfer, als das zuständi-
ge Bundesministerium den Antrag auf Förderung ab-
lehnte, da das Konzept „nicht dem Problem Schwan-
gerschaftskonflikt entsprechen würde.“ 

In der Folge fragten Journalist*innen des Wochen-
magazins DER SPIEGEL Andrea Kocaj für ein Interview 
an und fanden bei Recherchen heraus, dass nach der 
ersten Verteilungsrunde für Träger von Beratungs-
stellen im Mai 1991 von bis dahin 69 errichteten Be-
ratungsstellen keine einzige der pro familia zugespro-
chen wurde. Fast zwei Drittel der Fördermittel gingen 
an kirchliche Träger. „Wir haben in Sachsen nur drei 
Prozent Katholiken – die Frauen gehen da noch nicht 
zur Caritas“, wunderte sich der Leipziger pro fami-
lia-Mitarbeiter Frank Kroschel damals. Und siehe da: 
Kurz nach der Veröffentlichung des SPIEGEL-Artikels 
erreichte Heidi Burghardt ein Telegramm aus dem 
Bundesministerium für Familie und Senioren, mit 
der Frage, wo denn der Antrag auf Förderung für eine 
Beratungsstelle in Chemnitz bliebe. „Da dachte ich 
mir nur: Aha. Wir haben den eigentlich abgelehnten 
Antrag schnell erneuert und die Mittel dann bekom-
men“, berichtet sie. Der öffentlich entstandene Druck 
zeigte jedoch keine langfristige Wirkung: Bis Juni 
1991 wurden insgesamt 100 neue Beratungsstellen 
im Gebiet der ehemaligen DDR von Bund und Ländern 
genehmigt – darunter lediglich überschaubare zwei 
in Trägerschaft der pro familia. 

Aus der Bevorzugung konservativer und kirchli-
cher Träger wurde am damaligen Regierungssitz in 
Bonn kein Hehl gemacht. Ein Beispiel von vielen ist 
ein Interview in der Frankfurter Rundschau mit Rita 
Waschbüsch aus dem Jahr 1990, in dem die damali-
ge Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen 
Katholiken und CDU-Abgeordnete äußerte, die pro 
familia beschäftige „zu viele Leute, die die Selbstbe-
stimmung der Frau um jeden Preis weit vor dem Recht 
auf das Leben setzen“. Diese Stigmatisierung und Re-
duzierung der Arbeit von pro familia auf die Beratung 
zu Schwangerschaftsabbrüchen durch patriarchale 
Strukturen und die Wirkmacht der Kirchen spiegelte 
sich insbesondere in den Neunzigerjahren wider. Pro 
familia-Vorstandsmitglied Elisabeth Lutz sprach in 
dieser Zeit von einer in Bonn betriebenen „Ausgren-
zungspolitik“. Anstatt Hilfe aus den zuständigen Mi-
nisterien der Länder zu erhalten, mussten die jungen 
pro familia-Landesverbände Anträge umformulieren 
und neu stellen, um nicht selten zu erfahren, dass 
Fristen bereits abgelaufen wären und andere Träger 
den Zuschlag erhalten hätten. Die Bundesvorsitzende 
Monika Simmel-Joachim berichtete von auffälligen 
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Antragsverschleppungen und „ absichtlicher Verhin-
derung“. Eine nicht zu unterschätzende Rolle in die-
sem schleppenden Aufbauprozess spielte auch, dass 
die pro familia – im Gegensatz zu kirchlichen Trägern 
wie der Diakonie und Caritas – keinerlei Basis im Os-
ten Deutschlands hatte, die den Aufbau von Bera-
tungsstellen mit Personal, Kontakten und Räumen 
vereinfacht hätte. Dazu kommt, dass kurz nach der 
Wende Beratungskontingente direkt an Gesundheits-
ämter übergeben wurden, um auf diese Weise Bera-
tungsangebote vorübergehend sicherzustellen. 

Sächsische Verhältnisse 

Dabei hatten sich Bund und Länder im „Vertrag zur 
deutschen Einheit“ eigentlich verpflichtet, ein viel-
fältiges Netz von Beratungseinrichtungen mithilfe 
einer Infrastrukturförderung der Träger abzusichern. 
In Paragraph 31 des Vertrags hieß es: „Es ist Aufga-
be des gesamtdeutschen Gesetzgebers, spätestens 
bis zum 31. Dezember 1992 eine Regelung zu treffen, 
die den Schutz vorgeburtlichen Lebens und die ver-
fassungskonforme Bewältigung von Konfliktsitua-
tionen schwangerer Frauen vor allem durch rechtlich 
gesicherte Ansprüche für Frauen, insbesondere auf 
Beratung und soziale Hilfen, besser gewährleistet, 
als dies in beiden Teilen Deutschlands derzeit der Fall 
ist. Zur Verwirklichung dieser Ziele wird in dem in 
Artikel 3 genannten Gebiet mit finanzieller Hilfe des 
Bundes unverzüglich ein flächendeckendes Netz von 
Beratungsstellen verschiedener Träger aufgebaut. 
Die Beratungsstellen sind personell und finanziell so 
auszustatten, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden 
können, schwangere Frauen zu beraten und ihnen 
notwendige Hilfen – auch über den Zeitpunkt der Ge-
burt hinaus – zu leisten.“ 

In Sachsen plante die pro familia deshalb ursprüng-
lich die Errichtung von bis zu 22 Standorten, sprich 
eine Beratungsstelle pro Landkreis. Aus heutiger Sicht 
scheint das sehr optimistisch, doch auch die ehe-
malige EFA unterhielt bis zum Oktober 1990 noch 
12 Beratungsstellen in Sachsen, alleine drei davon in 
Dresden. Viel davon übrig blieb jedoch nicht. Der pro 
familia-Landesverband Sachsen bekam im August 
1991 – genau wie alle anderen neuen Landesverbän-
de – magere 127, 94 D-Mark aus den Restgeldern der 
DDR-Fachgesellschaft. Trotz des gesetzlich festge-
legten Anspruchs auf Schwangerschaftsberatungs-
stellen im gesamten Bundesgebiet bekam der pro fa-
milia-Bundesverband für Unterstützungsleistungen 
keine Mittel vom Bund, ein entsprechender Antrag 

wurde vom Bundesministerium für Familie und Seni-
oren Anfang 1991 abgelehnt. In der Begründung hieß 
es, dies sei eine Aufgabe, die nach Grundgesetz in die 
Zuständigkeit der Länder falle. 

Die traditionell konservative Politiklandschaft im Frei-
staat erschwerte das Vorhaben der pro familia, allen 
sächsischen Bürger*innen die Möglichkeit einer kon-
fessionell ungebundenen Schwangerschaftsberatung 
zu gewährleisten. Bei den ersten Landtagswahlen 
nach dem Mauerfall in Sachsen gewann die CDU im 
Oktober 1990 mit über 50 Prozent der Stimmen deut-
lich. Damals sollte in Chemnitz eigentlich, wie in Er-
furt, eine Modell-Beratungsstelle der pro familia er-
öffnet werden. Die Umsetzung scheiterte schließlich 
am politischen Willen auf lokaler Ebene. Ähnlich er-
ging es vielen engagieren Frauen in Zwickau und Aue, 
die das Beratungsstellennetz der pro familia vergrö-
ßern wollten. Die Berater*innen mussten gerade in 
den Anfangsjahren oft schlechte Arbeitsbedingungen 
hinnehmen und auf ein geregeltes Einkommen ver-
zichten. 

Exemplarisch für die politisch erschwerten Verhält-
nisse in Sachsen steht der Fall Bautzen: Im Jahr 1991 
machten sich zwei Bautznerinnen für eine pro fami-
lia-Beratungsstelle in der Lausitz stark und hatten be-
reits die Unterstützung des Landratsamtes sowie die 
Zustimmung des Sozialausschusses der Stadtverwal-
tung eingeholt. Bei einem letzten Lokaltermin hielt 
sich der zuständige Sozialdezernent – CDU-Parteimit-
glied und bekennender Katholik – überraschender-
weise nicht an die im Voraus getätigten Absprachen 
und verhinderte somit die Etablierung der Beratungs-
stelle. Im Anschluss an diesen und weitere ähnliche 
Vorfälle stellten Oppositionspolitiker*innen von SPD 
und PDS mehrere Anfragen im sächsischen Landtag, 
um in Erfahrung zu bringen, nach welchen Kriterien 
die Zuschläge für die Errichtung von Schwangerenbe-
ratungsstellen erteilt würden. Die nüchterne Antwort: 
Laut Gesetz hatten die jeweils zuständigen Kommu-
nen ein Vetorecht, mit dem sie das letzte Wort hatten. 
Gerade im ländlichen Raum wurde so der Aufbau von 
pro familia-Beratungsstellen aktiv verhindert. 

Mitte der 1990er-Jahre brachte das Schwange-
ren- und Familienhilfeänderungsgesetz eine grund-
gesetzkonforme Regel, die bis heute gültig ist: Ein 
Schwangerschaftsabbruch ist nicht strafbar, wenn die 
betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten „Be-
ratungsregelung“ folgt. Die Schwangere, die den Ein-
griff verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin 
in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskon-
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fliktberatungsstelle beraten lassen. Die Frau hat der 
Ärztin oder dem Arzt, der oder die den Eingriff vor-
nehmen soll, eine Beratungsbescheinigung über das 
Gespräch vorzulegen. Außerdem darf eine Ärztin oder 
ein Arzt, welche oder welcher nicht an der Beratung 
teilgenommen hat, den Schwangerschaftsabbruch 
innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis 
vornehmen. Ob die politischen Beweggründe dieser 
Pflichtberatung tatsächlich die Lösung eines womög-
lich schwelenden, innerpsychologischen Konfliktes 
der Frauen im Vordergrund sahen, und nicht den noch 
heute viel zitieren Schutz des ungeborenen Lebens, 
sei dahingestellt.

Gleichzeitig wehte der politische Gegenwind auf Lan-
desebene weiter. Im Jahr 1996 ordnete das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales an, dass Berater*innen 
die Bescheinigung über Schwangerschaftskonflikt-
beratung der Frauen nur auf Vorlage des Personal-
ausweises oder Reisepasses aushändigen dürfen. Der 
sächsische pro familia-Landesverband sprach sich 
daraufhin öffentlich gegen die Identifizierung der be-
ratenen Frauen aus, da wie in jeder anderen Beratung 
das Recht der Klient*innen auf Privatsphäre, Vertrau-
lichkeit und Unabhängigkeit gelte. 

Dass es trotz zahlreicher Hindernisse auf dem Weg 
gelang, bereits in den ersten Jahren nach der Wende 
mehrere Beratungsstellen zu etablieren, lag zu guter 
Letzt auch an der Unterstützung bereits bestehender 
pro familia-Verbände im Westen Deutschlands. Mit 
dem vom Bundesverband angestoßenen Projekt „Be-
ratungsstellen unterstützen Beratungsstellen“ erhielt 
der Landesverband Sachsen Ratschläge und Mittel 
von „drüben“. „Hospitationen bei den Geschäftsfüh-
rern von Bayern und Niedersachsen halfen uns sehr. 
So konnte unserer damaligen Geschäftsführerin das 
nötige Know-how vermittelt werden“, berichtete die 
langjährige Vorsitzende Lykke Aresin. Dank der Resi-
lienz engagierter Frauen, gepaart mit der Hilfsbereit-
schaft älterer pro familia-Landesverbände, eröffnete 
nach der Beratungsstelle in Leipzig im September 
1991 noch im gleichen Jahr die zweite pro familia-Be-
ratungsstelle in Chemnitz und wenige Monate spä-
ter folgte der Standort Aue. Im Jahr 1999 gelang es 
schließlich, eine Beratungsstelle in Wurzen zu eröff-
nen. Mit über einem Jahrzehnt Abstand kam fast 15 
Jahre später 2012 die Hochschulstadt Mittweida als 
fünfter pro familia-Standort in Sachsen dazu. Obwohl 
der Freistaat mit über vier Millionen Einwohner*innen 
heute das bevölkerungsreichste Bundesland im Osten 
ist, gibt es dort deutlich weniger pro familia-Bera-
tungsstellen als in den vier weiteren Bundesländern 

auf ehemaligem DDR-Territorium. Zum Vergleich: 
Sogar im nicht einmal halb so bevölkerten Mecklen-
burg-Vorpommern können Bürger*innen auf die An-
gebote von insgesamt acht pro familia-Beratungsstel-
len zurückgreifen, im benachbarten Brandenburg sind 
es zwölf. 

Mit Beginn des neuen Jahrtausends verschwanden 
die politischen Sorgen und finanziellen Engpässe der 
sächsischen pro familia nicht. Anfang 2001 musste 
die Geschäftsstelle im Gründungsort Leipzig auf-
gelöst werden, da sich die Stadt Leipzig weitgehend 
aus der Förderung zurückzog. Die Geschäftsstelle 
wechselte nach Chemnitz, wo bis zum Umzug nach 
Dresden im Jahr 2013 administrative und planerische 
Entscheidungen rund um die Zukunft des Landesver-
bands getroffen wurden. Über viele Jahre blieben die 
Struktur und Finanzierung der Geschäftsführung ein 
schwieriges Thema. „Über lange Zeit hatten wir keine 
Mittel, um eine richtige Geschäftsführung zu bezah-
len. Das musste immer eine Beraterin machen, die ei-
gentlich anderweitig ihr Geld verdiente“, erzählt Heidi 
Burghardt, die selbst lange diese Doppelfunktion aus-
übte. Dieser ständige Spagat limitierte über Jahre die 
Leistungsfähigkeit des Verbandes im Hinblick auf die 
Gründung von Beratungsstellen, Lobby- oder Freiwil-
ligenarbeit.

Im Jahr 2008 stemmte sich die pro familia mit Erfolg 
gegen die Aufforderung des Sächsischen Staatsminis-
terium für Soziales, Berater*innen sollten nicht mehr 
detailliert und fallbezogen über die medizinischen 
Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs be-
raten. Der sächsische pro familia-Landesverband 
sprach sich daraufhin klar gegen eine Einflussnahme 
auf die Beratungsinhalte aus und begründete dies mit 
dem Recht der Klient*innen auf Entscheidungsfrei-
heit, umfassende Information und bestmögliche Ge-
sundheitsversorgung sowie Paragraph 5 des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes, in dem es unter anderem 
heißt: „Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwen-
dige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie geht 
von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung 
soll ermutigen und Verständnis wecken, nicht beleh-
ren oder bevormunden.“
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Auf dem Fundament der
Menschenrechte

Dieser rechtebasierte Argumentationsansatz ist be-
reits seit 1994 im gesamten fachlichen und fachpoli-
tischen Handeln aller pro familia-Verbände integriert 
und wird in verschiedenen Arbeitsfeldern mit Leben 
gefüllt. Fundament dieser Praxis ist die Anerkennung 
sexueller und reproduktiver Rechte als Resultat inten-
siver Auseinandersetzungen. Pro familia hat dazu bei-
getragen, dass auf der internationalen UN-Konferenz 
für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo 1994 zum 
ersten Mal Sexualität, Reproduktion und Gesundheit 
mit den allgemeinen Menschenrechten verknüpft 
wurden. Die Konferenz markierte einen historischen 
Wendepunkt für das Thema Familienplanung: 179 
UN-Mitgliedsstaaten unterzeichneten ein Aktions-
programm mit dem Ziel, sicherzustellen, „dass Men-
schen ein befriedigendes und gesundheitlich unge-
fährliches Sexualleben möglich ist, [und] dass sie die 
Fähigkeit zur Fortpflanzung haben und die Freiheit 
zu entscheiden, ob, wann und wie oft sie sich fort-
pflanzen“. Eingeschlossen wurde auch das Recht auf 
Zugang zu „effektiven, erschwinglichen und akzep-
tablen Methoden der Familienplanung sowie zu „ent-
sprechender Gesundheitsversorgung und sexueller 
Bildung und Beratung“. Der sächsische Landesver-
band in Person von Lykke Aresin saß mit am Tisch, als 
die IPPF 1995 ihre „Charta on Sexual and Reproducti-
ve Rights“ (Charta der Sexuellen und Reproduktiven 
Rechte) verabschiedete. Sie definiert bis heute den 
Menschenrechtskontext, in dem die IPPF und ihre 
Mitgliederorganisationen ihren Auftrag im Bereich 
sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte 
(SRGR) verfolgen. 

In den vergangenen Jahren kamen immer mehr neue 
Themen auf die Agenda der pro familia. Dabei hat 
sich der sächsische Landesverband parallel zur Ver-
änderung von Sexualität und Partnerschaft in der Be-
völkerung weiterentwickelt und neue Angebote und 
Projekte konzipiert, um den verschiedenen Lebens-
realitäten in einer diversen Gesellschaft gerecht zu 
werden. Die gerade in den Anfangsjahren erfolgte Dif-
famierung als „Abtreibungsorganisation“ entsprach 
schon damals und entspricht auch heute schlichtweg 
nicht der Breite des Angebots.

Das Durchhaltevermögen und beeindruckende Enga-
gement der pro familia-Pionier*innen in Sachsen wur-
de belohnt. „Es lag in der Luft, dass vieles in Zukunft 
ganz anders sein wird“, erinnert sich Heidi Burghardt 
an die schwierigen Anfänge. Heute ist wirklich einiges 
anders: Der pro familia-Landesverband Sachsen be-
schäftigt 22 Mitarbeiter*innen in der Beratung und 
der sexuellen Bildung, in Projekten, im Erstkontakt 
mit Klient*innen sowie in der in der Verwaltung und 
Geschäftsführung. Angebote für geflüchtete Frauen, 
Beratung für queere Personen, die Jugendsprechstun-
de, Onlineberatung sowie Angebote für Menschen 
mit Behinderung gehören nach 30 Jahren genauso 
zum Portfolio der sächsischen pro familia wie die psy-
chosoziale Beratung von Schwangeren und Familien. 
Die Leitplanken der täglichen Arbeit aller pro fami-
lia-Fachkräfte in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Wurzen, 
Aue und Mittweida bilden die Charta und Erklärung 
der IPPF. Auf dieser Grundlage stehen in erster Linie 
die Klient*innen selbst mit ihren individuellen Bedürf-
nissen und Anliegen im Mittelpunkt der Beratungs- 
und Projektarbeit.
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Im Stundentakt schallt ein unüberhörbares Klingeln 
durch das Erdgeschoss der Egelstraße 4a in Leipzig 
– Heimat der hiesigen pro familia-Beratungsstelle. 
Seit mehreren Jahren gehört Leipzig zu den Städten 
in Deutschland mit der höchsten Geburtenrate und 
einem rasanten Bevölkerungszuwachs. Mit der stei-
genden Einwohner*innenzahl nimmt auch die Bera-
tungsnachfrage zu. Denn per „Gesetz zur Vermeidung 
und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten“ 
muss je 40.000 Einwohner mindestens eine Bera-
ter*in vollzeitbeschäftigt zur Verfügung stehen. Den 
wachsenden und vielfältigen Bedarf der bevölke-
rungsreichsten Stadt in Sachsen erleben die pro fa-
milia-Mitarbeiter*innen am Standort Leipzig Tag für 
Tag. Anfang 2000 hatte die Beratungsstelle noch zwei 
Berater*innen, heute sind es insgesamt fünf Frauen, 
die beraten und in unterschiedlichen Projekten arbei-
ten. Gabriele Ludwig ist bereits seit 18 Jahren Teil des 
Teams: „Wir haben aktuell mehr Anfragen für eine 
Beratung, als wir bedienen können“, sagt sie. Die er-
fahrene Beraterin verweist zudem darauf, dass nach 
ihrer Wahrnehmung soziale Notlagen und psychische 
Auffälligkeiten der Klient*innen während der vergan-
genen Jahre zugenommen haben. Bei schwierigen 

Fällen vermitteln die Berater*innen an Kooperations-
partner*innen. Oft benötigen auch Personen, die ei-
gentlich einer Arbeit nachgehen, trotzdem finanzielle 
Förderung. Als Ursache vermutet die erfahrene Bera-
terin die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich.

Die Beratungsstelle ist mittlerweile eine wichtige 
Anlaufstation für Klient*innen in und um Leipzig, 
die Unterstützung, Rat oder konkrete Hilfe rund um 
die Themen Schwangerschaft, Sexualität und Fami-
lienplanung suchen. Wirklich Werbung ist nicht mehr 
notwendig. Katja Fritzsche, Leiterin der Beratungsstel-
le, berichtet, dass die meisten Klient*innen über Be-
kannte, Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch ihre 
Frauenärzt*innen vom Angebot der pro familia erfah-
ren – kaum jemand taucht ohne Voranmeldung in der 
Beratungsstelle auf. Verwunderlich ist das nicht: Als 
Gründungsort des sächsischen Landesverbandes mit 
den über die Stadtgrenzen bekannten Gründer*innen 
Lykke Aresin und Frank Kroschel wuchs der Bekannt-
heitsgrad der pro familia in Leipzig über 30 Jahre hin-
weg kontinuierlich.

pro familia-Beratungsstelle in Leipzig
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In den Anfangsmonaten der Leipziger pro familia im 
Jahr 1991 beschränkte sich das Angebot vorerst auf 
Fürsorge- und Partnerschaftsberatung. Nach kur-
zer Zeit gründete Lykke Aresin eine für die damalige 
Zeit äußerst seltene Selbsthilfegruppe für Menschen 
aus der LGBTIQ-Community (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transsexual, Intersexual, Queer), die bis ins Jahr 2000 
bestand. Noch ein Jahr länger war die Leipziger Be-
ratungsstelle zusätzlich Heimat der Geschäftsstelle 
des Landesverbandes, die jedoch 2001 nach Chemnitz 
umzog.

Fallbesprechungen sind Teamarbeit

Heute kommt der Erstkontakt mit Klient*innen meist 
über eine Schwangerschaft zustande, berichtet Katja 
Fritzsche: „Im Gespräch erfahren wir nicht selten von 
weiteren Konflikten, wie finanziellen Schwierigkeiten 
oder Problemen in der Partnerschaft.“ Wenn sich dar-
aus längere Beratungsprozesse entwickeln, begleiten 
die Berater*innen die Klient*innen teilweise die ge-
samte Schwangerschaft lang. Dabei ist es Teil der Be-
ratungsarbeit, Klient*innen hin und wieder zum Job-
center zu begleiten. Ist die finanzielle Notlage akut, 
vermitteln die Berater*innen an die Stiftung „Hilfe 
für Familien, Mutter und Kind“ und stellen den An-
trag. Leiterin Katja Fritzsche ist zudem ausgebildete 
Sexualpädagogin und regelmäßig bei Veranstaltung 
der sexuellen Bildung in Leipziger Schulen zu Gast. 
Ihr persönliches Herzensthema jedoch ist die Bera-

tung bei unerfülltem Kinderwunsch, erzählt sie. Von 
den sechs Mitarbeiter*innen Katja Fritzsche, Gabriele 
Ludwig, Ina Heine, Anneke Damm, Jenny Köppen und 
Ines Clauß haben nahezu alle ein Spezialgebiet, für 
das sie besonders brennen. Anneke Damm koordiniert 
als Ansprechpartnerin für Sachsen das Fachdialog-
netz für schwangere, geflüchtete Frauen (siehe S. XX).  
Gemeinsam mit Ina Heine ist sie in Leipzig außer-
dem Ansprechpartnerin für das Projekt Melisse (siehe  
S. 26), das sich für selbstbestimmte Sexualität von 
Menschen mit Behinderung stark macht. Jenny  
Köppen und Ines Clauß sind zusätzlich zu ihren  
Aufgaben in Leipzig mehrmals in der Woche in der 
Wurzener Beratungsstelle im Einsatz.

Neue Projekte, neue Mitarbeiter*innen: Im Mai 2017 
hat die Beratungsstelle eine neue Teamstruktur ent-
wickelt. Die Beratungsarbeit wurde unter den fünf 
Berater*innen in Teilzeit aufgeteilt, dazu kommt die 
individuelle Mitarbeit in einzelnen Projekten. Bereits 
etablierte Treffen zum regelmäßigen Austausch und 
Fallbesprechungen im Verbund sind ein noch wichti-
gerer Teil der Arbeit geworden. Zuletzt waren die Be-
ratungsmöglichkeiten aufgrund der Coronapandemie 
zeitweise stark eingeschränkt: Telefonische und digi-
tale Angebote mussten herhalten. Eine Entwicklung, 
die Beraterin Gabriele Ludwig nachdenklich macht. 
Sie wünscht sich, dass Klient*innen trotz aller Vorteile 
digitaler Angebote auch in 50 Jahren noch die Mög-
lichkeit haben, in einem geschützten Raum von Ange-
sicht zu Angesicht zu sprechen. 
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Ausgerechnet an dem Ort, an dem die systematische 
Verfolgung und Einschüchterung von Andersdenken-
den durch das DDR-Regime geplant und unterstützt 
wurde, beginnt die Geschichte der Chemnitzer pro fa-
milia. In einem ehemaligen Stasi-Bürogebäude auf der 
Kaßbergstraße wirken die Maschinenbauingenieurin 
Andrea Kocaj und die Psychologin Heidi Burghardt 
wenige Monate nach dem Mauerfall maßgeblich an 
der Entstehung des heutigen Frauenbegegnungszen-
trums „Lila Villa“ mit. Das marode Gebäude wird für 
die Chemnitzer Gruppierung „Frauen im Aufbruch“ 
ein Ort der Begegnung und des Austauschs darüber, 
wie sie ihre Rolle und Rechte in der Gesellschaft künf-
tig stärken können. Gemeinsam mit Frauen aus dem 
Westen diskutieren sie – neben vielen anderen The-
men – über ihre reproduktiven und sexuellen Rechte. 
Gemeinsam entscheiden die Frauen, dass eine konfes-
sionell unabhängige Beratungsstelle für Fragen rund 
um Ehe, Familie und Sexualität als Alternative zu den 
bereits vorhandenen kirchlichen Beratungen schwer 
notwendig sei. „Wir kamen mehr aus der frauenpoliti-
schen Schiene und hatten durch die Aufforderung der 
Westfrauen, uns in der Beratung von Schwangeren zu 
engagieren, den Zugang zu diesem Thema gefunden“, 

blickt Heidi Burghardt zurück. Um die Etablierung 
einer eigenen Schwangerenberatung voranzutrei-
ben, mangelte es zuerst an politischer Unterstützung. 
„Wenn man keinen Sitz und keine Stimme hat, dann 
kann man auch schlecht etwas bewegen“, erkannte 
Heidi Burghardt und entschloss sich, das zu ändern. 
Im Mai 1990 kandidierte sie kurzerhand für den Un-
abhängigen Frauenverband (UFV) bei der Stadtrats-
wahl, gewann einen Sitz und setzte sich vier Jahre 
lang kommunalpolitisch für die Belange der Chemnit-
zer Frauen ein. 

Im Dezember 1991 öffnete schließlich die Beratungs-
stelle der pro familia unter dem Dach des Frauenbe-
gegnungszentrums „Lila Villa“. Die ersten Arbeits-
jahre der Chemnitzer pro familia waren geprägt von 
finanzieller Unsicherheit, oft mussten die Berater*in-
nen monatelang auf Fördermittel warten und wuss-
ten nicht, ob auch die Personalkosten gedeckt wür-
den.

pro familia-Beratungsstelle
in Chemnitz
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Die integrierte Beratungsstelle mit 
vielfältigen Angeboten

Dank des Einsatzes von Heidi Burghardt und ihren Mit-
streiter*innen sind heute insgesamt vier Berater*in-
nen und zwei Verwaltungsfachkräfte bei der Chemnit-
zer pro familia beschäftigt. Nach mehreren Umzügen 
befindet sich die Beratungsstelle mittlerweile an 
der Weststraße 34. Die Bandbreite der Arbeitsfelder 
reicht von Schwangerschafts- und Schwangerschafts-
konfliktberatung über Angebote der Sexuellen Bil-
dung, Ehe-, Familien-, Lebens- und Paarberatung, bis 
hin zum Projekt Jugendsprechstunde. Der Bedarf der 
Klient*innen ist stetig hoch: Erst 2020 wurde die Stun-
denzahl der Berater*innen erweitert, dabei ist beson-
ders der Anteil der Ehe-, Familie- und Lebensberatung 
ist über die Jahre gewachsen. In all diesen Bereichen 
gibt es zudem Vernetzungen mit unterschiedlichen 
Professionen und damit verbundene Facharbeitskrei-
se, in denen die Berater*innen agieren. Eine erfolgrei-
che Netzwerkarbeit ist essentiell, um Klient*innen an 
andere passende oder ergänzende Unterstützungs- 
und Hilfsangebote weiterzuvermitteln.

In den vergangenen Jahren wurden zusätzlich ver-
schiedene Projekte auf die Beine gestellt, die mitt-
lerweile fest im Beratungsangebot der Chemnitzer 
Stadtgesellschaft verankert sind. Dazu gehören ein 
Projekt für minderjährige Schwangere und junge 
Mütter mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in Zu-
sammenarbeit mit einer Familienhebamme und dem 
Chemnitzer „Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver 
Kinderschutz“ sowie das Projekt „Eltern auf Probe“: 
Mehrere Tage lang setzen sich Jugendliche mit den 
Themen Lebensplanung, Liebe, Beziehungen, Eltern-
schaft, Schwangerschaft und Geburt auseinander und 
können mit Hilfe von Babysimulatoren beispielhaft 
Elternschaft erleben. Darüber hinaus existiert eine 
Kooperation mit dem Chemnitzer Frauengefängnis, 
wo die Berater*innen neben den bestehenden Ange-
boten vor Ort einmal monatlich im Jugendarrest für 
junge Frauen ein festes Angebot der sexuellen Bil-
dung etablierten. Gleichzeitig ist die Beratungsstelle 
Chemnitz seit 2009 eine der fünf sächsischen Fachbe-
ratungsstellen für Pränataldiagnostik (PND). Die bun-
te Mischung der Angebote spiegelt sich auch in den 
Arbeitsorten wider, zum Beispiel der Justizvollzugs-
anstalt, unterschiedlichen Schulformen, Jugendhilfe-
einrichtungen, Kliniken, Erstaufnahmeeinrichtungen 
und anderen Bildungsträgern. 

Ähnlich wie ihre Kolleg*innen in Leipzig beobachteten 
die Chemnitzer Berater*innen im Laufe der letzten 
Jahre markante Veränderungen in der Beratungs-
arbeit. Es ziehe sich durch die Zeit, dass psychische 
Probleme oder Suchterkrankungen zunehmen, sozia-
le Notlagen komplizierter und dadurch Beratungsset-
tings komplexer werden. Die Berater*innen nehmen 
seit einigen Jahren auch wahr, wie Klient*innen sich 
während der Beratung oder bei Veranstaltungen der 
sexuellen Bildung immer häufiger menschenfeindlich 
gegenüber marginalisierten Gesellschaftsgruppen 
äußern. In ihrer professionellen Rolle bewegen sich 
die Berater*innen im Spannungsfeld zwischen den 
Werten und Normen der Klient*innen, den eigenen, 
sowie dem staatlichen Auftrag und den Leitlinien von 
pro familia. Für diese Herausforderungen sind Super-
vision und Fallbesprechungen ein unerlässliches Inst-
rument. 

Zukunftsvisionen und eine stolze 
Gründerin

Für die kommenden Jahre plant das Chemnitzer Team 
weiterhin eine gute Zusammenarbeit im Kollektiv 
und wünscht sich den weiteren Ausbau multimedia-
ler Beratungsformen. Die Berater*innen beobachten, 
wie immer mehr Menschen während gesellschaftli-
cher Krisen auf Beratung als Bewältigungsstrategie in 
einer zunehmend verunsicherten Welt zurückgreifen. 

Während des Beratungsstellenbesuchs von Heidi 
Burghardt im September 2020 wirkt die spürbare Mo-
tivation der aktuellen Berater*innen ansteckend. Mit 
regem Interesse lässt sich die pro familia-Pionierin 
von der neuen Berater*innen-Generation in Chem-
nitz die Beratungsräume zeigen. Dabei gesteht sie im 
Gespräch, dass sie mit dem Eintritt in den Ruhestand 
das Kapitel pro familia in ihrem Leben eigentlich ab-
geschlossen hatte. Doch bei genauerem Hinsehen 
schwingt in ihrem Lächeln eine berechtigte Portion 
Stolz auf den Grundstein für die bis heute einzige 
konfessionell unabhängige Beratungsstelle für Ehe, 
Familien- und Lebensberatung in Chemnitz mit, den 
sie mit ihrem Engagement vor 30 Jahren gelegt hat.
Gebündelte Informationen über die Arbeit der Chem-
nitzer pro familia und Möglichkeiten zur Kontaktauf-
nahme gibt es im Netz unter www.profamilia.de/an-
gebote-vor-ort/sachsen/beratungsstelle-chemnitz.
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Draußen donnern die Laster vorbei. Der Verkehr stockt, 
fließt und stockt. Autofahrer*innen fluchen und Fuß-
gänger*innen huschen über die Straße. Fast zwei Jahr-
zehnte lang gehörte die Kulisse der viel befahrenen 
Schneeberger Straße zur Arbeitsatmosphäre der pro 
familia-Beratungsstelle in Aue: ein geschützter Ort, 
den Menschen aufsuchen, um vertraulich über per-
sönliche Themen und Probleme zu sprechen. Seit Ok-
tober 2020 sind Benzingeruch und Straßengeräusche 
endlich passé. In einer Seitenstraße der Auer Altstadt 
erstrahlt seitdem das pro familia-Logo an der Außen-
seite einer Fensterfront. Hinter der breiten Glasfassa-
de verbirgt sich der Arbeitsplatz von insgesamt drei 
Berater*innen und einer Erstkontaktfrau. „Es ging am 
Ende einfach nicht mehr – das Haus war komplett ab-
gerockt“, beschreibt Claudia Neubauer-Fritzsche, die 
seit 2007 beim pro familia im Landesverband Sach-
sen als Beraterin und Leiterin tätig ist, die ehemalige 
Heimat der pro familia im Erzgebirge. Zudem waren 
die alten Räumlichkeiten nicht barrierefrei und über 
mehrere Jahre musste eine Mitarbeiter*in aufgrund 
von Platzmangel gar in der Küche arbeiten. Die frisch 
sanierte Immobilie an der Alfred-Brodauf-Straße hin-
gegen bietet drei große Beratungsräume, zwei Toilet-

ten und eine großzügige Küche. Verglichen mit dem 
früheren Standort ist die neue Beratungsstelle deut-
lich weniger versteckt und im Stadtbild sichtbar prä-
sent. Wer durch das beschauliche Stadtzentrum von 
Aue spaziert, stößt nun auch zufällig auf die pro fami-
lia. Immer wieder mustern vorbeigehende Passant*in-
nen mit interessierten und verwunderten Blicken die 
orangen Schriftzüge der Außenbeklebung. 

Einzugsgebiet über das 
Erzgebirge hinaus 

Seit Oktober 1992 gibt es die pro familia-Beratungs-
stelle in Aue. Nur ein Jahr nach der Eröffnung des ers-
ten Standorts in Leipzig entschieden sich engagierte 
Frauen um die Psychologin Gabriele Günther dazu, in 
Aue unbedingt ein ähnliches Angebot etablieren zu 
wollen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei eine 
Städtepartnerschaft: Zwei Frauen aus der Region, 
Ellen Kaettniß und Sieglinde Schwindt, waren nach 
einem Besuch im rheinländischen Solingen und dem 
Kennenlernen der dortigen pro familia-Beratungs-
stelle der Meinung, dass der Bevölkerung in Aue auch 

pro familia-Beratungsstelle in Aue
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ein solches Beratungsangebot zur Verfügung stehen 
sollte. Sie setzten sich mit viel persönlichem Enga-
gement dafür ein, dass sich plötzlich auftürmende 
Hürden – von der Finanzierung über die Sondierung 
geeigneter Räumlichkeiten bis zur Personalsuche 
– erfolgreich genommen wurden und Aue neben 
Leipzig und Chemnitz schnell eine pro familia-Bera-
tungsstelle bekam. Und dass, obwohl im Erzgebirge 
nicht alle Einwohner*innen die Werte der pro fami-
lia hinsichtlich reproduktiver Rechte und sexueller 
Selbstbestimmung teilen. Im 30 Kilometer entfernten 
Annaberg-Buchholz findet jährlich der sogenannte 
„Marsch des Lebens“ statt: Mehrere hundert christli-
che Fundamentalist*innen demonstrieren für die Kri-
minalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch 
im Auer Stadtrat ist das politische Klima rau. Neben 
drei Sitzen der AfD ist die NPD mit zwei Stadträt*in-
nen vertreten. Beraterin Claudia Neubauer-Fritzsche 
hofft, dass der neue öffentlichkeitswirksame Standort 
nicht Menschen auf den Plan ruft, die der pro familia 
alles andere als wohlgesonnen sind: „Meine Sorge ist 
ein bisschen, dass wir jetzt stärker Zielscheibe von An-
griffen werden könnten. Aue ist nun mal auch ländli-
cher Raum, hier gibt es genauso eine braune wie eine 
streng christliche Szene.“ 
 

Dabei sei der Bedarf bei den Themen Sexualität und 
Behinderung, Sexualpädagogik in Schulen und Sexu-
alberatung in der Region hoch, berichtet die Sozialar-
beiterin. Klient*innen nehmen oft lange Anfahrtswe-
ge auf sich, um die Beratungstermine wahrnehmen zu 
können. Denn das Einzugsgebiet der Beratungsstelle 
in Aue reicht von Marienberg und Zwickau bis nach 
Plauen. In den späten 90er-Jahren bot eine ehemalige 
pro familia-Mitarbeiter*in sogar zusätzlich einmal pro 
Woche einen Beratungstermin im Begegnungs- und 
Familienzentrum Schwarzenberg an. Gegenwärtig 
machen außerdem geflüchtete, schwangere Frauen 
einen nicht unerheblichen Anteil der Klient*innen 
in Aue aus. Grund dafür ist die benachbarte Erstauf-
nahmeeinrichtung für Asylsuchende in Schneeberg, 
wo fast 500 Menschen in einer ehemaligen Bundes-
wehrkaserne leben. Zu festen Terminen bietet die pro 
familia in Aue dort auch vor Ort Beratungstermine an. 

Die pro familia-Beratungsstelle in Aue entwirft in-
dessen Visionen, wie die Beratungsarbeit in den kom-
menden Jahren aussehen soll. In Zukunft sollen drei 
Berater*innen mit drei verschiedenen Schwerpunkt-
bereichen verschiedene Anliegen und Themenberei-
che abdecken. 
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Kondom-Mützen auf den Häuptern der Steinfiguren, 
ein Diaphragma am Ringelnatz-Denkmal und Verhü-
tungspillen in den Händen des gefallenen Soldaten 
am Kriegerdenkmal: Für einen kurzen Moment tru-
gen die historischen Figuren auf dem Wurzener Markt 
im Herbst 2019 ziemlich ausgefallene Accessoires. 
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der pro fami-
lia-Beratungsstelle in Wurzen war die Dresdner Mit-
arbeiterin Yvonne Krüger einen Tag lang mit Kamera 
und Verhütungskoffer in der Ringelnatz-Stadt unter-
wegs. Anschließend wurden die Fotos in den Gängen 
des Stadthauses ausgestellt – dort, wo auch die Bera-
tungsstelle zuhause ist. Die originelle Motivwahl hat-
te schnell angeregte Diskussionen mit Mitarbeiter*in-
nen und Besucher*innen zur Folge. Genauso hatte es 
sich Monika Zwietz, damalige Leiterin der Wurzener 
Beratungsstelle, gewünscht: Die Bilder sollen zum 
Nachdenken anregen. 17 Jahre lang leitete die Ehe-, 
Familien- und Lebensberaterin den pro familia-Stand-
ort in Wurzen. Seit ihrem Abschied im Sommer 2020 
beantworten in Wurzen zwei Berater*innen Fragen 
zu Verhütung, Sexualität und Schwangerschaft. Eines 
aber hat sich nicht geändert: Für Verwaltungsaufga-
ben wie Buchhaltung und Abrechnung sowie als An-

laufstelle für den Erstkontakt ist weiterhin Frau Ines 
Clauß zuständig. Seit 21 Jahren arbeitet sie als Fach-
kraft für Erstkontakt und Verwaltung bei der säch-
sischen pro familia und ist somit dienstälteste Mit-
arbeiterin.

Schnittstellen schaffen

Als die Beratungsstelle im Jahr 1999 erstmals ihre Tü-
ren öffnete, war Gründerin Christine Schulze noch die 
einzige pro familia-Beraterin im Muldental. Die heu-
tige Beratungsstelle befand sich ursprünglich in den 
Händen des Gesundheitsamtes, das die Trägerschaft 
jedoch abgegeben hatte. Nach einer Ausschreibung 
erhielt der pro familia-Landesverband den Zuschlag 
und der damalige Vorstand entschied für die Dip-
lompsychologin Christine Schulze als erste Leiterin in 
Wurzen. Von Anfang an ist die Beratungsstelle in den 
Räumen der städtischen Verwaltung untergebracht. 
Doch seit Juli 2020 beraten statt eine*r zwei Mitarbei-
ter*innen – der Wunsch nach größeren Räumlichkei-
ten wuchs. Die Suche nach einem Standort gestaltet 
sich schwierig, barrierefreie Immobilien sind rar gesät. 

pro familia-Beratungsstelle in Wurzen
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Auch finanziell ist der Spielraum begrenzt: Im Jahr 
2018 zog sich das Landratsamt des Landkreises Leipzig 
aus der Förderung zurück. Seitdem müssen 20 Prozent 
der Mittel selbst aufgebracht werden. Aktuell teilen 
sich die beiden Berater*innen Jenny Köppen und Al-
bert Schlenkrich einen einzigen Beratungsraum, Zwei 
parallele Beratungstermine können dadurch nicht 
stattfinden. Da Jenny Köppen mit einer geringeren 
Stundenzahl auch am Standort Leipzig berät, teilt sie 
sich die Tage mit Beratungsangebot in Wurzen mit 
ihrem Kollegen. „Da ich auch in Leipzig bin, haben wir 
jetzt eine richtige Schnittstelle zwischen den beiden 
Beratungsstellen und sogar ein gemeinsames Team“, 
betont sie. Zuvor arbeitete die Beratungsstelle noch 
völlig eigenständig. Seit Sommer 2020 ist Katja Fritz-
sche Leiterin der beiden Beratungsstellen in Leipzig 
und Wurzen: Die Vorteile der nur 30 Kilometer ent-
fernten Standorte sind mehr Teamsitzungen, Fallbe-
sprechungen und eine enge Zusammenarbeit, von der 
beide Beratungsstellen profitieren.

Mit der Umstrukturierung wurde gleichzeitig das in-
haltliche Portfolio in Wurzen um Sexualberatung er-
weitert. Und auch im Bereich sexuelle Bildung möchte 
das neue Berater*innen-Duo aktiv werden. Aufgrund 
der Coronapandemie fanden bislang noch keine sexu-
alpädagogischen Veranstaltungen statt, die Planung 
läuft indessen. Denn der Bedarf besteht. Die Zahl 
der sexualpädagogischen Angebote in der Region 
ist nicht besonders hoch und der Biologieunterricht 
reicht aus Sicht von Jenny Köppen zur Aufklärung oft 
nicht aus: „Wir wollen der heranwachsenden Genera-
tion die Möglichkeit geben zu merken, dass es nicht 

nur darum geht, ungewollte Schwangerschaften und 
sexuell übertragbare Krankheiten zu verhindern, son-
dern die Nachricht zu vermitteln: Dein Körper ist cool 
und darf unterschiedlich aussehen, außerhalb von 
Rollenklischees und Schönheitsidealen.“ Misstrauen 
von Eltern und Lehrkräften gegenüber der pro familia 
möchte die Beraterin mit Inhalten aus der Welt räu-
men. Beim Wort Sexualpädagogik hätten immer noch 
zu viele Menschen falsche Bilder von der tatsächli-
chen Arbeit im Kopf.

Neue Partner*innen, neue Themen

Um solchen verzerrten Vorstellungen entgegenzu-
wirken, sind die zwei neuen Berater*innen weiterhin 
dabei, sich in Wurzen zu vernetzen. „Es geht darum, 
zu zeigen, wir sind neu hier und nehmen auch ein 
paar neue Sachen und Themen in die Hand“, betont 
Jenny Köppen. Mit verschiedenen Partnerorganisatio-
nen nahm die Beratungsstelle zum Beispiel am 2. Sep-
tember 2020 an einem Aktionstag für die Sichtbarkeit 
von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und gegen 
Homo-, Bi-, Trans*- und Inter*feindlichkeit auf dem 
Wurzener Markt teil.

Kurz nach der Eröffnung im Herbst 1999 dauerte es 
nicht lange und die Warteliste für einen Beratungs-
termin war voll. Dreißig Jahre später ist die Nachfrage 
bei der pro familia in Wurzen noch immer hoch und 
das Einzugsgebiet für Klient*innen reicht über das 
Muldental hinaus: Anfragen aus Taucha, Eilenburg 
und Oschatz sind alles andere als unüblich. 
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Die jüngste der fünf pro familia-Beratungsstellen in 
Sachsen liegt in Mittweida. Nachdem die Kreisverwal-
tung zu Beginn des Jahres 2012 ihre eigene Schwan-
gerenberatung eingestellt hatte, fehlte plötzlich 
ein Träger, denn laut Gesetz müssen pro Landkreis 
mindestens zwei Träger im Bereich der Schwanger-
schaftskonfliktberatung tätig sein; mit der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) war es zu diesem Zeitpunkt im Land-
kreis Mittelsachsen nur noch einer. Im Oktober 2012 
eröffnete die pro familia deshalb eine Beratungsstelle 
in Mittweida. Anfangs noch mit der Hilfe einer Erst-
kontaktfrau, ist Claudia Neubauer-Fritzsche seit 2014 
alleinige Beraterin in Mittweida. Als klar wurde, dass 
ein neuer Träger mit Schwangerenberatung in Mit-
telsachsen gesucht wird, standen zunächst auch die 
beiden Standorte Döbeln und Mittweida im Raum. 
„Letztendlich haben wir uns für Mittweida entschie-
den, weil hier die Nähe zur Hochschule gegeben ist“, 
erklärt Claudia Neubauer-Fritzsche. An der Hochschu-
le Mittweida gibt es eine eigene „Fakultät Soziale 
Arbeit“, an der Studierende sowohl im Bachelor als 
auch im Master Soziale Arbeit studieren können. Die 
Eine-Frau-Beratungsstelle ist in engem Austausch mit 
der Hochschule: Claudia Neubauer-Fritzsche besucht 

regelmäßig Vorlesungen, stellt die pro familia vor und 
organisiert gemeinsam mit der Landesarbeitsgemein-
schaft Queeres Netzwerk Sachsen eine Filmreihe an 
der Hochschule. Das Campusbüro schickt Studieren-
de bei sozialrechtlichen Fragen, Hilfestellung bei der 
Antragstellung oder Konfliktberatungen zur Mittwei-
daer pro familia, derzeit läuft die Planung für eine er-
weiterte Kooperation. 

Einzelkämpferin mit „Wohnzimmer“ 

Abgesehen von ihrem geringen Personalbudget und 
der jungen Geschichte – die Beratungsstelle in Mitt-
weida ragt aufgrund ihres Standorts heraus. Direkt 
am Markt in Mittweida befinden sich die Beratungs-
räume in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock, 
die beim Betreten vom ersten Moment an gemütlich 
wirkt. „Der Standort ist gut erreichbar und die Kli-
ent*innen fühlen sich wohl, weil es ein sehr geschütz-
ter Raum ist. Sie sagen oft: ‚Es ist wie ein Wohnzim-
mer‘ und fühlen sich dementsprechend heimisch“, 
bestätigt Beraterin Claudia Neubauer-Fritzsche. Ab 
und an kommt es jedoch vor, dass Klient*innen an-

pro familia-Beratungsstelle
in Mittweida
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rufen, weil sie die Beratungsstelle nicht finden. Ver-
glichen mit dem alten Standort am Pfarrberg ist die 
Beraterin jedoch froh, nicht mehr direkt an einer stark 
frequentieren Straße zu arbeiten. Früher fischte sie re-
gelmäßig unliebsame Post aus dem Briefkasten. Seit 
dem Umzug im Sommer 2016 erreichten Claudia Neu-
bauer-Fritzsche zum Glück keine persönlich an sie ad-
ressierten Bibelverse von Lebensschützer*innen mehr. 

„Fetisch ist in Mittweida“ 

Neben der Durchführung von Konflikt- und Schwange-
renberatung bietet Claudia Neubauer-Fritzsche Sexu-
alberatung an. Das Einzugsgebiet der Beratungsstelle 
ist groß: Die Klient*innen kommen teils aus Meißen, 
Döbeln, Burgstädt, Dresden oder Freiberg. Wenn sie 
sich bei Netzwerktreffen mit anderen Trägerorgani-
sationen austauscht und ihre Arbeit vorstellt, löst das 
Wort Sexualberatung dennoch unverändert riesige 
Fragezeichen aus. „Oft ist die Reaktion: Wer braucht 
denn das? Wir wissen doch wie es geht. Dann denke 
ich mir: Wenn ihr wüsstet, was wir da für Fälle haben“, 
erzählt sie. Ihr Angebot zur Sexualberatung ist Allein-
stellungsmerkmal im gesamten Landkreis, sogar aus 
Chemnitz schicken die Kolleg*innen Klient*innen zu 
ihr: „Dort heißt es immer wieder: ‚Fetisch ist in Mitt-

weida‘“, lacht sie. Darüber hinaus bietet Claudia Neu-
bauer-Fritzsche verstärkt Kinderwunschberatung an, 
da „Menschen mit Kinderwunsch auf der psychoso-
zialen Ebene in den Kinderwunschpraxen mit ihren 
Themen fast vollständig allein gelassen werden.“ Von 
Seiten der Kinderwunschpraxen wird zwar postuliert, 
dass eine entsprechende psychologische und psycho-
therapeutische Beratung und Begleitung stattfinden 
würde, aber in der Praxis sähe das völlig anders aus, 
berichtet sie. 

Claudia Neubauer-Fritzsches Wunsch ist es, in Zu-
kunft zusätzlich ein Beratungsangebot für Frauen zu 
etablieren, die Fehl- oder Totgeburten erlebt haben: 
„Für sie gibt es kaum psychologische Betreuung – 
im Gegenteil, sie werden oft alleine gelassen und in 
der Klinik manchmal nicht angemessen behandelt.“ 
Ein weiteres Thema, das ihrer Ansicht zu wenig Be-
achtung erfährt, sind vielfältige Lebensweisen wie 
beispielsweise Regenbogenfamilien oder polyamo-
re Beziehungsformen: „Fernab der Zwei-Genera-
tionen-Kleinfamilie gibt es ja auch andere vielfältige 
Lebensformen.“ Um diese Visionen umzusetzen, will 
sie die Arbeit der pro familia mehr in öffentliche Insti-
tutionen tragen: „Dort sitzen immer noch zu wenige 
Menschen, die unserer Arbeit unbefangen und offen 
gegenüber stehen.“
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Als im Jahr 2015 hunderttausende Menschen vor 
Krieg, Verfolgung und Hunger aus ihren Heimatlän-
dern nach Deutschland flüchteten, bildeten sich in 
den folgenden Jahren unzählige Initiativen, Vereine 
und Organisationen, die ihren Mitmenschen Unter-
stützung anboten. Im November 2016 startete der 
pro familia-Bundesverband in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend das Modellprojekt Fachdialognetz für schwan-
gere, geflüchtete Frauen in acht verschiedenen Städ-
ten. „Es wurde festgestellt, dass es viele verschiedene 
Angebote für Geflüchtete gibt, aber nicht immer alle 
voneinander wissen“, erzählt Anneke Damm. Sie ist 
seit Mai 2017 Projektkoordinatorin des Fachdialog-
netzes in der pro familia-Beratungsstelle Leipzig. Ge-
meinsam mit Yvonne Krüger in Dresden und Astrid 
Ahnert in Chemnitz ist sie eine von drei regionalen 
Ansprechpartner*innen in Sachsen. Ziel des Projektes 
ist die professionelle Vernetzung sowie der Austausch 
mit und die Unterstützung von lokalen Ansprech-
partner*innen und Fachleuten. So soll ein möglichst 
umfassender Überblick über bereits bestehende An-
gebote für schwangere, geflüchtete Frauen erlangt 
werden, um die Wahrung und Wahrnehmung ihrer 
sexuellen und reproduktiven Rechte zu sichern. 

Zu den Aufgaben der drei pro familia-Mitarbeiter*in-
nen gehört, die vorhandenen Angebote im Bundes-
land Sachsen zu erheben, sie bekannt zu machen und 
damit einen schnellen Zugriff auf geeignete Informa-
tionen zu ermöglichen. Die Angebote der kooperie-
renden Akteur*innen und Institutionen werden von 
den Koordinator*innen in die Datenbank des Fachdia-
lognetzes für schwangere, geflüchtete Frauen aufge-
nommen und stehen so allen Interessierten zur Ver-
fügung. 

Sachsenweit sind derzeit insgesamt 79 Koopera-
tionspartner*innen mit Einträgen in der Fachdialog-
netz-Datenbank vertreten (Stand: Oktober 2020). 
Darunter befinden sich unterschiedliche Expert*innen 
aus den Bereichen medizinische Hilfe, psychosoziale 
Beratung, Sozial- und Jugendhilfe, Übersetzungshil-
fe, Rechtswesen, Geburtshilfe, Bildung, Schwanger-
schaftsberatung und Gewaltschutz. „Es kommen im-
mer wieder neue Kooperationspartner*innen hinzu. 
Die Angebotslandschaft ist sehr bunt und verändert 

sich stark. Zum Teil sind das kleine, soziokulturelle 
Zentren oder eben größere Einrichtungen“, berichtet 
Projektkoordinatorin Anneke Damm. 

Auf der Website des Projektes sind alle Angebote ge-
bündelt rund um die Uhr abrufbar. Die Seite verfügt 
zudem über eine ständig wachsende, mehrsprachi-
ge Mediathek mit wissenschaftlichen Publikationen, 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, Stellungnahmen 
von Fachverbänden und Einrichtungen der Flücht-
lingshilfe, Erfahrungsberichten, Kongressdokumenta-
tionen und Best Practice-Beispielen für den kostenlo-
sen Download. 

Raus aus der professionellen
Träger-Blase 

Neben der Datenbank organisierte Anneke Damm mit 
der pro familia in Leipzig Veranstaltungen, um gezielt 
Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusam-
menzubringen. Dabei wurde bewusst darauf geach-
tet, Berufstätige aus verschiedenen Professionen und 
Trägern an einen Tisch zu setzen. „Wir haben festge-
stellt, dass eine Vernetzung innerhalb der Träger und 
Arbeitskreise stattfindet, aber träger- und professi-
onsübergreifend hat das noch gefehlt“, erklärt sie. 

Doch nach zwei Jahren stellte das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Förde-
rung des Projekts 2019 ein. Dem sächsischen pro fa-
milia-Landesverband gelang es jedoch, über die Lan-
desdirektion Sachsen den Zuschlag für eine Förderung 
der drei Standorte Dresden, Chemnitz und Leipzig zu 
erhalten. Das neue Stundenkontingent reicht den-
noch nur für die Datenbankpflege und Vernetzung 
aus. Die Organisation und Durchführung von Veran-
staltungen, wie in der Vergangenheit beispielsweise 
ein Infonachmittag mit Frauen aus der Zielgruppe, 
fällt damit flach. „Es macht sich bemerkbar, wie sich 
der politische Fokus in den letzten Jahren verändert 
hat. 2015 gab es noch die Bereitschaft, Projekte in die-
sem Bereich mit einer größeren Fördersumme zu fi-
nanzieren. Jetzt ist es so, dass weniger Projekte sogar 
miteinander in Konkurrenz sind und kämpfen müs-
sen, um überhaupt noch weiter gefördert zu werden“, 
kritisiert Anneke Damm, die vor ihrer Projektstelle bei 

Fachdialognetz für geflüchtete,
schwangere Frauen
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pro familia in einer Wohngruppe mit unbegleiteten, 
minderjährigen Geflüchteten gearbeitet hat. Ihr Fazit 
hinsichtlich der Lebenslage von geflüchteten, schwan-
geren Frauen in Sachsen fällt dementsprechend nüch-
tern aus: Die Situation habe sich in den vergangenen 
Jahren verschlechtert. Mit Anbruch der Coronapande-
mie sei zudem die medizinische Versorgung schwieri-
ger geworden. Umso wichtiger seien deshalb das Fort-
bestehen und die Pflege des Fachdialognetzes. Zwar 
konnte das Projekt in Sachsen mit der finanziellen 
Unterstützung des Freistaates nach dem Ende der För-
derung vom Bund 2017 weiter finanziert werden – die 
aktuelle Förderung läuft jedoch Ende des Jahres 2020 
aus. Was die Zukunft bringt, ist unklar; der Antrag auf 
Weiterförderung wird derzeit geprüft. 

Unter www.fachdialognetz.de stehen noch mehr In-
formationen über das Projekt sowie mehrsprachige 
Materialien zum Download bereit. 
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Stress mit den Eltern, Streit mit der Partner*in, Fragen 
zu Sexualität und Verhütung: Das sind nur wenige von 
zahlreichen intimen Themen, die junge Menschen ins-
besondere während der Teenagerjahre beschäftigen. 
Im Sexualkundeunterricht oder in Gesprächen mit El-
tern und Freund*innen werden dabei nicht immer alle 
Fragen ausreichend beantwortet. Oftmals vermissen 
Erwachsene bei der Erinnerung an die eigene Puber-
tät rückblickend eine professionelle Ansprechperson, 
ein offenes Ohr für Fragen und Gefühle rund um die 
eigene Identität und Sexualität. Genau an diesem Be-
dürfnis setzt die Jugendsprechstunde der sächsischen 
pro familia an. An zwei wöchentlich stattfindenden 
Terminen können Jugendliche, Kinder und junge Er-
wachsene allein, zu zweit oder in einer kleinen Grup-
pe in der Chemnitzer Beratungsstelle vorbeikommen 
– ganz spontan und ohne Voranmeldung. Seit 2018 
existiert das kostenlose, streng vertrauliche und auf 
Wunsch auch anonyme Beratungsangebot. Manche 
Anliegen sind im Gespräch schnell geklärt, wenn es 
sich beispielsweise um eine fachliche Frage handelt. 
Andere wiederum offenbaren tiefer liegende Konflik-
te, die einen längeren Beratungsprozess erfordern. 
Die Projektarbeit findet in Chemnitz statt. Das dortige 
Jugendamt finanziert eine halbe Stelle für die Jugend-
sprechstunde. Freundschaft, Liebe, das erste Mal, die 
Veränderung des eigenen Körpers, Sexualität, Part-
nerschaft, Familienplanung, Verhütungsmethoden, 
sexuell übertragbare Krankheiten, Zoff mit den Eltern, 
die sexuelle Orientierung und Geschlechteridentitä-
ten – die Bandbreite der Beratungsinhalte ist groß. 
Obwohl junge Menschen oft unerfahrener in ihrer Se-
xualität sind, geht es nicht in jeder Sprechstunde um 
Sex. „Die Sexualität ist immer nur ein kleiner Teil des 
Menschen, der wiederum den Menschen als Ganzes 
stark beeinflusst“, erklärt die ausgebildete Sexualpäd-
agogin Romy Schmidt. Eltern, Lehrkräfte oder andere 
Personen erfahren dabei nicht, worüber in der Sprech-
stunde gesprochen wurde. 

Prävention vor Intervention 

Der Gang in die Beratungsstelle kann eine zu gro-
ße Hürde für die Jugendlichen darstellen. Deshalb 
kommt die Jugendsprechstunde dahin, wo junge 
Menschen sind: Schulbesuche sind ein wichtiger 
Teil des Projekts. Mit Sozialarbeiter*innen, Fachleh-
rer*innen und Schulleiter*innen werden vorab die 
gewünschten Themen, aber auch Gruppengröße und 
-besonderheiten für den Besuch besprochen. Das Pro-
jekt entstand, weil immer wieder einzelne Jugend-
liche nach Veranstaltungen der sexuellen Bildungen 
oder Workshops individuelle Nachfragen hatten und 
diese deswegen in den Pausen oder im Anschluss ge-
stellt wurden. Häufig fehlte es an Zeit und dem ver-
traulichen  Rahmen, um diesen Fragen oder Anliegen 
genügend Raum zu geben. 
Wenn nicht gerade eine Pandemie den Alltag beein-
trächtigt, ist die Fachkraft im Projekt der Chemnitzer 
pro familia in kooperierenden Schulen und führt das 
offene Beratungsangebot vor Ort durch. Zudem wird 
an Tagen der offenen Tür, bei Bildungsveranstaltun-
gen der Stadt oder Aktionstagen Öffentlichkeitsarbeit 
betrieben. Veranstaltungen der der sexuellen Bildung 
finden immer in sexualpädagogischen Team mit einer 
Berater*in aus der Chemnitzer Beratungsstelle statt. 
Für diese Projekte gilt, dass Lehrkräfte im Stuhlkreis 
nicht erwünscht sind, wenn über Menstruation, Ver-
hütung, Anatomie und Funktion der eigenen Ge-
schlechtsteile gesprochen wird. „Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Schüler*innen dann deutlich freier 
sprechen“, sagt Romy Schmidt. Es kommt auch durch-
aus vor, dass die Sexualpädagog*innen nach einem 
Vorfall im Klassenverbund von Lehrern angefragt wer-
den. Der Ansatz der Jugendsprechstunde aber lautet: 
Prävention, nicht Intervention. „Die Teilnehmer*in-
nen dürfen selbstbestimmt Inhalte und Themen mit-
bestimmen. Die Methoden, die wir nutzen sind so 
konzipiert, dass die Jugendlichen ihr eigenes Wissen 
einbringen und jederzeit offen Fragen stellen können. 
Es geht nicht darum ihnen Angst einzujagen, sondern 
Freiräume zu schaffen“, betont Romy Schmidt. Die 
Aufklärungsprojekte finden je nach Bedarf, Mobilität 
und Gruppengröße entweder vor Ort in der Schule, in 
Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen oder in den 
Räumen der Beratungsstelle Chemnitz statt. 

Jugendsprechstunde
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Ferner nutzt das Projekt alternative Wege, um Jugend-
liche zu erreichen. Die Berater*innen der Chemnitzer 
pro familia waren bereits in Jugendclubs, sozialpäda-
gogischen Wohngruppen oder Kreativwerkstätten zu 
Gast. Auch bei Ausstellungen, Podiumsdiskussionen 
und im Rahmen des Theaterstücks „Liebe, Love and 
the Sexperts“ machen sie auf das Angebot aufmerk-
sam. „Es ist immer schwer, Jugendliche bei der Stange 
zu halten, weil sich ihre Interessen so schnell verän-
dern. Damit haben alle Organisationen und Vereine, 
die mit Jugendlichen arbeiten, zu kämpfen“, merkt 
Sozialarbeiterin Romy Schmidt an. Darüber hinaus 
ist das Projekt im „Arbeitskreis Erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz” und der „Kooperationsgemein-
schaft für Sexualpädagogik“ lokal bestens vernetzt. 
Spricht eine Schüler*in in der Sprechstunde zum Bei-
spiel über sexualisierte Gewalterfahrungen, kann die 
pro familia schnell an die zuständigen Stellen mit nö-
tigen Fachwissen vermitteln. 

Wie lange es die Jugendsprechstunde geben wird, ist 
indes unklar. Die Finanzierung wird Jahr für Jahr auf 
einen Zeitraum von zwölf Monaten begrenzt. Als 2017 
der Antrag auf erstmalige Förderung gestellt wurde, 
wollte das Jugendamt ein Fünf-Jahres-Konzept sehen. 
Ob es die Jugendsprechstunde tatsächlich fünf Jahre 
in Folge geben wird, ist aufgrund der pandemiebe-
dingten Engpässe im Haushalt vieler Kommunen der-
zeit unsicher. Nichtsdestotrotz ist das Projekt eine Er-
folgsgeschichte: 314 Jugendliche wurden im Jahr 2019 
in der Sprechstunde beraten und mit der Beteiligung 
an über 88 Veranstaltungen erreichte das Projekt im 
gleichen Jahr insgesamt fast 1500 Menschen. Nach 
Chemnitz plant der pro familia Landesverband des-
halb, an weiteren Standorten mit eigenständiger För-
derung Jugendsprechstunden anzubieten. 

Die genauen Sprechzeiten, Kontaktdaten sowie die 
Adresse der Chemnitzer pro familia-Beratungsstelle 
gibt es im Netz unter: 
www.profamilia.de/bundeslaender/sachsen/ 
beratungsstelle-chemnitz/jugendsprechstunde

http://www.profamilia.de/bundeslaender/sachsen/ beratungsstelle-chemnitz/jugendsprechstunde
http://www.profamilia.de/bundeslaender/sachsen/ beratungsstelle-chemnitz/jugendsprechstunde
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Wie leben Menschen mit sogenannter Behinde-
rung ihre Sexualität aus? Welche Möglichkeiten und 
Rechte haben sie überhaupt? Bei all den lauten For-
derungen nach mehr Inklusion und Teilhabegerech-
tigkeit in unserer Gesellschaft wird die Sexualität 
von Menschen mit sogenannter Behinderung gerne 
vergessen. Die sexuellen Bedürfnisse von Menschen 
mit sogenannter Behinderung sind vielerorts noch 
immer ein Tabuthema – meist beschränkt sich der 
Fokus auf die Bereiche Arbeit und Wohnen. Der pro 
familia-Landesverband Sachsen rief im April 2019 das 
Projekt „MELiSSE“ ins Leben, um das zu ändern. Der 
Projektname ist eine Zusammensetzung aus den An-
fangsbuchstaben der Worte „Meine Liebe und selbst-
bestimmte Sexualität“ und mittlerweile eine einge-
tragene Marke. In der Fachsprache heißt das Projekt 
„Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für die sexu-
elle und reproduktive Gesundheit von Menschen, die 
behindert werden“ – schwer einprägsam und nicht 
besonders verständlich für die Adressat*innen des 
Projekts. Auf einer inklusiven Fachtagung wurde des-
halb der griffige Name „MELiSSE“ in Leichter Sprache 
entwickelt. An den Standorten Dresden und Leipzig 
sind mittlerweile insgesamt fünf Mitarbeiter*innen 
Teil der „MELiSSE“. Das wesentliche Ziel ihrer Arbeit 
ist die Sensibilisierung für und der Abbau von Barrie-
ren durch sexuelle Bildung mit Menschen, die behin-
dert werden und ihrem Umfeld zur Inanspruchnahme 
sexueller Rechte aller Menschen in Sachsen – unab-
hängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder 
Alter. Argumentative Basis dieser Zielsetzung ist die 
UN-Behindertenrechtskonvention. Sie legt fest, dass 
die UN-Mitgliedsstaaten geeignete Maßnahmen er-
greifen müssen, die Menschen mit einer sogenann-
ter Behinderung Teilhabe zu ermöglichen. Dazu ge-
hört auch eine Gesundheitsversorgung „in derselben 
Bandbreite, von derselben Qualität und auf demsel-
ben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, 
einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizini-
scher Gesundheitsleistungen“. 

Schulungen, Sprechstunden und
die Schatzkiste

Innerhalb des Themenspektrums Liebe, Partner*in-
nenschaft und Sexualität setzt sich das Projekt aus 
drei Bausteinen zusammen. Zum einen bieten die 
Mitarbeiter*innen Schulungen für Fachkräfte, Ange-
hörige, gesetzliche Vertreter*innen, Auszubildende, 
Student*innen oder Frauenbeauftragte von Werk-
stätten an. Zum anderen beinhaltet das Projekt 
Sprechstunden für Gruppen von Menschen, die in 
der Wahrnehmung ihrer sexuellen und reprodukti-
ven Rechte behindert werden. Das können beispiels-
weise Menschen, die zusammen wohnen, aber auch 
Paare oder Mitarbeiter*innen einer Werkstatt sein. 
In den Gesprächen werden Themen wie Sorgen rund 
um Liebe und Sexualität, die Verwendung von Ver-
hütungsmitteln oder die Suche nach eine*r Partner*in 
besprochen. Ein Credo des Projekts lautet dabei: Der 
eigene Aufklärungsgrad sollte nicht als Standard für 
jeden Menschen definiert werden, weshalb die Adres-
sat*innen und einzelnen Einrichtungen selbst oft die 
besten Expert*innen für die Entwicklung von Materia-
lien sind. 

Die Nachfrage ist groß: Die Termine für Multiplika-
tor*innenschulungen und Sprechstunden sind bis Juni 
2021 ausgebucht. Zudem ist das Projekt sachsenweit 
Ansprechpartner*in für Fragen und Entwicklungen im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Rechte und 
gestaltet den Aufbau einer sachsenweiten Partner*in-
nenvermittlungsbörse für Menschen, die behindert 
werden. Die „Schatzkiste“ sammelt Namen, Selbst-
beschreibungen und Fotos von Menschen mit soge-
nannter Behinderung, die in ihrer Stadt oder Region 
potentielle Partner*innen oder Freunde kennenlernen 
möchten. In sechs sächsischen Landkreisen gibt es die 
Schatzkiste mittlerweile und die Erschließung sieben 
weiterer Landkreise ist in Planung. 

MELiSSE
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Mehr mit und nicht über Menschen 
sprechen 

Gefördert wird die Koordinierungs- und Vernetzungs-
stelle über die Richtlinie Teilhabe des Sächsischen 
Ministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt noch bis Ende März 2022. Im Oktober 
2021 soll dann der Folgeantrag gestellt werden. Ur-
sprünglich war Chemnitz als dritter Projektstand-
ort gedacht, doch das geplante Stundenkontingent 
wurde nicht bewilligt. Ein großer Erfolg hingegen ist, 
dass seit dem 1. November 2020 eine Peer-Beraterin 
mit sogenannter Behinderung im Projekt „MELiSSE“ 
angestellt ist, da in der sexuellen Bildung zu oft über 
Menschen, die behindert werden, und zu wenig mit 
ihnen gesprochen wird. 

Nach eineinhalb Jahren ziehen die Projektmitarbei-
ter*innen ein überwiegend positives Fazit: Der Be-
kanntheitsgrad des Projekts erstreckt sich über den 
gesamten Freistaat und nach Schulungen und Sprech-
stunden bei der Diakonie, der Lebenshilfe, der Caritas 
und dem Deutschen Roten Kreuz gibt es keinen ein-
schlägigen Träger der sogenannten Behindertenhilfe 
in Sachsen, der noch nicht erreicht wurde. Gute Grün-
de, weshalb die Projektverantwortlichen nach abge-
schickter Bewerbung auf den Sächsischen Inklusions-
preis im Bereich Bildung hoffen. 

Trotzdem lautet eine nüchterne Erkenntnis, dass der 
Abbau bestimmter Barrieren außerhalb des Hand-
lungsspielraums der pro familia liegt. So werden Men-
schen mit sogenannter Behinderung beispielsweise 
sowohl in der Ausbildung als auch in der Tätigkeit 
von Gynäkolog*innen, Urolog*innen und Sexualthe-
rapeut*innen außen vor gelassen. Zudem erkennt der 
Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) Themen, 
die die Sexualität von Adressat*innen berühren, etwa 
bei Eingliederungshilfeleistungen, immer noch nicht 
an und verhindert so die anteilige Kostenübernahme 
von Sexualassistenz. Weitere Bedarfe gibt es darüber 
hinaus bei frauenspezifischen Themen. Das Projekt-
team hat deshalb einen zusätzlichen Förderantrag 
beim Land Sachsen gestellt, um Broschüren zu den 
Themen „Menstruation“ „Besuch bei der Frauen*ärz-
tin*“ und „Mythos Jungfernhäutchen“ in Leichter 
Sprache zu erstellen und von einer Gruppe Frauen mit 
sogenannter Behinderung illustrieren zu lassen. Mit 
Erfolg: Ende 2020 war der pro familia-Landesverband 
Sachsen mit einer Auflage von 1500 Exemplaren He-
rausgeber der deutschlandweit ersten Broschüren zu 
diesen Themen in Leichter Sprache. 

ME�Li�S�SE

Meine Liebe
Selbst�
             Sexualität
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Unsere Angebote

Sachsen

Die Wahrheit 
über das

Jungfern-
Häutchen

www.profamil ia .de

Sachsen

Sachsen

Angebote in 
Sachsen

SachSen

Jugendsprechstunde Chemnitz

Weststraße 34

09112 Chemnitz

Tel.: 03 71 – 30 21 02

Fax: 03 71 – 35 42 019

E-Mail: jugendsprechstunde.chemnitz@profamilia.de

Jugendsprechstunde Aue

Schneebergstraße 50

08280 Aue

Tel.: 0 37 71 – 52 02 1

Fax: 0 37 71 – 25 93 13

E-Mail: aue@profamilia.de

Jugendsprechstunde Mittweida

Weberstraße 1

09648 Mittweida

Tel.: 0 37 27 – 99 72 032

Fax: 0 37 27 – 99 72 031

E-Mail: mittweida@profamilia.de

ME∙LI∙S∙SE Dresden

Strehlenerstr. 12-14

01069 Dresden

Tel.: 03 51 – 21 09 38 46

Mobil: 01 76 – 31 01 28 77

E-Mail: melisse.dresden@profamilia.de

www.profamilia.de/melisse

ME∙LI∙S∙SE Leipzig

Egelstraße 4a

04103 Leipzig

Tel.: 03 51 – 20 87 22 02

Mobil: 01 76 – 22 54 14 06

E-Mail: leipzig@profamilia.de

www.profamilia.de/melisse

Unterstützen Sie pro familia Sachsen durch Ihre Spende!

Spendenkonto

pro familia

Deutsche Gesellschaft für Familienplanung,

Sexualpädagogik und Sexualberatung

Landesverband Sachsen e. V. (gemeinnützig)

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE96 8602 0500 0003 5444 02

Unsere Standorte

SexualpädagogikSchwangerenberatung

Schwangerschaft
Sexuelle Bildung

Prävention
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Kultursensible
angebote

Pränataldiagnostik

Familienplanung

Psychologische Beratung

Sexualität und Behinderung

Onlineberatung

Partnerschaft

Gruppenangebote

Verhütung/Sexualität
Schwangerschaftskonfliktberatung

l Chemnitz

l Aue

l Mittweida

l Leipzig

l Dresden

l Wurzen

Sachsen

www.profamilia.de

Blut ist gut!

Informationen zur
Menstruation
in Leichter Sprache

Sachsen

www.profamilia.de

Mitglied werden!

pro familia hat im Jahr 2020 in Sachsen 5.500 Ratsuchende begleitet.

Möchten Sie die Arbeit von pro familia unterstützen oder teilen Sie  

unsere Überzeugungen?

Dann werden Sie Mitglied im pro familia Landesverband Sachsen e.V.

Dann erhalten Sie regelmäßig Informationen zu unseren Aktivitäten 

und Zielen sowie zu aktuellen menschenrechtsbasierten Diskursen im 

Kontext von sexueller und reproduktiver Gesundheit.

Als Mitglied im pro familia Landesverband Sachsen e.V. können sie die 

Umsetzung unserer Ziele aktiv mitgestalten.

Hier finden Sie den Mitgliedschaftsantrag:

www.profamilia.de/werde_mitglied_in_sachsen

Wer ist pro familia?

Als pro familia wird die Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, 

Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. bezeichnet. 

Wir sind Gründungsmitglied der International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) und im Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen.

pro familia ist der größte Verband für Sexual-, Schwangerschafts-

und Partner*innenschaftsberatung in Deutschland.

Im Jahr 2021 feiert der pro familia Landesverband Sachsen e.V. sein 

30-jähriges Jubiläum.

Der Verein ist mit derzeit 22 Mitarbeiter*innen in 5 Beratungsstellen 

sachsenweit tätig.

pro familia ist:
 - unabhängig, 
  d.h. wir orientieren uns ausschließlich an den Menschenrechten

 - nicht konfessionell gebunden, 

  d.h. wir gehören keiner religiösen Gruppe an

 - gemeinnützig, 
  d.h. wir verfolgen keine wirtschaftlichen Zwecke

Was macht pro familia?

pro familia steht für eine demokratische, solidarische und gleich-

berechtigte Gesellschaft. Unsere Arbeit ist Menschenrechtsarbeit, denn 

wir vertreten die Interessen von Menschen aller Altersgruppen, unab-

hängig von kultureller und sozialer Herkunft, von Geschlechtsidentität 

und sexueller Orientierung sowie von sogenannten Behinderungen.

pro familia setzt sich öffentlich und politisch für Gleichberechtigung, 

sexuelle Selbstbestimmung, Geschlechtervielfalt, Eigenverantwortung 

der Menschen und soziale Gerechtigkeit ein.

Unsere Angebote umfassen:
 - Schwangerschaftsberatung

 - Schwangerschaftskonfliktberatung mit Beratungsschein

 - Ehe-, Familie-, Lebens- & Paarberatung

 - Beratung bei Trennung und Scheidung

 - Sexualberatung
 - Beratung zu Pränataldiagnostik

 - Sprechstunden für Jugendliche und Menschen mit

  sogenannter Behinderung

 - Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung für alle

 - Multiplikator*innenschulungen 

 - Fachdialognetz für schwangere geflüchtete Frauen

pro familia ist ein Fachverband und kämpft für: 

 - die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen

 - die Abschaffung des § 218 StGB

 - vielfältige Lebens- und Paarkonzepte 

 - für eine verständliche Sexualaufklärung für alle Menschen

 - kostenfreie Zugänge zu Verhütungs- und Hygieneartikeln

 - bauliche und sprachliche Barrierefreiheit in alle Angeboten der

  sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
Sachsen

Werden Sie 
jetzt Mitglied !

pro Vielfalt –
pro Menschenrechte – 
pro familia –
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Beratungsstelle Aue
Alfred-Brodauf-Straße 6
08280 Aue
Tel.: 03771 520 21
E-Mail: aue@profamilia.de

Integrierte Beratungsstelle Chemnitz
Fachberatungsstelle für Pränataldiagnostik
Weststraße 34
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 30 21 02
E-Mail: chemnitz@profamilia.de

Beratungsstelle Leipzig
Egelstraße 4a
04103 Leipzig
Tel.: 0341 232 43 19
E-Mail: leipzig@profamilia.de

Beratungsstelle Mittweida
Weberstraße 1
09648 Mittweida
Tel.: 03727 997 20 32
E-Mail: mittweida@profamilia.de

Beratungsstelle Wurzen
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen
Tel.: 03425 854 22 77
E-Mail: wurzen@profamilia.de

Förderung als staatlich anerkannte
Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen durch den
Freistaat Sachsen

Jugendsprechstunde Chemnitz
Weststraße 34
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 30 21 02
E-Mail: jugendsprechstunde.chemnitz@profamilia.de

Jugendsprechstunde Aue
Alfred-Brodauf-Straße 6
08280 Aue
Tel.: 03771 520 21
E-Mail: aue@profamilia.de

Jugendsprechstunde Mittweida
Weberstraße 1
09648 Mittweida
Tel.: 03727 997 20 32
E-Mail: mittweida@profamilia.de

ME∙LI∙S∙SE Dresden
Strehlenerstraße 12-14
01069 Dresden
Tel.: 0351 21 09 38 46
Mobil: 0176 31 01 28 77
E-Mail: melisse.dresden@profamilia.de
www.profamilia.de/melisse

ME∙LI∙S∙SE Leipzig
Egelstraße 4a
04103 Leipzig
Tel.: 0351 20 87 22 02
Mobil: 0176 22 54 14 06 
E-Mail: leipzig@profamilia.de
www.profamilia.de/melisse

Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete Frauen
Egelstraße 4a
04103 Leipzig
Mobil: 0176 24 71 28 47
E-Mail: fachdialognetz.leipzig@profamilia.de

Strehlenerstraße 12-14
01069 Dresden
Tel.: 0351 20 85 42 43
Mobil: 0176 31 01 28 77
E-Mail: fachdialognetz.dresden@profamilia.de

Weststraße 34
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 30 21 02
E-Mail: fachdialognetz.chemnitz@profamilia.de

Beratungsstellen
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150 JAHRE 
KRIMINALISIERUNG  

SIND GENUG!

SCHWANGERSCHAFTS-
ABBRUCH – RECHT STATT

VERURTEILUNG

§218

www.profamilia.de/150jahre

mailto:%20lv.sachsen%40profamilia.de?subject=
http://www.profamilia.de
http://www.subdesign.net




Sachsen

Unterstützen Sie
pro familia Sachsen
durch Ihre Spende!

Spendenkonto
pro familia
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung,
Sexualpädagogik und Sexualberatung
Landesverband Sachsen e. V. (gemeinnützig)

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN  DE96 8602 0500 0003 5444 02

Unsere Standorte

l Chemnitz

l Aue

l Mittweida

l Leipzig

l Dresden

l Wurzen

Sachsen

30 Jahre

Werden Sie jetzt Mitglied!


