
Neue Formen der Beratung haben sich etabliert
Die umfangreichen Angebote von pro familia an Beratung 
und Sexueller Bildung bleiben sehr gefragt. Gleichwohl 
gab es im Bereich der Veranstaltungen auch noch 2021 Ein-
schränkungen bzw. Absagen. Langsam kehrt Normalität 
ein. Zudem schreitet die Digitalisierung  des Landesverban-
des voran. Neue Formen der Beratung wie die Videobera-
tung oder Beratung per Telefon sind als Ergänzung zur Be-
ratung vor Ort fest etabliert und werden mittlerweile von 
den Ratsuchenden gut angenommen. Dennoch können sie 
eine face-to-face-Beratung nicht völlig ersetzen.

„Die Teams der landesweit 13 Beratungsstellen haben 2021 in 
11.596 Beratungen 10.285 Personen unterstützt und begleitet“, 
berichtet Thorsten Prümm, Geschäftsführer von pro familia 
Schleswig-Holstein. Bundesweit seit Jahren rückläufig, aber 
bei pro familia 2021 erneut um fast 7,3 Prozent gestiegen sind 
mit 3.305 Sitzungen die Schwangerschaftskonfliktberatungen. 
Dieser Trend setzt sich auch 2022 fort. Damit führt pro familia 
landesweit die meisten der §219-Beratungen durch. „Ein Grund 
dafür, dass ungewollt Schwangere die Pflichtberatung bei pro 
familia in Anspruch nehmen, könnte das Engagement des Ver-
bandes für eine Verbesserung der Versorgung von Schwanger-
schaftsabbrüchen als Teil der medizinischen Grundversorgung 
und eine Neuregelung außerhalb des Strafgesetzbuchs sein“, 
sagt die stv. Geschäftsführerin Dagmar Steffensen. „Für die 
Umsetzung des Rechts auf selbstbestimmte Familienplanung 
werden wir uns auf allen Ebenen weiterhin einsetzen.“

Die meisten Beratungen erfolgten zu Fragen und Problemen 
rund um Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (§2). 
Im Detail ging es in insgesamt 8.291 Sitzungen um Schwan-
gerschaft (2219) und sozialrechtliche Fragen (1778), um Part-
nerschaft und Sexualität (2187), Familienplanung (1909), 
individuelle psychosoziale Fragen (1521) und Trennung (633).

Im zweiten Schwerpunkt von pro familia, der Sexuellen Bil-
dung, wurden 2021 trotz noch vorhandener Einschränkungen 
7.330 Personen in 559 Veranstaltungen erreicht. Viele An-
gebote wie Kita-Fortbildungen, Grundlagenschulungen für 
Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte, Elternabende, 
themenspezifische Workshops, Vorträge, Austausch für 
Fachkräfte der Behindertenhilfe werden inzwischen online 
durchgeführt. Regelmäßig gibt es Themen-Newsletter in 
Leichter Sprache für Menschen mit Behinderung als PDF und 
Audio-Datei. Die Präsenz in den Sozialen Medien wird weiter 
ausgebaut. pro familia ist bereits erfolgreich auf Instagram. 

Die Zahl der spezialisierten pro familia-Einrichtungen gegen 
sexuelle und/oder häusliche Gewalt ist 2022 auf 10 gestie-
gen. Am Standort Flensburg sind die Anlaufstelle gegen 
sexualisierte Gewalt im Kreis Schleswig-Flensburg und das 
erste Childhood-Haus in Schleswig-Holstein dazugekom-
men. Dieses wurde am 22. April mit vielen Gästen eröffnet - 
und das in Trägerschaft des pro familia-Landesverbandes. 

Das Childhood-Haus richtet sich an Kinder und Jugendliche, 
denen Gewalt widerfahren ist und die sich in einem Strafver-
fahren befinden oder dieses in Erwägung ziehen. Es bietet 
eine kinderfreundliche, sichere Umgebung und vereint alle 
Leistungen unter einem Dach. Zu den mitwirkenden Profes-
sionen gehören Justiz, Polizei, Medizin, psychosoziale und 
sozialpädagogische Beratung, Jugendamt und Psychosoziale 
Prozessbegleitung. pro familia hat langjährige Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit anderen Professionen. In Flensburg 
ist der Verband seit 30 Jahren verantwortlich für WAGEMUT, 
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jun-
gen, auch mit dem Auftrag Psychosoziale Prozessbegleitung, 
und seit fünf Jahren für LÖWENHERZ, Beratung bei Gewalt in 
der Familie. „Wir sehen uns vor allem in der Rolle der Interes-
senvertretung des Kindes“, betont Steffensen. „Ziel ist, eine 
Retraumatisierung der Kinder und Jugendlichen zu verhin-
dern und ihre Bewältigungskompetenzen zu stärken.“ Seit 
der Eröffnung wurden 32 Betroffene professionell begleitet. 
Das Childhood-Haus wird vom Land finanziell unterstützt.

Beratung - Sexuelle Bildung
Spezialisierte Einrichtungen 

Infos: www.profamilia.de/sh
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Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein friedvolles neues Jahr.



Mehrere Einrichtungen des Landesverbandes konnten 2022 
auf jahrzehntelanges Bestehen zurückblicken bzw. pandemie-
bedingt dieses mit einem Jahr Verspätung feiern. Zu 40+1 mit 
dem Themenschwerpunkt „Vielfalt der Geschlechter“ lud 
pro familia Ahrensburg ein, neben der Beratungsstelle in 
Bad Oldesloe die zweite im Kreis Stormarn. Der Vortrag „Ge-
schlechtliche Vielfalt in der psychosozialen Beratungspraxis“ 
fand großes Interesse und eröffnete neue Blickwinkel, auch 
für Fachleute. „Das Thema braucht mehr Beachtung und Ka-
pazitäten“, so das Team. „Zunehmend werden wir von Jugend-
lichen und Eltern nach Beratung zu Transidentität gefragt.“ Mit 
dem umfangreichen Angebot an Beratung und Sexueller Bil-
dung wurden 2021 insgesamt 1.780 Personen erreicht – knapp 
80 mehr als im Vorjahr. Besondere Angebote der Beratungs-
stelle sind: Mediation für Paare und Familien bei Trennung, 
Scheidung und innerfamiliären Konflikten, die seit fast 20 Jah-
ren fest verankerte Beratung für Menschen mit Behinderung 
direkt in den Stormarner Werkstätten und Beratung im Fall von 
Gewalt in Paarbeziehungen im Rahmen des landesweiten Ko-
operations- und Interventionskonzepts bei häuslicher Gewalt 
(KIK). Neben der großen Wertschätzung dieser Arbeit wurde 
ausdrücklich die Bedeutung von pro familia, auch neue The-
men voranzutreiben, hervorgehoben, konkret: das Engage-
ment für die Kostenübernahme von Verhütung für Menschen 
mit wenig Geld, die Forderung nach einer besseren Versorgung 
von ungewollt Schwangeren und einer Neuregelung des 
Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs. 

Fast gleich alt ist die Beratungsstelle in Neumünster, 1982 
in Kooperation mit der AWO eröffnet. In vier Jahrzehnten 
hat sie ihr Angebot stets erweitert und dem Bedarf ange-
passt. 2021 konnten 1.611 Menschen erreicht werden. Und 
die Nachfrage steigt. Auch die Zahl der Ratsuchenden mit 
Migrationshintergrund und geflüchteter Menschen nimmt 
weiter zu. Für viele männliche Ratsuchende ist es hilfreich, 
dass im Fünfer-Team auch ein männlicher Berater für sie da 
ist. Und es gibt spezielle Projekte für Kinder und Jugendliche, 
wie „Ziggy zeigt Zähne“, ein Präventionsangebot für Grund-
schulen, „Steps“ - Seminare für junge Erwachsene zu The-
men der Berufs- und Zukunftsplanung in Zusammenarbeit 
mit der AWO Service GmbH und dem Ausbildungsverbund 
Neumünster, „Stärkenparcours“ in Kooperation mit der Bun-
desagentur für Arbeit und der BZgA. Gefeiert wird 2023.

Auch zwei spezialisierte Einrichtungen hatten Grund zum 
Feiern: Die Fachstelle Gewalt und Frauenberatung in Itzehoe 
bietet seit 10 Jahren Kindern und Jugendlichen, die von  
sexueller und häuslicher Gewalt betroffenen sind, deren 
Eltern, Bezugspersonen und Fachkräften Beratung und In-
formation an. Frauen mit Gewalterfahrungen, in Lebens- 
krisen, sozialen und finanziellen Notlagen sowie bei psychi-
schen Belastungen werden im Bereich der Frauenberatung 
begleitet. Die Fachstelle ist zudem zuständig für die Bera-
tung nach Wegweisung (§ 201a LVwG) und als KIK-Partne-
rin mit der KIK-Koordination im Kreis Steinburg betraut.

Im Mädchentreff Husum wird seit 30+1 Jahren Programm 
von und für Mädchen* und junge Frauen* im Alter von 7 bis 
27 Jahren gemacht. Das Besondere: Hier gehört die Parti-
zipation Jugendlicher zum Konzept. Sie haben die Chance, 
aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Das 
Interesse ist groß: 20 Teamer*innen beteiligen sich an der 
Programmgestaltung und präsentieren den Treff mit vielen 
kreativen Ideen nach außen. www.husumcitygirlz.de

pro familia Norderstedt bietet nach coronabedingter 
Pause wieder die Hebammensprechstunde und die offene 
Sprechstunde an. Diese ist vor allem für die Beantragung 
finanzieller Unterstützung gedacht, z.B. für eine Zuwen-
dung aus der Bundesstiftung Mutter und Kind oder die 
Kostenübernahme von Verhütung für Menschen mit gerin-
gem Einkommen. Zum Kernangebot gehört u.a. die sozial-
rechtliche Beratung zu Mutterschutz, Elterngeld, Kinderzu-
schlag, Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Regelung 
des Sorgerechts. Eine Besonderheit: Diese Beratung sowie 
die Beratung rund um Sexualität und Partnerschaft können 
in bulgarischer und mazedonischer Sprache durchgeführt 
werden, die Paarberatung auch in englischer Sprache. 
2021 hat das Team mit dem vielfältigen Angebot an Bera-
tung und mit Veranstaltungen für werdende Eltern sowie 
im Bereich Sexuelle Bildung 1.957 Menschen erreicht.

Gemeinsam durch die Schwangerschaft
Für werdende Eltern im Kreis Herzogtum Lauenburg startete 
pro familia Geesthacht eine offene Gruppe. Einmal wöchent-
lich besteht hier die Möglichkeit, sich unkompliziert fach-
lichen Rat zu holen. In vertrauter Atmosphäre gibt es Zeit 
zum Austausch über alles, was Schwangeren und ihren 
Partner*innen durch den Kopf geht, seit sie wissen, dass 
sie bald Eltern sein werden. Das Team informiert u.a. da-
rüber, wie sie für sich, ihr Wohlbefinden und schon wäh-
rend der Schwangerschaft auch für ihr Kind sorgen können, 
und möchte sie unterstützen, von Anfang an eine positive 
Bindung zum Kind aufzubauen. Die regelmäßige Gruppe 
„Gemeinsam durch die Schwangerschaft“ wird ermöglicht 
durch finanzielle Mittel aus dem Bundesaktionsprogramm 
„Aufholen nach Corona“ im Rahmen der Frühen Hilfen und 
mit Unterstützung des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Schwangerschaftsabbruch reformieren
pro familia begrüßt die seit langem geforderte Streichung 
des §219a. „Endlich dürfen Ärzt*innen umfassend über den 
Schwangerschaftsabbruch informieren, so die Geschäfts-
führung des Landesverbandes. „Doch dringend nötig ist 
eine umfassende Neuregelung des Schwangerschaftsab-
bruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs.“ Die Situation für 
ungewollt schwangere Frauen verschlechtere sich weiter. 
Nicht selten müssen sie weite Wege auf sich nehmen, um 
den Abbruch vornehmen zu lassen. „Auf Länderebene und 
mit Unterstützung der Bundesregierung muss schnell ein 
konkreter Maßnahmenkatalog erarbeitet werden, um die 
aktuellen Versorgungslücken bei Schwangerschaftsabbrü-
chen zu beheben.“ Die Misere ist auch eine Folge der Krimi-
nalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. pro familia setzt 
sich gemeinsam mit anderen Verbänden in der  Kampagne 
„Weg mit §218!“ mit Nachdruck auf allen Ebenen für eine 
Reform des Schwangerschaftsabbruchs ein, unüberhörbar 
auch am diesjährigen Safe Abortion Day mit Aktionen und 
Veranstaltungen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Husum.m. 

Beratung in anderen Sprachen möglich

Unterstützen Sie unsere Jugendprojekte
Spendenkonto IBAN DE11 2175 0000 0017 0352 60 BIC NOLADE21NOS     
Oder helfen Sie mit der Spende Ihres Pfandbons in Edekamärkten,
Ihres alten Zahngolds, mit Ihrer Stiftung oder Fördermitgliedschaft. 
Weitere Infos: www.profamilia.de/sh-spenden - Vielen Dank
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