
Gerade jetzt brauchen Menschen Unterstützung
Die Corona-Pandemie ist auch für pro familia Schleswig-
Holstein eine Herausforderung. Etliche schon geplante 
Veranstaltungen mussten ausfallen. Vor allem der Bereich 
Sexuelle Bildung ist stark betroffen. Projekte in Schulen 
und anderen pädagogischen Einrichtungen können bis auf 
Weiteres nicht stattfinden. Der Landesverband musste Kurz-
arbeit anmelden. Wie es weitergeht? Ungewiss. Trotzdem 
waren und sind die Berater*innen gerade in dieser schwieri-
gen Zeit weiterhin für Ratsuchende da, am Telefon, per Mail 
und Video. Seit dem 11. Mai können auch wieder Beratungen 
in den Räumen der Beratungsstellen stattfinden, selbstver-
ständlich nach vorgeschriebenem Sicherheitskonzept und 
Hygieneregeln (Abstand, Maske, Desinfektion). Zusätzlich 
zur Beratung rund um Schwangerschaft, Familienplanung, 
Sexualität und Partnerschaft sowie im Schwangerschafts-
konflikt bietet pro familia kurzfristig Beratung für durch die 
aktuelle Situation belastete Menschen an. 

„Das Zusammenleben in oft beengten Wohnungen, ohne 
gewohnte Distanz und strukturierten Alltag, dazu noch Sor-
gen um den Arbeitsplatz und das finanzielle Auskommen, 
haben Auswirkungen auf jeden in der Familie“, sagt Reiner 
Johannsen, Geschäftsführer des Landesverbandes. „Um mit 
dieser anstrengenden Situation gut umgehen zu können und 
spätere psychische Folgen zu verhindern, kann eine Unter-
stützung durch Fachkräfte hilfreich sein. Unsere erfahrenen 
psychosozialen Berater*innen und Therapeut*innen helfen 
Familien, Paaren, Kindern und Jugendlichen jeder Herkunft, 
wenn die Bewältigung des Alltags zunehmend schwer fällt 
und sich eine Krise breitmacht. Sie unterstützen sie bei der 
Bewältigung akuter Konflikte und bei der Verbesserung der 
Kommunikation in einer außergewöhnlichen Situation.“ 

Von sexueller und häuslicher Gewalt Betroffenen hilft pro 
familia in spezialisierten Einrichtungen. „Wenn die Nerven 
blank liegen, Austausch und Abwechslung fehlen, steigt 
auch die Gefahr von Gewalt gegen Kinder und Partner*in“, so 
Dagmar Steffensen, stv. Landesgeschäftsführerin. „Unter den 
aktuellen Bedingungen ist es für Betroffene noch schwieriger 
geworden, sich Hilfe zu holen - unbeobachtet und unbe-
merkt. Pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen, die an-
sonsten für von Gewalt und Missbrauch betroffene Kinder 
und Jugendliche eine erste Anlaufstation sein konnten und 
bei Verdacht den Kinderschutz oder Beratungsstellen kon-
taktierten, fallen als Rettungsanker aus. Und unsere sexual- 
pädagogischen Teams, die stets für Probleme ein offenes 
Ohr haben, sind momentan nicht in Schulen unterwegs.“

Der Bedarf an Beratung dürfte in diesem außergewöhnlich 
schwierigen Jahr steigen. Doch viele Menschen scheuen ge-
rade jetzt, sich Hilfe zu holen. 2019 hat pro familia mit dem 
breit gefächerten Angebot an Information und Beratung 
sowie zu sexueller Bildung 30.000 Menschen in Schleswig-
Holstein unterstützt. „Ein niedrigschwelliger Zugang für 
alle Menschen ist uns sehr wichtig“, so die Geschäftsfüh-
rung. „Unsere Angebote genießen eine hohe Akzeptanz.“

pro familia gilt als der kompetente Ansprechpartner rund 
um die Themen Partnerschaft, Familie, Sexualität und 
Schwangerschaft. Die Nachfrage steigt jährlich. 2019 fanden 
12.192 Beratungen (Vorjahr 12.147) statt. Weiterhin besteht 
großes Interesse am umfangreichen Angebot zu sexueller 
Bildung - siehe Grafik. Seit 2019 koordiniert Sabine Alban, 
Referentin für sexuelle Bildung, diesen Arbeitsbereich. 
Aktuell arbeiten 26 hochqualifizierte, engagierte sexual-
pädagogische Fachkräfte in Frau-Mann-Teams.
Eine deutliche Steigerung weist auch die forensische Am-
bulanz auf. Mittlerweile sind mehr als 30 Mitarbeitende 
im Bereich Täterarbeit, Beratung und Therapie von Gewalt- 
und Sexualstraftätern, beschäftigt. In der Beratungsstelle 
im Packhaus Kiel, in den Fachambulanzen Gewalt Lübeck 
und Flensburg und in den Justizvollzugsanstalten Lübeck 
und Schleswig fanden 2019 insgesamt rund 3.100 Bera-
tungsgespräche statt, 400 mehr als im Vorjahr. 

Information und Beratung   
Sexuelle Bildung - Täterarbeit 
Infos und Jahresbericht 2019: www.profamilia.de/sh
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Seit einem halben Jahrhundert bietet pro familia Kiel allen 
Menschen in der Landeshauptstadt und Umgebung ein 
breit gefächertes Beratungsangebot rund um Sexualität, 
Partnerschaft, Verhütung, Schwangerschaft, Familie und zu 
sexueller Bildung an. Ein besonderes Jubiläum – und das in 
einem ganz besonderen Jahr. Die Corona-Pandemie machte 
den für Anfang Juni geplanten Feierlichkeiten einen Strich 
durch die Rechnung. „Nicht ganz unerwartet, trotzdem 
mit einem weinenden Auge müssen wir unsere Festveran-
staltung absagen und auf den Sommer 2021 verschieben“, 
bedauert Dominik Hohnsbehn, Leiter der Beratungsstelle. 
„Doch schwerwiegender sind die Belastungen, die die Men-
schen aktuell zu bewältigen haben. Wir unterstützen auch 
und gerade in Zeiten von Corona Familien, Paare, Kinder 
und Jugendliche, digital und im persönlichen Gespräch.“ 

pro familia reagiert auf den Bedarf mit neuen Angeboten. 
Und das seit nun fünf Jahrzehnten. Die 1970 als zweite Ein-
richtung eröffnete Beratungsstelle hat sich zur größten des 
Landesverbandes entwickelt. Die Nachfrage steigt. Team und 
Einrichtung sind gewachsen. Seit 10 Jahren ist pro familia in 
der Bergstraße 5, zunächst nur im Obergeschoss. 2018 konnte 
das Erdgeschoss dazu gemietet werden. „Die barrierefreien 
Räumlichkeiten machen es möglich, Menschen mit Behin-
derung eine Beratung in unseren Räumen anzubieten und Ver-
anstaltungen durchzuführen, z.B. das Angebot der „Tandem-
Teams“, ein Projekt von pro familia und der Lebenshilfe“, 
so Hohnsbehn. Sie bestehen aus einer pro familia-Fachkraft 
und einem Menschen mit Behinderung als Experte in eigener 
Sache. Ergänzend gibt es Angebote für Angehörige und 
Fortbildungen für Fachkräfte der Behindertenhilfe, um einen 
angemessenen Umgang mit Sexualität zu ermöglichen 
und den Schutz vor sexueller Gewalt zu stärken. Für die 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung erhielt pro familia 
Kiel im Jubiläumsjahr den „Eckehard-Raupach-Preis“. 

Zum Angebot gehören seit 2019 auch Mediation und 
Kostenübernahme von Verhütung für Menschen, die in Kiel 
wohnen und staatliche Leistungen erhalten, ein geringes 
Einkommen haben und sich in einer sozialen Notlage be-
finden. Sie können sich bei pro familia informieren und 
einen Antrag stellen. „Wie erwartet, ist der Bedarf groß. 
Das Angebot wird sehr gut angenommen“, so Hohnsbehn. 
Innovativ ist der Bereich Sexuelle Bildung, z.B. mit „love.
team“, der Sprechstunde an Schulen, vor allem in sozialen 
Brennpunkten. Durch kontinuierliche Verankerung im 
Lebensraum der Jugendlichen, absolute Niedrigschwellig-
keit und Mitbestimmung ergänzt sie zukunftsweisend die 
klassischen Angebote zur sexuellen Bildung.

Mit Beratung und Veranstaltungen zu sexueller Bildung 
hat pro familia Kiel 2019 insgesamt rund 6.150 Menschen 
unterstützt, 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten 
Beratungen (961) fanden zu Problemen und Fragen rund 
um Partnerschaft, Sexualität, Schwangerschaft statt. Leicht 
rückläufig ist die Schwangerschaftskonfliktberatung mit 521 
Sitzungen. Einen Anstieg gab es im Bereich Sexuelle Bildung. 
Rund 4.730 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, 
pädagogisches Fachpersonal und Menschen mit Behinde-
rung hat das sexualpädagogische Team erreicht, 100 mehr 
als im Vorjahr. Jahresbericht 2019: www.profamilia.de/kiel

Erfolgreich abgeschlossen ist die Projektphase des Ange-
bots „LÖWENHERZ“. Die Ampel steht auf Grün. Es kann wei-
tergehen, und das mit zusätzlichem Personal. 2017 entstand 
durch Unterstützung einer multiprofessionellen Projekt-
gruppe und Förderung der Stadt Flensburg ein Beratungs-
angebot für Kinder und Jugendliche, die häusliche Gewalt 
erleben oder erlebt haben. Denn für sie gab es keine spezielle 
Hilfe, obwohl häusliche Gewalt potentielle Kindeswohlge-
fährdung ist. „Bald zeigte sich, dass der Bedarf an Unterstüt-
zung sehr groß ist, auch bei Bezugspersonen und Fachkräf-
ten“, so Mitarbeiterin Cornelia Donicht. „Trotz Isolation und 
Tabuisierung ist es schnell gelungen, das Angebot zugäng-
lich zu machen. Einen wertvollen Beitrag leisteten junge 
Flensburger*innen mit kreativen Ideen für Plakate und dem 
berühenden Film „Schau nicht weg!“. 2019 wurden 112 Kin-
der und Bezugspersonen in 257 Beratungen unterstützt.

Leere Räume im Mädchentreff Husum
Die Corona-Pandemie hat auch den pro familia-Mädchen-
treff Husum lahmgelegt. Seit Mitte März sind die Türen ge-
schlossen. Wo sonst Mädchen und junge Frauen von sieben 
bis 27 Jahren zu verschiedenen Gruppen, Aktionen und  
Veranstaltungen zusammenkommen, ist jetzt gähnende 
Leere. Die Teamerinnen und die Leiterin Sandra Grams hof-
fen sehr, dass sich das bald ändern wird und wieder Leben 
zurückkehrt. „Bis es soweit ist, sind wir trotzdem für Mäd-
chen, Frauen, Eltern da - per Telefon, Mail und natürlich auf 
facebook und instagram. Unsere Homepage informiert stets 
über den aktuellen Stand. Doch viele Mädchen und Frauen 
sind technisch nicht gut ausgestattet. Aus diesem Grund kön-
nen die üblichen Gruppen und Kontakte nicht ausschließlich 
über Onlineplattformen und Soziale Netzwerke stattfinden“, 
so Grams. „Die persönlichen Kontakte sind nicht ersetzbar.“ 
Bei Kummer und Gesprächsbedarf sind die zum Angebot 
gehörenden Einzelgespräche weiterhin möglich, allerdings 
nach vorherigem Anruf, um die Termine nach dem Sicher-
heitskonzept zu organisieren. www.husumcitygirlz.de

Beratungsstellen angemessen fördern
Seit längerem fordert pro familia gemeinsam mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände eine 
angemessene Förderung. Das Recht auf Beratung ist gesetz-
lich garantiert und das Land Schleswig-Holstein verpflichtet, 
ein ausreichendes Angebot an Beratung sicherzustellen. Doch 
es fehlt an der Finanzierung. „Aktuell werden nicht einmal 
80 Prozent der Kosten vom Land getragen. Auch die Eingrup-
pierung der Mitarbeiter*innen in lediglich Tarif TV-L EG 9 wird 
deren hochqualifizierter Ausbildung keineswegs gerecht“, 
kritisiert Landesgeschäftsführer Johannsen. „Die komplexe 
Beratungsarbeit muss mindestens nach TV-L EG 10 geför-
dert werden. Für die Erfüllung der anspruchsvollen Pflicht-
aufgabe brauchen wir eine vollständige Finanzierung der 
Personal- und Sachkosten.“ pro familia setzt sich für eine 
100-prozentige Förderung ein, auch auf Bundesebene.

„LÖWENHERZ“ läuft verstärkt weiter

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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