pro familia bleibt in Bewegung
Verbandstag und Bundesdelegiertenkonferenz 2017 in Mainz
„Was bewegt uns, was bewegen wir? Herausforderungen – Themen – Strukturen“ – Unter diesem
Titel fand am 13. Mai 2017 in Mainz der pro familia Verbandstag statt. Schwerpunktthemen waren
„Zugang zu Verhütung“, „Kindliche Sexualität, sexuelle Bildung und sexuelle Gewalt“ sowie „Flucht,
Migration und Interkulturalität“. Die Delegierten und Gäste tauschten sich darüber aus, wie diese
Themen auf den verschiedenen Verbandsebenen bearbeitet werden, und entwickelten Vorschläge,
wie das gemeinsame Verbandshandeln zukünftig vorangebracht werden kann. Auf der Bundesdelegiertenversammlung am nächsten Tag wurden Prof. Dr. Davina Höblich als Bundesvorsitzende
und Prof. Dr. Alexandra Klein als stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Die beiden neu gestarteten, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) geförderten, Modellprojekte des pro familia Bundesverbands, die den Teilnehmenden in
Mainz vorgestellt wurden, spiegeln wichtige verbandspolitische Ziele wider. In ersten Projekt wird
die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Frauen mit geringem Einkommen unter Beteiligung von sieben pro familia Beratungsstellen erprobt. pro familia fordert seit langem eine gesetzliche Regelung, die den kostenlosen Zugang bundesweit und für alle Menschen sicherstellt. Auf
der Bundesdelegiertenversammlung wurde nun die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen,
die Fragen rund um die Gesetzgebung zum kostenfreien Zugang zu Verhütung diskutieren soll. Im
zweiten Modellprojekt geht es darum, Fachkräfte, die mit schwangeren geflüchteten Frauen arbeiten, regional zu vernetzen und in einen Fachdialog zu bringen. Beide Projekte dienen dazu, Zugänge
zu schaffen, Barrieren zu beseitigen und die Rechte von Klientinnen zu stärken.
Ein weiteres Thema des Verbandstags war der Umgang von pro familia mit sexualisierter Gewalt,
kindlicher Sexualität und sexueller Bildung. Seit 30 Jahren engagiert sich pro familia für den Schutz
vor sexuellem Missbrauch und für umfassende sexuelle Bildung, die Kinder und Jugendliche stärkt
und schützt. pro familia sieht es als wichtige gesellschaftliche Aufgabe an, Kinder und Jugendliche auf dem Weg hin zu einer selbstbestimmten Sexualität zu unterstützen. Sexuelle Bildung und
Sexualpädagogik ist ohne eine rechtebasierte Kinderschutzkonzeption, wie sie pro familia derzeit
formuliert, nicht zu denken.
In zehn Worldcafés hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich u.a. über die Zusammenarbeit
der verschiedenen Gremien und über eine Positionsfindung auszutauschen. Nicht nur angesichts
des Generationenwechsels, der in vielen pro familia Verbänden ansteht, sondern auch angesichts
der Komplexität und Vielzahl der Themen, Projekte und Initiativen im Zusammenhang mit den
sexuellen und reproduktiven Rechten stellen sich Herausforderungen an ein modernes Wissensmanagement. Eine verstärkte fachpolitische Positionierung von pro familia in der Öffentlichkeit ist
ein weiteres wichtiges Ziel.
Die Diskussionen machten deutlich, dass der Verband sich verjüngen und mehr junge Menschen
in die Arbeit einbeziehen möchte. Dies bekräftigte der Beschluss der Delegierten am Folgetag, der
eine solidarische Finanzierung des jungen Netzwerkes pia – pro familia in action durch Bundesverband und Landesverbände beinhaltet. Seit 12. Mai 2017 arbeitet Eva Rebholz als Koordinatorin für
pia und unterstützt die stellvertretende Vorsitzende des pro familia Bundesverbands, Alina Marlene Schmitz.
Auf der Bundesdelegiertenversammlung wurde eine neue Bundesvorsitzende gewählt: Prof. Dr.
Davina Höblich trat als bisherige stellvertretende Vorsitzende die Nachfolge von Prof. Dr. Daphne
Hahn als Bundesvorsitzende an. Sie lehrt und forscht an der Hochschule RheinMain, u.a. zur Frage
des Umgangs von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Thema sexuelle Orientierung.
Als neues Vorstandsmitglied kam die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Alexandra Klein als
stellvertretende Vorsitzende hinzu. Sie lehrt und forscht an der Universität Frankfurt am Main, u.a.
zur Frage, wie Jugendliche Sexualerziehung erleben.
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