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1. Rückblick – was lief? 
1.1 #piakneipentouren in Landau und Trier  
Zwei #piakneipentouren fanden im September in Rheinland-Pfalz statt. Eine in Landau und 
eine in Trier. 
 
In ihrer Heimatstadt Landau wurde Eva Rebholz, unsere Koordinatorin für Mitglieder- und 
Freiwilligenarbeit im pro familia Bundesverband, ganz nach Pfälzer Art mit den Worten 
„Kumm, hock dich dezu“ zu längeren Gesprächen über Sex eingeladen.  
 
In Trier begleiteten Sarah, eine unserer pia-Aktiven und Bianca Schröder, Vorsitzende des pro 
familia Landesverbandes in Rheinland-Pfalz, die #piakneipentour. Ausgestattet mit 
sexualpädagogischen Materialien aus der Trierer Beratungsstelle kamen sie mit vielen jungen 
Menschen in einem Szenerestaurant ins Gespräch. Und der Abend konnte mit Lindy Hop 
ausklingen. 

 Fotos von Eva Rebholz 

 
Danke für alle, die an der #piakneipentour teilgenommen haben oder sie mit Themen und 
Gesprächen vor Ort bereichert haben.  

1.2 Telefongespräche mit pro familia Landesverbänden abgeschlossen 
„Wo gibt es junge Menschen bei pro familia?“ - Dieser Frage ging Eva Rebholz zwischen Juli 
und September 2017 bei Telefongesprächen mit den Geschäftsführer*innen der pro familia 
Landesverbände auf den Grund. Damit das Netzwerk pia effektiv und nachhaltig 
Jugendpartizipation fördern und sich in den Verbandsstrukturen der pro familia etablieren 
kann, braucht es zunächst Informationen darüber, was der aktuelle Stand in den pro familia 
Landesverbänden ist.  

Als Gesamteindruck zeichnete sich ab, dass in den meisten Landesverbänden bisher keine 
institutionalisierten Konzepte für Mitmachmöglichkeiten für junge Menschen bestehen. Es 
gibt aber auch Positivbeispiele, die den anderen Landesverbänden als Orientierung dienen 
können. 
Die größte Herausforderung scheint zu sein, einen Übergang von punktuellem Engagement 
zu einer längerfristigen Bindung an pro familia zu schaffen. 



 
 

Hier kann pia einen guten Übergang schaffen. Wenn junge Engagierte sich über pia 
vernetzen, reißt der Kontakt nicht ab, auch wenn es bislang noch keine lokalen Strukturen 
für längerfristiges Engagement und keine lokale Ansprechperson gibt. 
 
Die Ergebnisse der Telefonabfrage sind im aktuellen pro familia Magazin dargestellt. Das pro 
familia Magazin bekommen alle Mitglieder. Interessierte können es über diesen Link im 
Shop bestellen: https://shop.profamilia.de/index.php?id=11555 

1.3 BV/LV-Tagung 
Auf der Bundesvorstände-und Landesvorstände-Tagung am 22. Oktober 2017 in Kassel hat 
Eva Rebholz die Ergebnisse der Telefonabfrage ebenfalls vorgestellt und diskutiert. Auch Alina 
Marlene Schmitz war virtuell mit Grußworten per Videobotschaft aus Mexiko anwesend. Der 
Einblick in die Arbeit der Koordinatorin für Mitglieder- und Freiwilligenarbeit wurde sehr 
begrüßt und es konnten Ideen gesammelt werden für weitere Förderung von 
Jugendpartizipation.  

Foto von Verena Mörath 

1.4 Neues pia-Material für pro familia Beratungsstellen 
Seit November 2017 gibt es neues pia-Material, speziell für pro familia Beratungsstellen. Die 
Postkarten mit drei verschiedenen Motiven 
sollen (ehemalige) pia-Praktikant*innen, 
Praxisstudierende und junge 
Mitarbeiter*innen ansprechen. Die 
Postkarten sollen Lust auf die Arbeit des pia-
Netzwerkes machen. Die Postkarten wurden 
bisher gut angenommen und es sind schon 
einige Bestellungen eingegangen.  
 
Interessierte Beratungsstellen können über 
Eva Rebholz unter pia@profamilia.de 
Postkarten für die lokale Arbeit anfordern. 
Das Netzwerk freut sich über eine Spende. 
Die Postkarten sollen aber unabhängig von 
Finanzen überall ankommen können. 

Foto von Eva Rebholz   
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1.5 pia präsentiert sich in Mainz 
Unsere pia-Aktiven Sarah und Marietta haben am 10. November 2017 das pia-Netzwerk auf 
dem 50-jährigen Jubiläum des pro familia Landesverbandes Rheinland-Pfalz vorgestellt. Am 
Tag des Jubiläums machten sie mit interessantem sexualpädagogischen Material in einem pia-
Stand auf die Inhalte und Themen des Netzwerkes aufmerksam. 

Fotos von Eva Rebholz und Marietta Wildt 

Am nächsten Tag stellten sie das Netzwerk in einer Präsentation auf der LDV vor und kamen 
in Austausch. 
 
Pia in den Landesverbänden vorzustellen, ist uns ein Anliegen. Melden Sie sich gern mit 
Vorschlägen, bei welcher Gelegenheit pia dem Ehren- oder Hauptamt in Ihrem Landesverband 
vorgestellt werden kann. Eva wird sich bald mit dieser Bitte bei Ihnen melden. 

 
Fotos von Marietta Wildt  



 
 

2. Gegenwart – was läuft regelmäßig? [MITMACHEN] 
2.1 #piaskype 
In der ersten Woche jeden Monats treffen wir uns zu einem etwa 2-stündigen Skype. In 
unserem regelmäßigen #piaskype tauschen wir uns aus und organisieren die aktuelle 
Netzwerkarbeit.  
Wir sprechen über 

• das nächste Thema für die kommende, monatliche #piathemenwoche. 

• ein inhaltliches Thema/Input zum Austausch und Diskussion. 

• deine aktuellen Partizipationsmöglichkeiten auf lokaler und nationaler Ebene bei pia. 

• deine Chancen für Jugendpartizipation in deinem OV/LV. 

• deine Anliegen, Themen und Fragen bei pia.  

• interessante Veranstaltungshinweise lokal, national und international. 
 
Wenn du Lust hast, sei dabei und schreib’ an pia@profamilia.de oder kontaktiere den Skype-
Account „pia – pro familia in action“. Hier ist der Link zum Dezember-Skype-Doodle: 
https://doodle.com/poll/drxsatn5sxhk2r2v   

2.2 #piathemenwoche  
Jeden Monat teilen wir eine Woche lang Beiträge eines Themas, das uns wichtig ist. Es ist uns 
wichtig, so viele verschiedene Perspektiven des Themas wie möglich zu beleuchten. Die 
Themenwochen finden immer in der letzten Woche des Monats auf Facebook statt. 
 
Bisher haben Themenwochen zu folgenden Themen stattgefunden: 

• #beziehungskonzepte  

• #schwangerschaftsabbruch 

• #elternschaft 

• #verhütung 

• #sexismus 

• #intersex 
 
Ladet eure Freund*innen ein, uns zu teilen! Damit verbreitet sich das Format und vor allem 
die Inhalte, die wir mit euch diskutieren wollen. 

2.3 #piakneipentouren aka #piaweihnachtsmarkttour 
Auf Initiative einzelner pia-Mitglieder finden in verschiedenen Städten in Deutschland 
#piakneipentouren statt. Bisher sind wir dadurch mit vielen Menschen in Berlin, Trier, Landau 
und Freiburg in Kontakt gekommen. 
 
Passend zur kalten Jahreszeit rufen wir dazu auf: Startet eine #piaweihnachtsmarkttour und 
kommt mit Menschen aus eurer Stadt oder eurer Gemeine ins Gespräch über Liebe, Sexualität 
und vieles mehr...  
 
Unterstützung für die #piaweihnachtsmarkttour bekommt ihr von uns, kontaktiert uns unter 
pia@profamilia.de.  

2.4 pia und die pro familia Landesverbände 
Liebe pro familia Landesverbände,  
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wir – die Aktiven von pia - freuen uns, wenn ihr uns bei euren Veranstaltungen dabeihaben 
möchtet. Ladet uns gerne zu Veranstaltungen eurer Beratungsstellen ein oder weist uns auf 
Veranstaltungen des Landesverbandes oder eurer Kooperationspartner*innen hin. Meldet 
euch dazu gerne bei pia@profamilia.de. 

Wir können beispielsweise einen Pia-Stand machen, Teil einer Podiumsdiskussion sein oder 
eine Veranstaltung auf andere Weise mitgestalten. 

Außerdem können wir unsere Social-Media-Kanäle dazu nutzen, eure Veranstaltungen zu 
bewerben. 

In jedem Fall – meldet euch gerne regelmäßig bei uns. Nur so können wir uns immer näher 
kennenlernen und konkrete Schnittstellen zwischen jungen Interessierten und euch 
herstellen. Danke! 
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3. Zukunft – was kommt? [MITMACHEN] 
 

3.1 pia-Imagefilme [TEILEN] 
 
Videos bekommen im Internet viel Aufmerksamkeit. Zwei kleine Videos von pia folgen zu 
Beginn des neuen Jahres! 
Folgt uns auf Facebook, damit ihr auf dem Laufenden bleibt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto von Alina M. Schmitz 

3.2 Reframing Workshop [INFO] 
Der pro familia Verband hat auf dem vergangenen Verbandswochenende im Mai 2017 
beschlossen, sich weiter mit den eigenen Inhalten und Werten zu beschäftigen. Dazu zählt es 
auch, Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, wie pro familia die eigenen Inhalte 
an die Zielgruppen und in die (Fach-)Öffentlichkeit tragen kann. Pia macht mit! 
 
Als Schritt auf dem Weg dorthin, finden im Zeitraum November 2017 bis Januar 2018 vier 
Skype-Treffen innerhalb des pia-Netzwerkes statt, um gemeinsam Ideen für das Framing im 
Verband zu entwickeln. Die vorläufigen Ergebnisse bringen dann ein*e Vertreter*in des pia-
Netzwerkes und Alina Marlene Schmitz in eine Arbeitsgruppe des pro familia 
Bundesverbandes ein. 
 
Der Verband bleibt weiter am Thema und trifft sich, verbandsübergreifend, im April 2018 
erneut zu einem Workshop mit Elisabeth Wehling. Wir sind gespannt auf den Prozess und die 
Ergebnisse! 

3.3 Netzwerktreffen im März 2018 [MITMACHEN] 
Damit unser pia-Netzwerk weiter Gestalt annimmt, findet am 03. Und 04. März 2018 das pia-
Netzwerktreffen in Hannover, Niedersachen, statt.  

Dieses Treffen soll eine Gelegenheit bieten, die anderen jungen Menschen bei pro familia 
kennenzulernen und Schritte hin zu einer gelungenen Jugendpartizipation im Bundesverband 
zu entwickeln und in die Wege zu leiten. 

Wichtig: Als Teilnahmevoraussetzung für das pia-Netzwerktreffen musst du an mindestens 
einem pia-Skype teilgenommen habe. Wenn du Interesse hast, melde dich jetzt für unseren 
pia-Verteiler an, damit du über alle Termine auf dem Laufenden bist. Kontaktiere dazu 
pia@profamilia.de! 



 
 

Das Treffen soll UNSER Treffen werden. Deshalb wollen wir es gemeinsam gestalten und 
planen. Falls du Interesse an der Mitwirkung der Planung und Organisation des Treffens hast, 
melde dich bei Eva unter pia@profamilia.de!  

3.4 Pia-Stand an Veranstaltung am 16.3. – Engagierte gesucht [MITMACHEN] 
Wir können bei der Sexualwissenschaftlichen Nachwuchstagung am 16.3. in Bremen einen 
Pia-Stand machen. Dafür bekommen die zwei Standbetreuer*innen freien Eintritt zur Tagung. 
Wer hat Interesse? Bitte meldet euch bis spätestens 4. Januar bei pia@profamilia.de 

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier: http://sexualwissenschaft.org/nachwuchs/ 

3.5 Equality Workshop [INFO] 
Ein Hinweis auf eine interessante Veranstaltung: 
Step up for gender equality- Workshop für junge Feministinnen und Feministen in Brüssel 

Einen Beitrag zu dieser Debatte soll auch das dritte Jungendforum der europäischen 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten leisten. Vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2018 sollen 
sich wieder junge Menschen, die sich in ihrem täglichen Leben für die Gleichstellung der Geschlechter 
einsetzen, in Brüssel treffen.  Ziel ist es, einen Dialog, Austausch und die Vernetzung zu fördern, um 
grenzüberschreitende Strategien für die nächsten Jahre zu finden. 

Wer Interesse hat und zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, kann sich hier bewerben: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/womensrights 

3.6 Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen* [INFO] 
Am 25. November 2017 findet der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen* statt. Sowohl 
online als auch offline gibt es viele Veranstaltungen, die sich mit der Thematik beschäftigen. 
Wenn du interessante Veranstaltungen kennst oder besuchst, verlinke uns doch mit dem 
Hashtag #profamiliainaction.  

3.7 Welt-Aids-Tag 2017 [INFO] 
Am 01. Dezember 2017 findet der Welt-Aids-Tag statt. Sowohl online als auch offline gibt es 
viele Veranstaltungen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Wenn du interessante 
Veranstaltungen kennst oder besuchst, verlinke uns doch mit dem Hashtag 
#profamiliainaction.  
 
Dieser Tag ist übrigens eine gute Gelegenheit, pia-Aktive bei der Standarbeit einzubinden. 

3.8 Hinweis IYAFP New Cohort [INFO, MITMACHEN] 
Eine unserer pia-Aktiven arbeitet für IYAFP (International Youth Alliance for Family Planning). 
Sie suchen eine*n Landeskoordinator*in für Deutschland für die nächsten zwei Jahre. Der 
folgende Aufruf darf gerne geteilt werden: 
 
Advocacy Opportunity for youth (15-30) worldwide! 
Are you passionate about family planning and sexual and reproductive health and 
rights? Are you excited about improving access to family planning information and 
services for all youth? Do you believe all genders and sexual orientations are equal? 

 
Apply to be a Country Coordinator and be the lead advocate for the next two years in 
your country!  
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We are making a worldwide call for youth to join our movement. Please see the FAQ 
sheet for more information. 
 
Benefits: 

• Training and Capacity Building: every Country Coordinator goes through a 
mandatory training and have access to tons of additional capacity building 
opportunities. 

• Seed Grants: IYAFP provides seed grants to implement selected short term 
advocacy and communications projects 

• Networking opportunities with high-level decision-makers, stakeholders, 
media, private sector representatives, and other change-makers, including 
other youth advocates and activists working around the world. 

• Direct In-Country Advocacy: In their respective countries, Country 
Coordinators work on the implementation of the Sustainable Development 
Goals (SDGs) at the grassroots and national levels through partnerships with 
civil society organizations and other key stakeholders. 

• Alumni Network & Mentorship Opportunities: Upon successful completion of 
the role, retired country coordinators will join IYAFP's global alumni network 
for continued learning, networking, and support. 

Eligibilities and Duties:  
• Individuals between the ages of 15 and 28 can apply. (Applicants must have 

been born between December 31, 1989 and December 31, 2002) 
• All young people, regardless of gender, race, ethnicity, disability, sexual 

orientation, gender identity or expression, or national origin are encouraged 
and welcome to apply. 

• Minimum basic knowledge on advocacy, community development, sexual and 
reproductive health and rights, family planning, human rights or youth 
participation. 

• Commit 4-6 hours weekly to your role: you'll have to communicate regularly, 
participate in trainings, represent IYAFP's values and create a work plan for 
your 2 year tenure.  

 

Eligible Regions: Open For All (with the exception of Uganda, Togo, Kenya, 
Philippines, Nicaragua; If you are from this country, sign up on our website as a 
member to be part of the Country Coordinator election process) 
 
Application Process: Complete the online application here: 
http://iyafp.org/work/#joinus  
Deadline for the application: December 15th, 2017 

Program Start Date: January 2017 

Program End Date: December 2019 

 

3.9 Hinweis neue Website YouTH do it [INFO] 
Es gibt eine neue Website für junge Menschen weltweit mit Informationen, Kursen und 
Werkzeugen zu sexuellen und reproduktiven Rechten und Gesundheit. www.youthdoit.org 
Dort gibt es auch Kursmaterial zu Jugendpartizipation. 
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KRITIK, FEEDBACK & DANKE [CALL FOR SUPPORT] 
Liebe pia-Aktive und Interessierte, 

wir können das pia-Netzwerk nur gemeinsam gestalten und weiterentwickeln, wenn ihr uns 
regelmäßig Feedback, Kritik und Hinweise zu Änderungsvorschlägen zusendet.  

Schreibt an pia@profamilia.de! Vielen herzlichen Dank! 

 

 

Einen großen Dank an alle, die bei der  

Erstellung und den Inhalten des Newsletters mitgewirkt haben! 

Eure Eva und Alina ☺  
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