Schwa ngersch aftsberatun9

Schwangerschaftskonfliktberatung

...zu sozialrechtlichen Fragen vor und nach der Geburt.

...wenn Sie durch eine Schwangerschaft in eine
Konfliktsituation gekommen sind und Unterstützung
für Ihre Entscheidung wünschen oder benötigen.

...wenn eine psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik
notwendig wird .
.. .wenn Sie über Veränderungen in Ihrer Lebenssituation,
Ihrer Partnerschaft oder Sexualität durch die Schwangerschaft und / oder die Geburt sprechen möchten.

Pflichtberatung nach §219 StGB

...wenn Sie Unterstützung bei der Geltendmachung
von sozialrechtlichen Ansprüchen wünschen.

...wenn Sie ein Beratungsgespräch nach §219 StGB
gemäß Schwangerschaftskonfliktgesetz wünschen .

...wenn Sie einen Antrag an die Bundesstiftung
"Mutter und Kind" stellen möchten.

Wir informieren Sie über Ihre sozialrechtlichen und persönlichen Möglichkeiten rund um die eventuelle Elternschaft.

.. .wenn Sie Fragen zur Familienplanung und
Empfängnisverhütung haben.

Wir geben Informationen zum möglichen
Schwangerschaftsabbruch und stellen die
Beratungsbescheinigung aus.

...wenn Sie Informationen über Kuren für Schwangere
benötigen. Auf Wunsch vermitteln wir Sie an
entsprechende Einrichtungen.

Einzel- und Paarberatung im Erstgespräch

Sexualpädagogik

...wenn Sie Konflikte in Ihrer Familie
oder Partnerschaft haben.

Gruppenveranstaltungen rund um
Freundschaft, Körper, Liebe und Sexualität
an der Schule, im Kindergarten
oder in der Beratungsstelle.

...wenn Sie in Ihrer Partnerschaft oder Sexualität
etwas verändern wollen.
...wenn die Geburt Ihres Kindes Ihre Partnerschaft belastet.

Vorträge und Infoabende

...wenn Sie eine Trennung oder Scheidung in Erwägung
ziehen oder sich in einer Trennungssituation befinden.

Informationsveranstaltungen zur Sexualpädagogik und sexualfreundlichen Erziehung
für Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen .

...wenn Sie Schwierigkeiten in Ihrer persönlichen
Lebensgestaltung haben, Krisen bewältigen
oder Konflikte lösen müssen .
...wenn Sie sich mutlos fühlen und
keine Perspektive mehr sehen.

Wissenswertes
Die Beratungsstelle ist staatlich anerkannt, alle
Mitarbeiterinnen unterliegen der Schweigepflicht,
auf Wunsch beraten wir anonym.

Der Verein
pro familia versteht sich als ein von Parteien und Kirchen unabhängiger Verband, der als sozialstaatlich
eingebundener Dienstleistungsbetrieb für Sexualität und Familienplanung versucht, Forderungen nach Hilfe
und Selbsthilfe gerecht zu werden.
pro familia tritt ein für eine zwischenmenschliche Kultur
... in der sexuelle Selbstbestimmung und damit auch Bestimmung über die eigene Fruchtbarkeit als wesentliches
Merkmal sozialer Kompetenz gilt.
... in der sich unterschiedliche sexuelle und partnerschaftliche Lebensweisen entwickeln können und geachtet werden .
... in der die präventive, offene und lustvolle sexualpädagogische Erziehung ein Merkmal
für gesunde Persönlichkeitsentwicklung wird.
Wir finanzieren uns vor allem durch Zuschüsse des Landes Brandenburg. Darüber hinaus ist jede Beratungsstelle auf
Eigeneinnahmen angewiesen. Wir wollen allen Schichten der Bevölkerung zur Verfügung stehen und nicht nach
Zahlungsfähigkeit unterscheiden.
Deshalb sind Unkostenbeiträge, Spenden und/oder Mitgliedsbeiträge eine wichtige Unterstützung unserer Arbeit.

