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Konfliktberatung
(Beratung nach § 219)

Sie haben erfahren, dass Sie schwanger sind. Ihre persönliche Situation hat viele offene Fragen. Sie brauchen
Menschen, mit denen Sie reden können.

Schwangerschaftsberatung
Beratung nach der Geburt
Schwangerschaft und Geburt bedeuten viel Neues und
Ungewohntes für Sie. Bei manchen Fragen wünschen Sie
sich Beratung.
Wir informieren und unterstützen Sie:
• wenn Sie Ansprüche auf gesetzliche Leistungen
geltend machen wollen
• wenn Sie allein erziehend sein werden
• wenn Sie Beruf oder Ausbildung und
Kindererziehung miteinander vereinbaren wollen
• wenn Sie besondere Hilfe für ein behindertes
Kind suchen
Im Rahmen der Beratung stellen wir Anträge bei der
Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ und beim
Hilfsfonds des Diakonischen Werkes Bayern.
Wir beraten Eltern, die sich unsicher sind, ob sie ihr
Kind in seiner Entwicklung angemessen fördern und
begleiten, bis zum 3. Lebensjahr.
Für allein erziehende Mütter bieten wir in unserem Haus
PEKiP-Gruppen an. Für Eltern mit Kinder bis eineinhalb
Jahren findet regelmäßig der offene „Eltern-Kind-Treff“
mit Programm statt.
Wir stehen Ihnen während der Schwangerschaft und
nach der Geburt eines Kindes bis zum 3. Lebensjahr bei
allen Fragen und Problemen zur Seite.

In der Beratung können Sie Ihre Gedanken und Ihre
Gefühle frei äußern. Wir nehmen uns Zeit für Ihre
Anliegen, Fragen und Zweifel. Wir begegnen Ihnen mit
Respekt und ohne Bewertung und informieren Sie über
Ihre rechtlichen Ansprüche.
Wir bieten Ihnen praktische Hilfen und konkrete Unterstützung für die Fortsetzung Ihrer Schwangerschaft an.
Wir führen die gesetzlich vorgeschriebene Beratung im
Zusammenhang mit dem § 218 durch und stellen den
Beratungsnachweis aus, der zur Durchführung eines
Schwangerschaftsabbruches erforderlich ist. Über den
Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs, über Kosten
und mögliche Kostenübernahme informieren wir Sie.
Wir unterstützen und ermutigen Sie, eine eigenverantwortliche und für Sie tragfähige Entscheidung zu
treffen. Ob Sie schwanger bleiben oder einen Abbruch
durchführen lassen: Wir sind auch danach für Sie da.

Sexualberatung
Sexualität betrifft Frauen und Männer in ihrem ganzen
Leben, ob sie alleine sind oder eine Beziehung haben.
Durch Schwangerschaft oder die Geburt eines Kindes
kann sich die Sexualität verändern.
Wir beraten Sie in Einzel- und Paargesprächen,
• wenn Sie Fragen zur Sexualität haben
• wenn die Lust verloren gegangen ist
• wenn es Ihnen schwer fällt, mit dem Partner / der
Partnerin über sexuelle Bedürfnisse zu reden;
• wenn Sie die Verhütung sicher gestalten wollen

Sexualpädagogik
Für Eltern und pädagogische Fachkräfte bieten wir
Information und Beratung in Einzel- und Gruppengesprächen zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen an.
In Schulen und Freizeiteinrichtungen führen wir Veranstaltungen zu den Themen Sex – Liebe – Verhütung –
Partnerschaft durch.

Paarberatung
Der Wunsch nach einem Kind, Schwangerschaft und das
Leben mit einem Kind können Ihr Leben verändern. Die
Beziehung zu Ihrem Partner oder zu Ihrer Partnerin, zu
Ihrer Familie und zu Ihren Freunden muss neu gestaltet
werden. Ob Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin
zusammenleben oder nicht: Manchmal kommen Sie
alleine oder zu zweit nicht weiter.
• Sie suchen für das Leben mit einem Kind neue Perspektiven oder erleben Konflikte durch die veränderte
Situation.
• Sie haben durch das Kind weniger Zeit für sich und
den Partner / die Partnerin. Gespräche und Zärtlichkeiten nehmen ab und Unzufriedenheit mit Ihrer
Partnerschaft nimmt zu.
• Sie und Ihr Partner / Ihre Partnerin haben unterschiedliche Bedürfnisse und suchen nach Lösungen oder Sie
haben Angst vor einer Trennung.
Wir sind für Sie da und beraten Sie in einem
persönlichen Gespräch!

