Landesverband Rheinland – Pfalz

Pro familia Leitbild
Landesverband Rheinland-Pfalz

Pro familia ist ein Interessenverband, der sich für selbstbestimmte Sexualität,
sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sowie Geschlechtergerechtigkeit
einsetzt.
Pro familia ist ein parteipolitisch und konfessionell unabhängiger, gemeinnütziger
Mitgliederverband, für den das ehrenamtliche Engagement von zentraler Bedeutung
ist.
Pro familia versteht sich als Fach- und Dienstleistungsverband auf dem Gebiet der
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung.
Pro familia Rheinland -Pfalz ist Mitglied im Pro Familia Bundesverband und im
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Pro familia tritt ein für:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine Kultur, in der Selbstbestimmung auch in Bezug auf Sexualität anerkannt
ist, soweit andere nicht in ihren Rechten beeinträchtigt werden
eine Gesellschaft, in der psychische, körperliche und sexuelle Gewalt verurteilt
und alles getan wird, um ihrem Auftreten vorzubeugen
die Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
ein gleichberechtigtes Nebeneinander unterschiedlicher Lebensformen
die Achtung unterschiedlicher sexueller Orientierungen
das Recht auf freie Entscheidung, ob und in welcher Lebenssituation die
Geburt eigener Kinder erwünscht ist, und auch für das Recht, sich für einen
Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden
einen kritischen Umgang mit und Hinterfragen von medizinischen Methoden
im Bereich Reproduktion und Gesundheit
ein niedrig schwelliges, flächendeckendes Angebot von Einrichtungen, in
denen die genannten Ziele praktisch umgesetzt werden
die Gewährleistung der politischen und strukturellen Voraussetzungen, die die
Verwirklichung vorgenannter Ziele ermöglichen

Pro familia strebt die Verwirklichung dieser Ziele einerseits in der Beratungsarbeit, in
der medizinischen Versorgung und in der Sexualpädagogik, andererseits in der
ehrenamtlichen Verbandsarbeit, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und politische
Einflussnahme durch Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Gremien an.
Pro familia unterhält dazu Beratungsstellen und eine Medizinische Einrichtung für
Schwangerschaftsabbruch und Nachsorge.

Für die Beratungstätigkeit, die medizinische und pädagogische Arbeit der pro
familia bedeutet die Umsetzung ihrer Ziele:
• wir gehen respektvoll mit allen Menschen um und berücksichtigen ihre
persönlichen Ziele in der gemeinsamen Arbeit
• wir bauen auf den Stärken und Fähigkeiten unserer KlientInnen auf
• wir wahren das Recht unserer KlientInnen auf Vertraulichkeit
• wir behandeln Frauen in unserer medizinischen Einrichtung mit schonenden und
individuell angepassten Methoden des Schwangerschaftsabbruchs
• wir unterstützen die Weiterentwicklung von Methoden des
Schwangerschaftsabbruchs
• wir arbeiten in der Sexualpädagogik an einer Bewusstseinsbildung und
Sensibilisierung gegenüber gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Klischees
hinsichtlich sexuellem und partnerschaftlichem Handeln und Erleben
• wir berücksichtigen, dass sich das individuelle sexuelle Handeln und Erleben von
gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Klischees unterscheiden kann
• wir verdeutlichen in unserer Arbeit auch die irrationalen Seiten sexuellen Handelns
• wir entwickeln Standards und fördern fachliche und soziale Kompetenz durch
Arbeitsgruppen, regelmäßige Fortbildungen, interne und externe Supervision und
Qualitätsmanagement
• wir beschäftigen Fachkräfte unterschiedlicher Professionen, um der
Vielschichtigkeit unserer Themen gerecht zu werden
• wir reagieren auf sich ändernden Bedarf mit der Weiterentwicklung unseres
Angebots

Im Umgang untereinander und mit anderen bedeutet das:
•
•

ein von Offenheit, Vertrauen und konstruktiver Auseinandersetzung geprägter
Dialog zwischen und auf allen Ebenen von pro familia
eine sachbezogene und zielorientierte Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und Institutionen
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