
Für Frauen und Männer 
mit unerfülltem
Kinderwunsch

Unser Verständnis von Beratung Die MitarbeiterInnen

Das Ziel der psychologischen Beratung bei pro 
familia ist es, Ratsuchende bei der Suche nach 
befriedigenden Formen der Lebensgestaltung zu 
unterstützen, ihnen zu helfen, für sie persönlich 
stimmige Formen von Partnerschaft, Elternschaft 
und Sexualität zu finden. 

Wir verstehen die Gespräche, die Sie mit uns führen 
können, als Verständnis- und Entscheidungshilfe. 
Sie legen dabei selbst fest, worüber, wie intensiv 
und wie lange Sie sich beraten lassen. Sie bestim-
men selbst, welche Entwicklung die Beratung 
nimmt, welche möglichen Lösungswege Sie wählen 
und welche Entscheidungen für Sie tragbar sind. 

Beratungsgespräche können helfen, die eigenen 
Wünsche, aber auch Befürchtungen besser wahr-
zunehmen und auszudrücken. Sie können ein Weg 
sein, alte Verhaltensmuster in Frage zu stellen und 
neue auszuprobieren.

Die Beratungen werden von DiplompsychologInnen 
oder Diplom-PädagogInnen mit beraterisch - 
therapeutischer Zusatzqualifikation und mehrjähri-
ger Berufserfahrung angeboten.

Schweigepflicht

Die BeraterInnen unterliegen grundsätzlich der
gesetzlichen Schweigepflicht. Informationen oder 
Auskünfte an Dritte werden nur nach einer 
Entbindung Ihrerseits von der Schweigepflicht 
weitergegeben.

Kontaktaufnahme

Das Erstgespräch ist kostenlos. Für dieses Bera-
tungsgespräch vereinbaren Sie bitte telefonisch 
einen Termin. Darin wird geklärt, was Sie mit der 
Beratung für sich erreichen wollen.
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Psychosoziales 
Beratungsangebot



Sich ein Kind zu wünschen, Psychosoziale Beratung ist keine
medizinische Beratung

…ist ein ganz natürliches und verständliches Anliegen 
vieler Menschen. Manche Frauen und Männer müssen 
jedoch erleben, dass sich dieser Wunsch nicht oder 
nur mit medizinischer Unterstützung erfüllen lässt. 

Wenn Sie sich für eine reproduktionsmedizinische 
Behandlung entscheiden, wird sich diese über einen 
gewissen Zeitraum erstrecken und ihren Alltag 
verändern. 

    Wir sind für Sie da, wenn Sie eine/n 

 
   AnsprechpartnerIn suchen,…

… mit der Sie offen über Ihre Situation, Ihre Gedanken
    und Gefühle sprechen können.

… die sich Zeit für Sie nimmt und Ihnen zuhört.

… die Sie darin unterstützt, den für Sie richtigen Weg   
    zu finden.

www.profamilia-rlp.de

Sie beschäftigen sich mit vielen Fragen

•    Was bedeutet es für mich, (k)ein eigenes Kind zu  
      bekommen?

•    Wie gehe ich mit den Erwartungen und Reaktio- 
      nen in der Familie/ im Freundeskreis um?

•    Welche Auswirkungen hat die Situation auf 
      meine Partnerschaft?

•    Wie kann ich die körperlichen und seelischen 
      Belastungen aushalten?

•    Wie weit bin ich bereit, für ein leibliches Kind zu 
      gehen?

•    „Warum gerade ich?“- Wie kann ich mit Gefühlen 
      wie Enttäuschung, Neid, Wut und Schmerz um- 
      gehen?

•    Welche weiteren Perspektiven gibt es für mein      
      Leben?

•    Was gibt meinem Leben Sinn?

Über die körperlichen Ursachen der sogenannten 
Unfruchtbarkeit bei Frau und Mann, sowie über die 
Möglichkeiten der Fortpflanzungs-Medizin hat Sie Ihr 
Frauenarzt/Ihre Frauenärztin bzw. Ihr Urologe aus-
führlich beraten. Dennoch bleibt noch Vieles offen.

Wir unterstützen Sie

... beim Finden eines möglichst wenig belastenden  
    Umgangs mit dem Kinderwunsch.

... wenn Sie jemanden suchen, mit dem Sie über    
    Hoffnungen und Zweifel während der Behand-
    lung sprechen wollen.

... wenn Sie sich fragen, wie Sie als Paar Ihren möglicher-
    weise unterschiedlichen Bedürfnissen im Umgang             
    mit dem Kinderwunsch gerecht werden können.

www.profamilia-rlp.de

www.profamilia-rlp.de




