
Seit 20 Jahren unterstützt der Verband mit seinem Standort an der Bünder Bahnhofstraße Ratsuchende bei der Familienplanung. In Herford
wurde Rückschau gehalten – und ein Ausblick auf noch bestehende Aufgaben gegeben

Von Peter Steinert

¥ Bünde/Kreis Herford. Seit
20 Jahren ist Pro Familia im
Kreis Herford präsent. Ihren
runden Geburtstag feierten die
an der Bünder Bahnhofstraße
wirkenden Familienplaner, Se-
xualpädagogen und Sexualbe-
rater in der Aula der Volks-
hochschule in Herford (VHS),
wo Geschäftsführerin Maike
Husemann die vergangenen
zwei Jahrzehnte Revue passie-
ren ließ und Vorstandsmit-
glied Regina Kopp-Herr ve-
hement für eine kompetente
Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung durch niedergelassene
Ärzte warb.
Ursprünglich hatte Pro Fa-

milia seine Dienste an einer
Bielefelder Adresse zur Verfü-
gung gestellt. „Es zeigte sich je-
doch, dass 20 Prozent der Be-
ratungssuchenden aus dem
Kreis Herford kamen“, be-
gann Maike Husemann ihren
Rückblick, nannte diesen Zeit-
raum die „pränatale Phase“,
ehe 1998 die „Geburt“ des Pro-
Familia-Ablegers imKreisHer-
ford und in Bünde eingeleitet
worden sei.
Als Standort für eine Zweig-

stelle fanden sich Gegebenhei-
ten in Bünde, die sich Ärzte,
Psychologen und Sozialbera-
ter zunächst mit den Beschäf-
tigten einer Erziehungsbera-
tungsstelle teilten. Husemann:
„Wir merkten schnell, dass die
WegeimKreisHerfordviel län-
ger als die in Bielefeld waren.“

2001 wurde der heutige
Standort an der Bünder Bahn-
hofstraße 6 gefunden, die
Sprechzeiten konnten auf vier
Stunden verdoppelt werden.
2009 ergänzte ein sexualpäd-
agogisches Team das Ange-
bot, das sich bislang auf die
Schwangerschaftskonfliktbe-

ratung konzentriert hatte.
Die Geschäftsführerin:

„Mehr und mehr fand ein Ab-
nabelungsprozess von Biele-
feld statt.“Dieser Prozess führ-
te 2016 zu einem inklusiven
Projekt, das sich mit Partner-
schaft und Sexualität für Men-
schen mit geistiger Behinde-

rung befasst und das von den
Stiftungen Bethel und Witte-
kindshof, der Lebenshilfe Lüb-
becke sowie der „Aktion
Mensch“ gefördert wird.
Inzwischen ist der Bünder

Ableger von einer Zweigstelle
zur kompletten Beratungsstel-
le gewachsen. „Der Prozess

zeigt, dass man auf Wurzeln
aufbauen kann“, sagte Maike
Husemann auf der Geburts-
tagsfeier und ließ der chrono-
logischen Abfolge ihr Fazit fol-
gen: „Mit 20 Jahren stehen wir
mitten im Leben“.
Zuvor hatte Regina Kopp-

Herr die Glückwünsche des

Vorstands übermittelt. „Wenn
dasStichwort ’Verhütung’ fällt,
dannbringe ichdasmit ProFa-
milia in Verbindung. Ein Ver-
band, der sich seit seinerGrün-
dung für Beratung und Infor-
mation zu selbst bestimmter
Sexualität und Familienpla-
nung einsetzt. Für Pro Fami-

lia steht das Recht auf Verhü-
tung imRang einesMenschen-
rechts.“
Die SPD-Landtagsabgeord-

nete zog in diesem Kontext
einen Bogen zum Schwanger-
schaftskonfliktgesetz, das al-
len Menschen das Recht auf
kostenlosen Zugang zu Auf-
klärung und Verhütung ge-
währe. Dieses Recht, so Kopp-
Herr, werde durch den Para-
grafen 219a eingeschränkt, der
jegliche Form der Informa-
tion zu einem Schwanger-
schaftsabbruch verhindere. Es
habe in jüngster Zeit einige
Urteile gegen Ärzte und Ärz-
tinnen gegeben, die deswegen
angeklagt und verurteilt wur-
den.
„Pro Familia hält das für

falsch. Es widerspricht unse-
rer Vorstellung von Informa-
tionsfreiheit, Selbstbestim-
mung und freier Ärztewahl.
Wir brauchen hier dringend
Klarheit in Form der Abschaf-
fung des 219a durch die Bun-
desregierung“, sagte Regina
Kopp-Herr und erntete in der
Volkshochschulaula anhalten-
den Applaus.
Die Räumlichkeiten der Ge-

burtstagsfeier waren gut ge-
wählt, schließlich kooperiert
die Volkshochschule im Kreis
Herford mit Pro Familia. „Da-
mit mehr Öffentlichkeit über
Bünde hinaus geschaffen wird,
bieten wir Kurse zu Elterngeld
oder Mutterschutz an“, so
VHS-LeiterinMonika Schwid-
de.

Die einzelnen Lebensabschnitte wurden anlässlich des 20. Bestehensjahres von Pro Familia im Kreis Herford an einer Tafel anschaulich dargestellt, angefangen von Be-
griff „Pränatatal“ bis zu „Mitten im Leben“. Davor haben sich die SPD-Landtagsabgeordnete Angela Lück (v. l.), Maike Husemann (Geschäftsführerin) und die SPD-Landtags-
abgeordnete Regina Kopp-Herr (Vorstand Pro Familia Ortsverband Bielefeld) sowie Landrat Jürgen Müller postiert. FOTO: PETER STEINERT
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