SEXUALITÄT & VERHÜTUNG?

Beratung per Video und Telefon

KOSTE N FR E I

VE RTR AU LICH

I N VI E LE N SPR ACH E N

pro familia hat das Beratungsangebot zu Sexualität und Verhütung
erweitert.
Sie können sich per Video und Telefon kostenfrei beraten lassen.
Bei Bedarf hilft uns ein*e Dolmetscher*in bei unserem Gespräch.
Wir nehmen uns viel Zeit für Ihre Fragen, zum Beispiel…
· Wie finde ich das für mich passende Verhütungsmittel?
·	Wie verhüte ich am besten wenn ich keine feste Partnerschaft
oder nur selten Sex habe?
·	Was müssen wir beachten, wenn wir in den nächsten Jahren Eltern
werden möchten?
·	Wie verhüte ich nach der Geburt meines Kindes?

Rufen Sie uns an: 			
Ihre pro familia
Auch wenn Sie woanders wohnen, können Sie anrufen.
Das erweiterte Angebot gibt es bis Ende 2020. Aber auch danach
sind wir noch für Sie da.
www.profamilia.de/suv

Das Angebot wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) an sechs Standorten in Deutschland gefördert, um mit Hilfe digital gestützter
Beratungsformen, insbesondere jungen Frauen, Frauen im ländlichen Raum und Frauen
mit wenig Deutschkenntnissen noch bessere, niedrigschwellige und – nicht nur vor
dem Hintergrund der Covid19 Pandemie – zeitgemäße Angebote machen zu können.

Sexuality & contraception?
Counselling by video and telephone
Free of charge – confidential – in
many languages
Call us!
Sexualité & contraception?
Consultation vidéo et téléphonique
Gratuit – en toute confidentialité –
dans plusieurs langues
Appelez- nous!
Sexualitate & Protejare?
Consiliere prin video și telefon
Gratuit – confidențial – în mai
multe limbi
Sunați-ne la!
الجنس ومنع الحمل؟
نصيحة عرب الفيديو والهاتف
ِ ي – بشكل
ي – بلغات عديدة
َّ َم
ّ س ِّر
ّ ِجان
اتصل بنا
تمایالت جنسی و پ�یشگیری از بارداری
مشاوره از طری�ق تماس ویدیویی و
تلیفون
بطور رایگان – محرمانه – در چندین زبان ها
به ما زنگ بزنید

