
» Wir glauben, dass jeder Mensch  
das Recht auf ein erfülltes Leben hat.« 

Sexual- und Schwanger-
schaftsberatung
Die Sexual- und Schwangerschaftsberatung in der Krellerstr. 3 
berät Mädchen, Frauen und ihre Partner in allen Fragen rund  
um Sexualität und Schwangerschaft.

Offenheit und Annahme – jede Frau, die sich an 
die Sexual- und Schwangerschaftsberatung der 
Stadtmission wendet, kann fest damit rechnen, 
dass sie beides hier findet. Sie soll sich in  
keiner Weise unter Druck gesetzt fühlen. Hier 
kann sie wirklich offen und ohne in eine be-
stimmte Richtung gedrängt zu werden, über ihre 
Situation sprechen. In einer solchen Atmosphä-
re des Vertrauens kann sie, zum Beispiel bei 
einer unerwünschten Schwangerschaft, zu ihrer 
Entscheidung finden oder, wie es meistens der 
Fall ist, ihre bereits getroffene Entscheidung zur 
Sprache bringen. 

Es ist durchaus der Wunsch und die Hoffnung 
des Teams, dass die Art und Weise, wie man 
sich hier den Menschen und ihren Problemen 
zuwendet, als eine Wesensäußerung von Kirche 
erfahren wird, einer Kirche, die für die Zusage 
des Lebens steht, eines Lebens in Fülle (Johan-
nes 10,10) für jeden Menschen.
Gerade die Art und Weise, wie die eigene Arbeit 
hier verstanden wird, kann dem »Image« von  

Kirche nur gut tun. 
Große Bedeutung für alle Mitarbeitenden hat 
der Rückhalt im Team. Man bleibt mit seinen 
Belastungen, die die Beratungsgespräche für 
alle mit sich bringen, nicht allein. Der Umgang 
miteinander wird sehr wichtig genommen.
Unerwartete Rückmeldungen von Klientinnen 
(»Ich habe mich für das Kind entschieden – und 
habe dies Ihnen zu verdanken«) sind seltene, 
aber ganz besondere »Sternstunden« für alle. 
Aber nicht nur dann, sondern durch jedes an-
nehmende Gespräch wird für alle Be teiligten 
etwas vom »Himmel« heute und hier erfahrbar.

Evangelische Schwangerschafts beratung 
heißt auch, dass Sie, wenn Sie sich im 
Schwangerschaftskonflikt befinden, mit  
Respekt und ohne Bewertung unterstützt 
und begleitet werden. In dieser oft ausweg-
los erscheinenden Konflikt situation ist es 
unsere Aufgabe, Ihnen zu ermöglichen, zu 
einer eigenverantwortlichen und für Sie trag-
fähigen Gewissensentscheidung zu finden. 

Aus der Informationsplattform der staatlich 
anerkannten Schwangerschaftsberatungs-
stellen des Diakonischen Werks Bayern 
sowie der Vereine »Frauen beraten e.V.«


