
Nous sommes disponibles avant et après la naissance 
pour vous si ... 
 
• Vous avez des Questions sur la grossesse et la naissance ... 
• Vous voulez en apprendre davantage sur les changements 

physiques et émotionnels pendant la grossesse et après la 
naissance ... 

• Vous voulez en apprendre davantage sur le congé de 
maternité, congé parental, garde d'enfants ... 

• Renseignez-vous sur les possibilités de soutien financier ou 
d'appliquer à ces aides veulent (Fondation fédérale »de 
Mère et enfant», l'allocation parentale, maintenance ...) 

• Ils pensaient que des changements dans la société et la 
famille font ... 

• Vous serez un seul parent ... 
• Vous souhaitez obtenir des conseils sur le diagnostic prénatal 

... 
• Un enfant avec un handicap prévu ... 
• Vous avez perdu un enfant et que vous souhaitez Funeral et 

de soutien ... 
• Vous avez des questions sur la sexualité pendant la grossesse 

et après la naissance ... 
• Vous voulez combiner famille et travail ou formation 

ensemble ... 
• Vous souhaitez obtenir des conseils sur les méthodes de 

prévention ... 
• Vous pensez à un avortement ou besoin d'aide après un 

avortement ... 
 
Vous ne parlez pas allemand? S'il vous plaît apporter des 
conseils avec une personne qui peut traduire pour vous. 
 
 
Sprache: französisch - deutscher Text auf der Rückseite 

Conseils et assistance peuvent être trouvés à l'adresse: 
 

 

Arbeiterwohlfahrt 

Beratungsstelle für Schwangerschaftsprobleme, Partner- 
und Familienfragen 
Theaterplatz 3 – 53177 Bonn 
Telefon: 0228 – 85 02 77 70 
Email: skb@awo-bnsu.de 

Sprechzeiten in Meckenheim 

 Diakonisches Werk 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

Am Herrengarten 1 – 53721 Siegburg 
Telefon: 02241 – 12 72 90 

Email: schwangerschaftskonfliktberatung@diakonie-sieg-
rhein.de  

 
 
 
   

 

donum vitae 
Beratungsstelle für Schwangere und ihre Partner 
Beratung bei Pränataldiagnostik 
Oxfordstr. 17 – 53111 Bonn 
Telefon: 0228 – 93 19 90 80  
Email: bonn@donumvitae.org  

Sprechzeiten in Hennef, Telefon: 0228 – 93 19 90 80 

 
 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.  
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis 
Hopfengartenstr. 16 – 53721 Siegburg 
Telefon: 02241 – 95 80 46 
Email: info@skf-bonn-rhein-sieg.de  

Sprechzeiten in Troisdorf, Eitorf, Königswinter, 
Meckenheim, St Augustin,  Bornheim, Much 

 
 
 
 
       
        Sankt Augustin 

 
 
    
            
            Troisdorf 

pro familia im Rhein-Sieg-Kreis 
Beratungsstellen für Familienplanung, Schwangerschaft- 
Konflikt, Pränataldiagnostik, Kinderwunsch, Paarberatung 
und  Sexualpädagogik 
Mendener Str. 24 a – 53757 Sankt Augustin 
Telefon: 02241 – 210 10 
Email: st-augustin@profamilia.de 

Kirchstr. 12 – 53840 Troisdorf 
Telefon: 02241 – 71 961 
Email: troisdorf@profamilia.de 

Sprechzeiten in Eitorf und Hennef 
 



 

Wir sind vor und nach Geburt für Sie da, wenn... 

 

� Sie Fragen zu Schwangerschaft und Geburt haben ... 

� Sie sich über körperliche und seelische Veränderungen in der 
Schwangerschaft und nach der Geburt informieren wollen ... 

� Sie sich über Mutterschutz, Elternzeit, Kinderbetreuung informieren 
möchten ... 

� Sie sich über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
informieren oder diese Hilfen beantragen wollen (Bundesstiftung 

„Mutter und Kind“, Elterngeld, Unterhalt...) 

� Sie sich Gedanken über Veränderungen in der Partnerschaft und 
Familie machen ... 

� Sie allein erziehend sein werden ... 

� Sie sich zu vorgeburtlicher Diagnostik beraten lassen möchten ... 

� Sie ein Kind mit einer Behinderung erwarten ... 

� Sie ein Kind verloren haben und  Trauerbegleitung und 
Unterstützung wünschen ... 

� Sie Fragen zur Sexualität in der Schwangerschaft und nach der 
Geburt haben ... 

� Sie Familie und Beruf oder Ausbildung miteinander vereinbaren 
wollen ... 

� Sie sich über Methoden der Verhütung beraten lassen möchten ... 

� Sie über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken oder Hilfe 
nach einem Abbruch brauchen ... 

 

Sie sprechen kein Deutsch? Bitte bringen Sie zur Beratung eine Person mit, die für Sie 
übersetzen kann. 
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