donum vitae in Niedersachsen e. V.

Wie Sie uns helfen können

Absender:

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Eine offene Tür –
ein offenes Ohr
finden Schwangere in unseren
staatlich anerkannten Beratungsstellen

Als Träger staatlich anerkannter Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen erhalten wir vom Land
Niedersachsen Zuschüsse zu unserer Arbeit.
Damit können wir aber nicht die Kosten für unsere
Beratungsarbeit decken. Wir sind auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
Deshalb unsere Bitte:

donum vitae in Niedersachsen e. V.
Geschäftsstelle
Hasestraße 5
49593 Bersenbrück

Sie können unsere Arbeit unterstützen und damit
ungeborenes Leben retten sowie Frauen und Familien
in Not helfen, indem Sie
M
 itglied in unserem Verein werden;
die Höhe des Beitrags bestimmen Sie selbst
u ns regelmäßig einen festgelegten
Betrag überweisen
u ns mit einer einmaligen Spende unterstützen
f ür donum vitae in der Öffentlichkeit eintreten
und uns weiter bekannt machen
Für Ihre Unterstützung herzlichen Dank.

Geschäftsstelle:

✂

Hasestraße 5 · 49593 Bersenbrück
Tel. 0 54 39 / 60 77 85
Fax 0 54 39 / 60 77 86
E-Mail: bersenbrueck-gs@donumvitae.org
Spendenkonto:
Kreissparkasse Bersenbrück
IBAN: DE83 2655 1540 0010 0014 44

Gesponsort und unterstützt durch den

Helfen Sie uns,
damit wir helfen können!

Beratung bei Pränataldiagnostik (PND)

Wir beraten und helfen in Not- und Konfliktsituationen, die durch Schwangerschaft entstanden
sind. Unsere Beratung ist
kostenlos
auf Wunsch anonym
vertraulich
wir unterliegen der Schweigepflicht
	wir bescheinigen die Inanspruchnahme
der Beratung §§ 218/219 StGB

Beratung bei Präimplantationsdiagnostik (PID)
Beratung nach Schwangerschaftsabbruch
Trauerbegleitung nach dem Verlust eines Kindes
Prävention für Schulklassen, Jugendgruppen u. a.
	Informationen zu Sexualität,
Verhütung und Familienplanung
Beratung und Betreuung bei vertraulicher Geburt
Frühe Hilfen
	Onlineberatung
(www.donumvitae-onlineberatung.org)

✂

Wie wir helfen

a ab.

❍ jährlich

Datum, Unterschrift

bei

IBAN

❍ halbjährlich

Adresse bitte umseitig eintragen

Vermittlung finanzieller und materieller Hilfen

Datum, Unterschrift

Beratung zu sozialen Fragen und Leistungen

den Betrag von

	Beratung und Begleitung während der
Schwangerschaft und nach der Geburt

❍ vierteljährlich

Schwangerschaftskonfliktberatung

Bitte buchen Sie von meinem Konto

Unsere Angebote

den Betrag von
€ auf das Konto
IBAN: DE83 2655 1540 0010 0014 44 bei der
Kreissparkasse Bersenbrück überweise bzw.
einen Dauerauftrag oder ein sepa-Lastschriftmandat
(s. rechts) erteile.

Zeit und Raum für Gespräche

❍ einmalig

	BeraterInnen, die motiviert sind und sich ständig
fort- und weiterbilden

zur eigenen Entscheidung ermutigen

❍ vierteljährlich
❍ halbjährlich
❍ jährlich

	Schwangeren, ihren Partnern und Familien
Perspektiven eröffnen, die es ihnen ermöglichen,
sich ein Leben mit dem Kind vorzustellen

sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige donum vitae in Niedersachsen e. V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von donum vitae in Niedersachsen e. V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen (GläubigerIdentifikationsnummer: DE62ZZZ00000541859). Ihre
Mandatsreferenznummer wird von uns eingetragen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

in Schwangerschaftskonflikten beraten und helfen

nicht moralisieren

Mitglied werden,
aber donum vitae in
Niedersachsen e. V.
und seine Arbeit
finanziell unterstützen, indem ich

ungeborenes Leben wirksam schützen

ernst nehmen

❍ Ich möchte nicht

Was wir wollen

annehmen

im Landesverband donum
vitae in Niedersachsen e. V.
und seine Arbeit
unterstützen, indem ich

Wir setzen uns für den Schutz des ungeborenen Lebens
ein, machen Mut zum Leben und bauen Brücken für ein
Leben mit dem Kind.

Beratung bedeutet für uns

❍ Ich will Mitglied werden

donum vitae –
Geschenk des Lebens

