Interessiert?
DONUM VITAE braucht
Freunde und Förderer.

Gemeinsam
etwas bewegen...
Deshalb sind wir dabei:

Damit Schwangere und Familien Solidarität,
Begleitung und eine familienfreundliche
Atmosphäre in der Gesellschaft erfahren,
arbeiten wir gemeinsam für die Unterstützung
der Beratungsstelle Passau mit den
Außenstellen Pfarrkirchen und Vilshofen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich angesprochen
fühlen und über die Beratungsstelle Kontakt
zu uns aufnehmen möchten:
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
DONUM VITAE Passau
Bahnhofstr. 32
94032 Passau
Tel. 0851/37362
Fax 0851/3000037
Von unserer Bevollmächtigten,
Frau Brigitte Spranger, bekommen Sie
umgehend eine unverbindliche, aber herzliche
Einladung zu unserem nächsten Treffen !

Förderkreis Passau

in Bayern e.V.

„Ich engagiere mich von Anfang
an im Förderkreis DONUM VITAE
Passau, weil es mein Leben
bereichert, Frauen in Not und
Konflikten Hilfen zu ermöglichen...“

„Aus christlicher Verantwortung möchte ich das
Gebot der Nächstenliebe in die Tat umsetzen und
Frauen in Not nicht sich selbst überlassen.“
„Es ist ein super Gefühl, Zeit in
etwas Gutes zu investieren!“

„Es macht Sinn, sich für die Lin‑
derung der Not von Frauen im
Schwangerschaftskonflikt einzu‑
setzen und ihnen zu helfen, das
eigene Leben gelingen zu lassen.“

Förderkreis Passau

in Bayern e.V.
Spendenkonto:
DONUM VITAE Passau
Sparkasse Passau
BKLZ 740 500 00
Konto 215 990

„Sehen - urteilen – handeln:
Neben dem ICH muss es auch ein DU geben.
Den „Schatz der Hoffnung auf ein kostbares Leben“
zu heben – das unterstütze ich!“

DONUM VITAE – Geschenk
des Lebens – steht für eine
achtsame und mutige
Annahme des Lebens in
der Hoffnung, dass jedes
Leben gelingt.

Gemeinsam
etwas bewegen

Förderkreis Passau

in Bayern e.V.

Wir sind
...ein Team von engagierten Frauen und
Männern, das sich seit vielen Jahren für
die staatlich anerkannte Schwangeren‑
beratungsstelle von DONUM VITAE
in Passau einsetzt.
Seit dem 24. September 2000 gibt es
unseren Förderkreis, der sich für die
finanzielle und ideelle Unterstützung
der Beratungsstelle engagiert und mit
verschiedensten Veranstaltungen
(Passauer Kuchenmeile, Benefizkonzerte,
Tombolas, Fotoausstellungen, Tanz in
die Spätsommernacht ...) Spenden
für DONUM VITAE erwirtschaftet.
Wir treffen uns in der Regel 4 – 5mal
pro Jahr. Über unsere Aktivitäten
entscheiden wir im Team.
Wir unterstützen DONUM VITAE mit
einem freiwilligen Mitgliedsbeitrag –
vor allem aber spenden wir unsere Zeit!

DONUM VITAE
will ein stabiles
Netzwerk knüpfen,
in dem viele
Menschen sich
für das „Geschenk
des Lebens“
einsetzen und
mithelfen, unsere
Anliegen weiter
zu tragen.

Sie haben

Wir bieten

●

●

...Lust, sich für eine gute Sache
zu engagieren?

●

...Freude an der Zusammenarbeit

...die Mitarbeit in einem engagierten
Team

● ...eine Vielzahl von Projekten und

mit Gleichgesinnten?

Aufgaben, für die Sie sich entschei‑
den können

●

...Ideen, die Sie umsetzen wollen?

●
●

...die Möglichkeit, Art und Umfang
Ihres Einsatzes selbst zu bestimmen

...Fähigkeiten und Kenntnisse, die
Sie gerne zur Verfügung stellen?

●
●

...die Chance, sich gesellschaftspoli‑
tisch zu betätigen

...Interesse daran, gesellschaftliche
Probleme anzusprechen und
zu verändern?

●

...das Gefühl, dass Ihre geschenkte
Zeit bei uns gut aufgehoben ist

●

...Zeit, die Sie uns schenken mögen?

