
Frauen beraten/donum vitae
Unterer Niederrhein e.V.
staatlich anerkannte
Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle

www.donumvitae-moers.de
www.donumvitae-kleve.de
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Frauen beraten/donum vitae
Unterer Niederrhein e.V.

Beratung und Hilfe 
schenken –
werden Sie Mitglied!

Beratung und Hilfe 
schenken –
werden Sie Mitglied!



Ja, ich unterstütze donum vitae!
Ja, ich unterstütze 
donum vitae Unterer Niederrhein e.V. mit einer:

 einmaligen
 regelmäßigen 

 SpeNde von:   euro
 monatl.  viertel-  halb-  jährl.

   
 Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden daten in dem 

Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet werdern, soweit sie für 
das Mitgliedsverhältnis, die Betreuung und Verwaltung der Mitglie-
der und die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.

datum:  Unterschrift:   

Ja, ich werde Mitglied bei donum vitae Unterer 
Niederrhein e.V. mit einem (mind. 36 Euro) 
jährlichen Beitrag von:    euro

Ja, ich ermächtige donum vitae Unterer Nieder-
rhein e.V. zu Lasten meines Kontos folgenden  
Betrag abzubuchen:    euro

 monatl.  viertel-  halb-  jährl.
 Ja, ich bin einverstanden den Infobrief u.a. zu erhalten

Vor- und Nachname:

Straße

PLZ/Ort

     
E-Mail

datum:  Unterschrift:   

Meine Kontoverbindung
Kreditinstitut

  
IBAN de

  
BIC

Haben Sie noch Fragen an uns?
Frauen beraten/donum vitae
Unterer Niederrhein e.V.
Hombergerstr. 71
47441 Moers
Telefon 02841/884353
Fax  02841/884354
info@donumvitae-moers.de
www.donumvitae-moers.de

Außenstelle Kleve
Albersallee 140
47533 Kleve
Telefon: 02821/979256
Fax:  02821/979257
info@donumvitae-kleve.de
www.donumvitae-kleve.de

Vorsitzende: dagmar Schäfer-petry

Spenden für unsere Arbeit

Bankverbindung für Spenden: 
IBAN de44 354500001250092986
BIC WeLAded1MOR

Spenden sind steuerlich abzugsfähig - auf Wunsch stellen 
wir Ihnen eine Spendenquittung aus.

Füllen Sie einfach nebenstehendes  
Formular aus und senden Sie es an  
umseitige Anschrift - Danke!

Unsere Grundsätze –  
unser Selbstverständnis
der ehrenamtlich geführte Verein Frauen beraten/donum 
vitae bietet Frauen und paaren auf der Grundlage christli-
chen Glaubens und des donum vitae - Beratungskonzeptes 
umfassende Beratung und Hilfe rund um alle Fragen zu 
Schwangerschaftskonflikt., Schwangerschaft und nach der 
Geburt des Kindes bis zum 3. Lebensjahr.

Grundlage der Beratung ist die Intention des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes: „die Beratung dient dem Schutz 
des ungeborenen Lebens“  und die Vorgabe, dass die Be-
ratung ergebnisoffen erfolgt. So unterstützen die Berate-
rinnen Frauen, deren partner und paare mit der Beratung 
darin, in ihrem Sinne eigenverantwortlich und selbstbe-
stimmt zu entscheiden und zu handeln.

Zu den weiteren Angeboten neben der Beratung in Fragen 
rund um Schwangerschaft, elternschaft  und in finanziel-
len Notsituationen in der Schwangerschaft gehören auch 
die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Institutionen 
und die Unterstützung bei Beantragung von finanziellen 
Hilfen bei Behörden. In Schulen und Jugendeinrichtungen 
führen wir sexualpädagogisch-präventive Angebote durch.

Frauen beraten/donum vitae Unterer Niederrhein e.V. ist 
ein  gemeinnütziger Verein. Zur durchführung unserer Ar-
beit sind wir auf die Solidarität und Spendenbereitschaft 
vieler MitbürgerInnen und auf ehrenamtliche Mitarbeit 
angewiesen.

Wir stehen Frauen/paaren in Konfliktsituationen vorbe-
haltlos zur Seite und unterstützen sie in ihrer entschei-
dungsfindung und bei der  entwicklung von Zukunftsper-
spektiven. 

Um diesen Anspruch auch in Zukunft ge-
recht werden zu können, benötigen wir Ihre 
Unterstützung. 


