
donum vitae Regionalverband Mönchengladbach e.V.

Schenken Sie 
Leben

 Ich werde Mitglied bei donum vitae e.V. mit einem 
monatlichen Mitgliedsbeitrag von EUR _____________ 
(mindestens 5 EUR).

 Ich fördere die Arbeit von donum vitae durch eine  
Spende in Höhe von EUR _______________ 

 monatlich   vierteljährlich   
halbjährlich jährlich

Ich wünsche eine Spendenquittung.

Bankverbindungen:
Gläubiger-ID: DE61ZZZ00000501040
IBAN: DE15 3105 0000 0000 7789 44
BIC: MGLSDE33 XXX

Bei Ihrer Mitgliedschaft bitten wir Sie um Erteilung eines
SEPA-Lastschriftenmandats:  
Ich ermächtige donum vitae e. V. den oben genannten Betrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von donum vitae e. V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut  ________________________________________________ 

BIC  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  |   ___  ___  ___

IBAN: DE ___  ___  |  ___  ___  ___ ___  |  ___  ___  ___ ___  |   

 ___  ___  ___ ___  |  ___  ___  ___ ___  |   ___  ___

Datum              Unterschrift Mitgliedschaft

Impressum

donum vitae
Regionalverband Mönchengladbach e.V.

Waldhausener Straße 67
41061 Mönchengladbach

Tel. 0 21 61/40 68 35
Fax 0 21 61/94 80 46

donum-vitae-mg@t-online.de
www.donumvitae-mg.de

Als Mitglied oder als Fördererin/Förderer  
stärken Sie unser Anliegen:

Hilfe für Frauen in Not,
Schutz für das ungeborene Leben.

donum vitae ist vom Finanzamt als förderungswürdig  
anerkannt. Mitgliedsbeiträge und Spenden können steuer-
lich geltend gemacht werden.



Liebe Leserin, lieber Leser,

schwanger zu sein, ist für viele Frauen und Familien eine 
große Freude. Doch oftmals bringt eine Schwangerschaft  
Betroffene auch in große Schwierigkeiten. Das Gefühl 
der Ausweglosigkeit und die Unkenntnis über mögliche 
Hilfen führen oft zu einer Entscheidung gegen das Kind.

donum vitae, das heißt Geschenk des Lebens.
Mit unseren Beratungsangeboten möchten wir Frauen 
neue Perspektiven eröffnen und ihnen ermöglichen, Ja 
zum Kind zu sagen.

Mit großem ehrenamtlichen Engagement wurde donum 
vitae Mönchengladbach im März 2000 ins Leben geru-
fen. Seither nutzen jährlich etwa 500 Frauen unsere 
Angebote. Doch 20 Prozent des dafür notwendigen 
Budgets muss der Verein aus eigenen Mitteln 
aufbringen.

Wir sind deshalb dringend auf Hilfe angewiesen. Auf 
Menschen, die mit uns gemeinsam dafür sorgen, dass in 
Mönchengladbach weiterhin eine gesetzliche Schwanger-
schafts-Konfliktberatung nach christlichen Grundsätzen 
angeboten werden kann.

Gaby Dohmesen
Vorsitzende donum vitae
Regionalverband Mönchengladbach e.V.
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Schwangerschafts-Konfliktberatung:
Ein offenes Ohr, tatkräftige Hilfe. Wir beraten kostenlos 
und unabhängig von Konfession und Nationalität. 

Schwangerenberatung:
Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 
Wie ist die rechtliche Situation unverheirateter Väter? 
Die Beraterinnen bei donum vitae informieren zu vielen 
Fragen rund um das Thema Schwangerschaft.

Sexualpädagogische Prävention:
Mit unserer Präventionsarbeit tragen wir dazu bei, 
ungewollte Schwangerschaften, insbesondere bei sehr 
jungen Frauen, zu verhindern.

Beratungs-Patenschaft:

Der zu finanzierende Eigenanteil von donum 
vitae beträgt 24 Euro pro Beratung. Werden Sie 
Beratungs-Pate! Mit einer regelmäßigen Spende 
helfen Sie jungen Frauen in einer schwierigen 
Lebenssituation!
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donum vitae Regionalverband Mönchengladbach e.V.

donum vitae braucht 90 Beratungspaten, um eine  
christlich fundierte Beratung in Mönchengladbach weiter 
sicher zu stellen. Bitte helfen Sie mit.


