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Liebes

Mitglied

Niederbayern e.V.,

der

pro

familia

das Jahr neigt sich dem Ende zu,
Weihnachten steht vor der Tür und jeder
besinnt sich auf das Vergangene, die
erreichten und (noch) nicht erreichten
Ziele und die noch vor einem liegenden
Aufgaben im kommenden Jahr. Auch wir
wollen auf die Erfolge der letzten
Monate zurückblicken und uns damit auf
den Jahreswechsel einstimmen.

Die Aktion proSt – Passau, welche in der
ersten Oktoberwoche anlief und über

Das Beratungsangebot der pro familia

verschiedene Medien (TV, Zeitung,
Social Media) Publik gemacht wurde,

Niederbayern bekam Zuwachs, denn am
09.11.2017 wurde in
Außenstelle
zur

Spiegelau die
Eheund

Familienberatung eröffnet.
Neben dem Vorstand, Mitarbeitern und
Mitgliedern, war der Bürgermeister Karl-

konnte bereits 7 stillfreundliche Orte
zertifizieren. Die Aktion läuft weiter und
wir hoffen, es finden sich weitere Orte,
die sich auch außerhalb der Innenstadt
befinden. Die Orte findet Ihr unter

Heinz Roth von Spiegelau, die stellv.
Landrätin Helga Weinberger und die
Presse anwesend. Beratungen finden
nach telefonischer Absprache (Tel.:
0851/53121) statt.

www.proStillen.de
Am 11.11.2017 war pro familia neben
vielen weiteren Vereinen am Jahrmarkt
des

Ehrenamts

in

der

Innenstadt

vertreten, um Interessierte über den
Verein und das Ehrenamt bei pro familia
zu informieren und so neue begeisterte
Mitglieder zu gewinnen.
Es ist jederzeit möglich, sich mit eigenen
Ideen bei pro familia Niederbayern
einzubringen und zu engagieren.
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Wenn Du einen Vorschlag oder eine

Der Verein pro familia besteht nicht nur

Anregung hast, melde Dich bei der

aus

stellv.
Vorsitzenden
Stefanie
Kauschinger oder in der Geschäftsstelle.

Bezirksverbänden, sondern ist auch in
einem bayernweiten Landesverband

den

einzelnen

organisiert.
Nach
Vorstandschaft legt

Orts-

und

langjähriger
der aktuelle

Landesvorstand sein Amt nieder und ein
neuer Vorstand wird gesucht.
Solltest Du dich für den

Posten

interessieren oder dich auch über den
Bezirksverband hinaus für den Verein
einsetzen wollen, melden dich bitte bei
Stefanie Kauschinger
E-Mail:
kauschinger.stefanie@profapassau.de oder
0851/53121.

telefonisch

unter:

Wir sind für unsere
Vereinstätigkeit immer
auf

Deine

aktive

Mitarbeit, aber auch
auf Spenden angewiesen.
Am 28.11.17 fand in Zusammenarbeit mit

Wir

der Hochschulgruppe fACTION
Vortrag
„Einschnitt

der
–

dieser
Stelle,
uns
herzlich bei unseren

Genitalverstümmelung bei Frauen“ statt.
Frau Katharina Kunze vom Deutschen

Spendern im Jahr 2017
bedanken zu können.

Netzwerk

Der

Integra

folgte

unserer

freuen

uns

Vorstand

an

von

pro

familia

Einladung und gab einen überaus
interessanten
und
differenzierten

Niederbayern wünscht Dir ein Frohes
Weihnachtsfest und eine ruhige und

Bericht über die kulturellen und
gesellschaftlichen Hintergründe und die

besinnliche Zeit mit Deinen Liebsten,
sowie einen guten Rutsch in das Jahr

wichtige

2018.

Aufklärungs

-

und

Präventionsarbeit zu diesem Thema.
Mehr Informationen findest Du auf

Euer Vorstand der pro familia
Niederbayern e.V.
Besuch uns doch einfach mal auf

https://www.netzwerk-integra.de/.
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