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Liebes Mitglied
Niederbayern e.V.,

der

pro

familia

§ 219 a
Ausgelöst durch das Urteil gegen die

war das ein heißer Sommer! Und das

Gießender Ärztin Kristina Hänel ist in

nicht

sondern

Deutschland eine Debatte entbrannt, ob

wahrlich auch für uns als pro familia,

der §219a StGB in dieser Form noch

nur

wetterbedingt

sowohl in Niederbayern als auch in
Bayern insgesamt . Viele Themen haben

sinnvoll ist. Zugleich ist die zunehmend
schlechter

werdende

Situation

im

uns bewegt, beschäftigt und zum Teil in

ländlichen Raum für Frauen, die sich zu

Atem gehalten. Wir wollen Dir mit

einem

diesem

entschlossen haben in den Fokus der

Newsletter

einen

kleinen

Überblick darüber geben.

medialen

Sexuelle Bildung in den Grundschulen
Obwohl

wenn

Kultusministerium

das

Bayerische

weiterhin

der

Überzeugung ist, dass sexuelle Bildung
in der Grundschule doch besser von den

Lehrkräften selbst durchgeführt werden
soll, scheint sich bei vielen Schulen die

Schwangerschaftsabbruch
Öffentlichkeit

gerückt.

Besonders

Niederbayern

wurde

wiederholt

als

hierfür

Beispiel

herangezogen. Wer die Sendung bei
Kontraste oder auch den Radiobeitrag
im Bayerischen Rundfunk verpasst hat,
kann diese auf unserer Homepage
ebenfalls unter Aktuelles finden.

Überzeugung vertieft zu haben, dass
dem nicht so sei, was ganz unserer
Überzeugung und Erfahrung entspricht.
Dafür sprechen die nackten Zahlen:
Bis jetzt wurden in diesem Jahr 340
Schüler in 12 Klassen erreicht. Dafür
haben wir als Verein mehr als 220
Stunden aufgewendet. Danke an alle
Mitgleider, die sich in der sexuellen
Bildung
in
den
Grundschulen

Yoga für Männer

engagieren.

Schon seit einiger Zeit findet das
regelmäßige

pro familia
Bezirksverband
Niederbayern e.V.
Leopoldstraße 9
94032 Passau

pro familia ist Mitglied der
International Planned Parendthood
Federation (IPPF) und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband

Angebot

Spendenkonto:
Sparkasse Passau
IBAN: DE96 7405 0000 0240 0068
90BIC: BYLADEM1PAS

„Yoga

für

Tel. 0851-53121
Fax 0851-7561484
passau@profamilia.de
www.profamilia-niederbayern.de

Männer“, geleitet Yogalehrer Markus

sexualpädagogischen

Übelhör

durchzuführen.

unter

unterschiedlichsten

Themenschwerpunkten statt. Markus
freut sich immer über neue Teilnehmer.

Angeboten

pro familia – Familienfest

Nähere Infos bekommt ihr in der

Am 14.07. fand, wie geplant das pro

Geschäftsstelle.

familia Familienfest statt. Leider war der
Zuspruch,

Prävention sexualisierter Gewalt

besonders

der

aus

den

eigenen Reihen nicht besonders groß, so
dass bei dem Fest weniger Menschen als
erwartet mitgefeiert haben. Allen, die da
waren, mitgeholfen und mitgefeiert
haben an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön.
proSt – pro Stillen
Die proSt - Aktion hat in kurzer Zeit viele
neue

stillfreundliche

hinzugewinnen

können.

Drogeriemarktkette
Die aktuell bekanntgewordene Studie
zum Ausmaß der sexualisierten Gewalt
in der katholischen Kirche bestärkt uns
als Fachverband weiter in unserem
Bestreben,

Kinder

und

Jugendliche

durch altersangemessene Angebote zu
Themen rund um Sexualität zu stärken
und

dadurch

verbessern.

deren
Daher

Schutz
haben

zu
wir

beschlossen, das im Land Brandenburg
entwickelte Präventionsprojekt „Ziggy
zeigt Zähne“ auch in Niederbayern zu
übernehmen und in den 4 Klassen
ergänzend

zu

unseren

Orte

DM

Die

hat

uns

gebeten, ihre Stillecken zu begutachten
und sie bei der Einrichtung zu beraten.
In der Weltstillwoche konnten wir die
Stillecken bei DM nun als stillfreundliche
Orte zertifizieren. Auch in Freyung im
Stadtplatzcenter und in Waldkirchen
beim Modehaus Garhammer konnte das
proSt – Zertifikat verliehen werden. Und
mit dem ProLi Passau konnte in der
Stadt

Passau

ein

weiterer

stillfreundlicher Ort eingeweiht werden.
Wenn du wissen willst
wo unsere proSt - Orte
sind

oder

weitere

stillfreundliche Orte in
11. Oktober 2018

2

Niederbayern kennst schau doch einfach

getroffen, um mit ihnen über pro familia

mal auf www.prostillen.de vorbei.

Themen ins Gespräch zu kommen.

Neues aus dem Landesverband …

Noch nicht genug ?

Die

Vorbereitungen

Verbandstag

für

des

Landesverbandes

pro

den

Haben wir etwas vergessen ? Fehlen dir

familia

wichtige Informationen oder möchtest

auf

du selbst einen Beitrag zum Newsletter

laufen

Hochtouren. Der Verbandstag wird am

leisten ?

23.03.2019 in Regensburg stattfinden
und wir würden uns sehr freuen, wenn
aus dem Bezirksverband Niederbayern
auch viele Mitglieder am Verbandstag
teilnehmen.

Nähere

Informationen

erhaltet ihr vom Landesverband in Kürze
gesondert.

Du willst dich bei laufenden oder
zukünftigen Aktionen einbringen oder
hast du Ideen für zukünftige Projekte,
die Du im Verein umsetzen möchtest
dann

setz

Dich

unter:

kauschinger.stefanie@profamilia.de
Der

Landesverband

hatte

an

alle

Parteien, die Aussicht auf den Einzug in
den Landtag haben Wahlprüfsteine zu
pro

familia

–

relevanten

Themen

verschickt. Die Antworten auf diese
Wahlprüfsteine

findet

ihr

www.profamilia-niederbayern.de

unter:
im

Menü Aktuelles/ Landtagswahl Bayern
2018.
Unsere Bezirks – und Landesvorsitzende
Stefanie Kauschinger hat sich in den
letzten Wochen vor der Wahl mit
verschiedenen Vertretern der Politik

oder in telefonisch in der Geschäftsstelle
unter 0851/53121 mit uns in Verbindung.
Natürlich kannst du unsere Arbeit auch
finanziell unterstützen:
IBAN: DE96 7405 0000 0240 0068 90
BIC: BYLADEM1PAS
Verwendungszweck: Meine Spende hilft
Dein

Vorstand

von

pro

familia

Niederbayern e.V
P.S.: Besuch uns doch einfach mal auf
www.profamilia-niederbayern.de
www.facebook.com/profamilia.niederbayern/
www.proStillen.de
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