Newsletter
Liebes

Mitglied

Niederbayern e.V.,

der

pro

familia

das Jahr 2017 brachte für unseren Verein
große Veränderungen.
Zum einen haben wir uns, nach dem
gemeinsamen Beschluss auf der
Mitgliederversammlung
im
März,
umbenannt,
sodass
wir
Bezirksverband
pro

jetzt
familia

Niederbayern e.V. heißen, zum anderen
wurden die langjährigen Vorstände
Heidi Bauer (1. Vorsitzende) und Gudrun
Peters
(stellv.
Vorsitzende)
verabschiedet und Boris Burkert und
Stefanie Kauschinger wurden zu ihren
Nachfolgern gewählt.

Zusätzlich wird derzeit die Aktion proSt
– pro Stillen‘ für die Weltstillwoche vom
02.10.2017 – 08.10.2017 organisiert,
welche stillfreundliche Orte in Passau
sucht und zertifiziert. Begleitet wird die
Aktion von einem Fachvortrag, der sich
mit dem Thema Stillen befasst. Da Stillen
in Passau ein Problem darstellt und nicht

gern gesehen ist, werden Mütter in ein
soziales Aus gedrängt oder müssen sich
in Umkleidekabinen oder Toiletten
begeben um dem Kind die Brust zu
geben.
Die Aktion soll diese Situation für die
Mütter verändern und somit erleichtern.
Teilnehmende Einrichtungen, Geschäfte
und Cafés werden durch einen Sticker
gekennzeichnet und auf der Webseite
www.prost-passau.de vermerkt.

Seit März sind bereits verschiedene
Projekte

geplant

und

umgesetzt

worden. So gründete der Verein pro
familia Niederbayern e.V. eine MutterKind-Gruppe
mit
dem
Namen
‚MamaMia‘, in der sich Eltern mit ihren
Kindern
treffen,

jeden zweiten Mittwoch
um sich gegenseitig zu

unterstützen und auszutauschen.
pro familia
Bezirksverband
Niederbayern e.V.
Leopoldstraße 9
94032 Passau

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

Ein Artikel dazu erschien bereits am
13.09.2017 in der Passauer Woche.
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Am 26.10.2017 um 19.00 Uhr findet eine

Getränke

werden

vom

Vorstand

Lesung aus dem Buch „Männerabend“

gestellt, aber um ein vielfältiges Buffet

von Dr. Richard Schneebauer mit
anschließender Diskussion in der Alten

für den Brunch garantieren zu können,
bitte ich alle Teilnehmenden, Bescheid

Apotheke, Löwengrube 1 in Passau statt,
zu der Interessierte herzlich eingeladen

zu geben, was sie mitbringen wollen.

sind.

Die Rückmeldung ist bis zum 06.10.2017
beim 2. Vorstand Kauschinger Stefanie
unter:
kauschinger.stefanie@profamilia.de
oder in telefonisch in der Geschäftsstelle
unter 0851/53121 möglich.
Wenn Du Dich bei laufenden oder
zukünftigen
Aktionen
einbringen
möchtest oder Ideen für zukünftige
Projekte

Come in Contact
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern
und pro familia Niederbayern e.V stellt
keine Ausnahme dar.

hast,

die

Du

im

Verein

umsetzen möchtest dann setz Dich
gerne mit uns in Verbindung unter der
Telefonnummer: 0851/53121 oder per
Email:

Deshalb würden wir uns freuen Dich am

kauschinger.stefanie@profamilia.de.

15.10.2017 um 10:00 Uhr bei einem Brunch
in den Räumen der Leopoldstr. 9, 94032

Euer Vorstand der pro familia

Passau begrüßen zu dürfen.
Dort besteht die Möglichkeit sich
gegenseitig

kennenzulernen,

alte

Bekannte wiederzutreffen oder sich
über
aktuelle
Vereinsthemen
auszutauschen.

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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