Pro Ehrenamt! und soziales Engagement!
ist ein gemeinnütziger, konfessionell und
parteipolitisch unabhängiger Mitgliederverband und
gehört zu den freien Trägern in der psychosozialen
Versorgung (Die PARITÄT). Für viele unserer Angebote
müssen wir Eigenmittel aufbringen, da sie durch
öffentliche Zuschüsse nicht abgedeckt sind. Es wird für
uns immer schwieriger, unsere Angebote im gewohnten
Umfang und mit einem hohen Qualitätsanspruch aufrecht
zu erhalten.
pro familia

Die Nachfrage steigt aber gerade in der heutigen Zeit, und
wir haben viele KlientInnen, die keinen eigenen
Kostenbeitrag leisten können. Es ist uns ein großes
Anliegen, dass unsere Angebote allen Ratsuchenden
zugänglich sind – gerade auch Frauen und Männern, die
finanziell schlechter gestellt sind, oder bei denen es
Sprach- und Kulturbarrieren gibt, zu deren Überwindung
mehr Zeit und Aufwand notwendig sind als in unserem
Gesundheitssystem üblicherweise vorgesehen. Um allen
KlientInnen mit der Aufmerksamkeit und dem Respekt
begegnen zu können, wie es unserer Philosophie
entspricht, sind wir daher zunehmend auf private
Unterstützung wie Spenden und Mitgliedsbeiträge
angewiesen.
Wir freuen uns daher sehr, wenn Sie uns durch ihre
Mitgliedschaft oder finanziell unterstützen. Als Mitglied
erhalten Sie das pro familia magazin – die einzige
deutschsprachige „Fachzeitschrift für Familienplanung
und Sexualpädagogik“.

„Ich bin dabei!“
„Ich engagiere mich!“

Mitglied werden!
Für mehr soziales Engagement

Ich möchte die Arbeit der pro familia Saarbrücken
unterstützen:
❒ Ich möchte pro familia saarbrücken mit einer
Spende unterstützen und überweise diese auf
das Konto

❒ Ich möchte pro familia durch meine
Mitgliedschaft im Ortsverein Saarbrücken e.V.
unterstützen.

pro familia saarbrücken

*Vorname, Name

Sparkasse Saarbrücken (SAKS DE 55 XXX)
IBAN DE10 5905 0101 0067 0628 28

*Geburtsdatum

Bereits mit etwa 4,00 € pro Monat sind Sie dabei
und helfen die Arbeit zu sichern!

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60,00
€/ 45,00 € (bitte ankreuzen)
❍ werde ich jährlich bis zum 31. März jeden Jahres
überweisen

*Straße
*Vorname, Name

*Straße

*PLZ, Ort

*PLZ, Ort

❍ erlaube ich der pro familia von meinem Konto
einzuziehen. (Einzugsermächtigung wird Ihnen per
Post zugesandt).

Telefon (Festnetz / Mobile)

eMail - Adresse

Ich bin damit einverstanden, dass zum Erhalt des
pro familia Magazins die Adressdaten an den pro
familia Bundesverband und die Druckerei
weitergegeben werden.

*Ort, Datum

Mitgliedsbeiträge und Spenden können sie von
der Steuer absetzen. Eine Spendenquittung
senden wir Ihnen selbstverständlich zu.

*Ort, Datum
*Unterschrift
*Unterschrift

*Angaben für die Zusendung einer Spendenquittung erforderlich. Die Angaben werden elektronisch gespeichert. .

*Angaben für die Mitgliederverwaltung erforderlich. Eine
Weitergabe erfolgt nur zur Erfüllung der Vereinszwecke und
Ihrer Mitgliedschaft. Die Angaben werden elektronisch
gespeichertl

