Gemeinsam
mehr bewegen

Mitglied werden und
pro familia unterstützen
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pro familia NRW

Jede(r) hat das Recht…
auf Information und Bildung im Zusammenhang mit Familienplanung und Sexualität.
•	pro familia ist die größte nichtstaatliche Organisation für
Sexual-, Schwangerschafts- und Partnerschaftsberatung
in Deutschland.
•	Seit 1952 engagiert sich pro familia bundesweit und seit
1968 pro familia NRW e. V. für eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität.
•	Wir setzen uns national und international für die Interessen von Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern
im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit und
Rechte ein.
•

 ir beraten an mehr als 30 Standorten in NordrheinW
Westfalen und erreichen jährlich über 100.000 Menschen. Die Beratungsstellen werden vom Land und den
Kommunen finanziert, jedoch nicht kostendeckend.

Wir stehen für…
•	Sexualität und Gesundheit als Menschenrechte
•

sexuelle Selbstbestimmung und Vielfalt

•	sexuelle Bildung für alle Bevölkerungsgruppen
•

den freien Zugang zu Verhütungsmitteln

•	das Recht, über den Zeitpunkt und die Anzahl von
Kindern selbst zu entscheiden
•	Akzeptanz und Unterstützung unterschiedlichster
Familienmodelle
•	Schutz vor Genitalverstümmelung sowie sexueller
Ausbeutung und Gewalt

Werden Sie Mitglied
WERDEN SIE AKTIV!
GESTALTEN SIE MIT!
Als Mitglied im Landesverband NRW ist es Ihnen überlassen, ob Sie uns durch Ihren Mitgliedsbeitrag finanziell unterstützen oder die Verbandsarbeit auch aktiv mitgestalten,
zum Beispiel durch die Teilnahme an Mitgliederversammlungen und Arbeitskreisen oder durch Mitarbeit im Vorstand.
Außerdem erhalten Sie als Mitglied unser regelmäßig erscheinendes pro familia Magazin und Informationen aus
dem Landesverband.
Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Jedes Mitglied ist wichtig –
Ihr Einsatz schafft Veränderung.

Unser Angebot ist zugänglich für Menschen jeden Alters,
jeden Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung und jeder
Herkunft.

Mitgliedsantrag
Ja, ich will die Arbeit von pro familia unterstützen und erkläre meinen Beitritt zu pro familia NRW e. V., der Deutschen
Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und
Sexualberatung.
Mein Jahresbeitrag:
__________ Euro

(zur Zeit mind. 46,- Euro)

__________ Euro

(zur Zeit mind. 12,- Euro für Menschen
mit geringem Einkommen)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an uns zurück.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den pro familia Landesverband NRW e. V., die Beitragszahlung von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom pro familia Landesverband NRW e. V. auf meinem
Konto gezogene Lastschrift 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. Einzüge werden am 15. des Monats nach Fälligkeit und Ablauf der Zahlungsfrist von dem unten angegebenen Konto eingezogen. Wenn
der 15. kein Target-Tag (Bankarbeitstag) ist, dann verschiebt sich der Einzug
auf den nächstfolgenden Target-Tag.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77LGS00000502013
Die Mandatsreferenz wird mit der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt.
______________________________________________________________________
Name des / der Zahlungspflichtigen
______________________________________________________________________
Anschrift des / der Zahlungspflichtigen
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Name des Kreditinstituts

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IBAN: __ __ __ __

| __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

______________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
______________________________________________________________________
Freiwillige Angaben: Geburtsdatum / aktuelle berufliche Tätigkeit / E-Mail
______________________________________________________________________

Pro Familia Landesverband Nrw
pro familia NRW e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der in
Nordrhein-Westfalen an mehr als 30 Standorten ein vielfältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich eingebunden sind
Beratungsstellen der eigenständigen pro familia Ortsverbände
und von VARIA.
pro familia bietet Beratung, Informationen und Veranstaltungen zu:
•	Sexualität und Partnerschaft
•	Schwangerschaft und Familienplanung
•	Sexualpädagogik und Aufklärung
pro familia NRW ist Teil eines nationalen und internationalen
Netzwerks.

pro familia Landesverband NRW e. V.
Postfach 13 09 01
42036 Wuppertal
Telefon 0202-245 65-0
Telefax 0202-245 65-30
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE43 3702 0500 0007 0240 01
BIC: BFSWDE33XXX
www.profamilia-nrw.de
www.sex-profamilia.de

