


Gründungsmitglieder beim Notartermin am 30. Mai 2005 in 
Würzburg: Heinke Zart, Simone Finck mit Oskar, Monika Liebner, 
Birgit Zart (vordere Reihe), Gisela Haase, Christine Rosenwald, 
Heike Wischer, Birgit Raether, Christina Bährens (hintere Reihe).

Frauenworte e.V.

Alte Gärtnerei 1
14669 Ketzin, OT Tremmen

www.frauenworte.de   
verein@frauenworte.de
Telefon: 033233 / 30 140 

Der Verein Frauenworte e. V. ist beim Finanzamt
für Körperschaften in Gotha unter der 
Steuernummer 156/141/11922 als gemeinnützig 
anerkannt.

Kontoverbindung
Konto 525 003 967
Bank Kreissparkasse Gotha
BLZ 820 520 20

Wir unterstützen mit
der Internet-Plattform
www.frauenworte.de und 
regionalen Anlaufstellen 
Menschen, die aufgrund 
sozialer und emotionaler 
Prozesse  Austausch, 
Beratung und Begleitung 
suchen.

Wir vernetzen Menschen!

frauenworte e.V.
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Frauenworte e.V.

Frauenworte e. V. hat sich die Unterstützung von 
Frauen und Familien, die aufgrund sozialer oder 
emotionaler Prozesse Hilfe und aktiven Austausch 
suchen, zur Aufgabe gemacht. Wir beraten und 
unterstützen Menschen,

 die durch eine Fehlgeburt, Totgeburt, medizinisch 
indizierten Abbruch, eine Frühgeburt oder durch 
den plötzlichen Säuglingstod ihr Kind verloren 
haben

 
 deren unerfüllter Kinderwunsch eine schwere 

emotionale Belastung für sie darstellt und/oder 
andere Lebensbereiche zu blockieren droht oder 
zum Erliegen bringt

 
 die sich durch eine bestehende Schwangerschaft 

oder eine Folgeschwangerschaft nach Verlust und 
Trauer emotional überfordert fühlen

  
 die aufgrund von Trauer oder zu lange bestande-

nem Kinderwunsch Ängste vor der bevorstehen-
den Geburt entwickeln 

  
 wenn von nicht freiwilligen (oder im nachhinein 

bereuten) Schwangerschaftsabbrüchen emotio-
nale Krisen ausgehen

  
  wenn sich aus all der o. g. Thematik Probleme in 

der Rolle als Eltern entwickeln oder zeigen
  
 wenn sich aus all der o. g. Thematik Probleme 

innerhalb der eigenen Familie und Partnerschaft 
entwickeln oder zeigen

Hilfestellung
 

Der Verein bietet Hilfestellung und Betreuung von 
betro�enen Frauen und deren Familien durch 
Menschen, die aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont 
Hilfen, Alternativen und Beistand anbieten. Wir leisten 
dies durch:
  
 die Einrichtung, Moderation und Betreuung eines 

Internetportals, das die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch, zur Re�exion und darüber hinaus 
Hilfestellung und Beistand  bietet. 

 die Förderung und Einrichtung von Gesprächs-
kreisen

 die Förderung und Veranstaltung von Seminaren

 die Veranstaltung von Tagungen und Kongressen, 
und damit die Information der Ö�entlichkeit über 
diese Themen

 die Schulung von Multiplikatorinnen

 durch Verö�entlichungen, Broschüren, Interviews 
und Inanspruchnahme der Medien

Ich möchte Frauenworte e.V. fördern!

 Deshalb beantrage ich die Fördermitgliedschaft 
im Verein, der Jahresbeitrag beträgt mindestens 
60 €.

 Deshalb möchte ich Förderer werden und 
Frauenworte e.V. mit einer

jährlichen Spende in Höhe von  ________ €

¼-jährlichen Spende in Höhe von  ________ €
unterstützen.

Der Verwendungszweck ist:

 freigestellt
 Unterstützung der Forenarbeit
 sonstiges

Hierfür erteile ich dem Verein Frauenworte e.V. die 
Einzugsermächtigung, von

meinem Konto __________________________ 
 
bei der Bank __________________________ 
 
Bankleitzahl __________________________ 
 
oben genannte Beträge abzubuchen.

Vorname, Name __________________________ 
 
Straße __________________________

PLZ, Ort __________________________ 
 
Telefon __________________________ 
 
E-Mail __________________________ 
 
Datum/Unterschrift  __________________________ 
 
Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit 
widerrufen werden.

Das Internetportal mit zahlreichen Foren und Websites �nden Sie unter 
www.frauenworte.de
Die vollständige Satzung sowie weitergehende Informationen �nden Sie unter 
verein.frauenworte.de




