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Wir freuen uns über Ihre Spenden! Bitte vermerken Sie Ihre Adresse auf dem
Überweisungsträger, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden
können.
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VIDU® ist eine eingetragene Marke. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch seinen Vorstand vertreten. Dieser handelt durch die/ den
Vorsitzende/n oder die/ den Stellvertreter/in, gemeinsam mit einem weiteren
Vorstandsmitglied. Der Verein ist beim Amtsgericht Köln unter VR 13878
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Selbsthilfe für Verwitwete

Mitglied im Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband

VIDU

Selbsthilfe für Verwitwete

„Eine Welt bricht zusammen. Von jetzt auf gleich
ist alles auf den Kopf gestellt. In der ersten Zeit
sieht man nur Pärchen und glückliche
Familien. Wirklich nachvollziehen kann das
nur jemand, der selber betroffen ist.“

VIDU ist startsocial-Stipendiat

ed.tewtiwrev-nierev.www
www.verein-verwitwet.de

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch
eine Spende oder Ihre Fördermitgliedschaft
Früh verwitwet zu sein, ist kein Einzelfall. Laut aktuellen Aussagen des
statistischen Bundesamtes leben derzeit mehr als 600.000 Frauen
und Männer in Deutschland, die jünger als 60 Jahre sind und
ihren Partner durch Krankheit, Unfall oder Suizid verloren
haben. Neben der eigenen Trauer müssen viele
zusätzlich die Trauer ihrer Kinder tragen. Früh
Verwitwete kämpfen nicht nur mit der
emotionalen Seite der Trauer, sondern
vielfach auch mit finanziellen,
gesundheitlichen und bürokratischen Problemen. Unser
Verein bietet ein Netzwerk
regionaler Selbsthilfe-

gruppen und Trauerbegleiter. Auf unserer Webseite finden
Betroffene und Interessierte Informationen und Austausch zum
Thema. Wir agieren bundesweit und ehrenamtlich, sind nicht
konfessionell oder parteilich gebunden und finanzieren uns rein
aus Mitgliedsbeiträgen und Spendenzuwendungen.

Ihre
Spende
hilft

Mit Ihrer einmaligen oder regelmäßigen Spende helfen Sie
uns, unsere Arbeit fortzusetzen und damit die Situation
junger Verwitweter und ihrer Kinder in Deutschland zu
verbessern. Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.

Sprechen Sie uns an!
Mitglied werden

Jetzt spenden

Klicken Sie auf unserer Webseite www.verein-verwitwet.de
die Buttons „Jetzt Spenden“ oder „Mitglied werden“ an, um
online zu spenden oder Fördermitglied zu werden.

Sollten Sie Fragen oder weitere Ideen
für eine Zusammenarbeit haben, zögern
Sie bitte nicht mit uns in Kontakt zu treten.
Sie erreichen uns per E-Mail unter
vorstand@verein-verwitwet.de.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Fördermitglieds
chaft
60 € / Jah
r

Mit Ihrer Fördermitgliedschaft unterstützen Sie unsere
Arbeit nicht nur monetär. Je mehr Mitglieder wir haben, desto
größer wird auch die Stimme unseres Vereins – gesellschaftlich und politisch. Als Fördermitglied sind Sie berechtigt,
unser Logo auf ihren Werbemitteln zu verwenden. Infomaterialien erhalten Sie kostenlos. Fördermitgliedsbeiträge
sind steuerlich absetzbar.

