NUR weil es ein
Mädchen ist, wird sie ...

Was mit IHRER HILFE entsteht

Ich spende einen Betrag von:

... nicht gewollt.
... abgetrieben.
... ausgesetzt.
... vernachlässigt.
... oder umgebracht.
Weibliche Nachkommen
gelten in Indien als Last
und Fluch, da Sie bei der
Hochzeit mit einer teuren
Mitgift ausgestattet werden
müssen, die sich vielen
Familien nicht leisten
können oder wollen.

Alle 50 sekunden
wird in Indien
ein Mädchen
abgetrieben.
Obwohl geschlechterspezifische Abtreibungen
in Indien verboten sind, werden trotzdem jeden
Monat 50.000 weibliche Föten abgetrieben. Oft
werden die Mütter von ihren eigenen Familien dazu
gezwungen. Erblickt ein Mädchen in Indien doch
das Licht der Welt besteht die Gefahr, dass es nach
der Geburt einfach ausgesetzt oder sogar getötet
wird - NUR WEIL ES EIN MÄDCHEN IST.

Ihre Unterstützung

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Unser Ziel ist ein Zuhause
für ungewollte Mädchen
zu schaffen. Babys können
hier anonym abgegeben
werden, um sie damit vor
einem grausamen Ende zu
bewahren.
Schwangere Frauen finden
hier Zuflucht und Schutz,
wenn Sie vor Ihren eigenen Familien fliehen müssen,
die Sie dazu zwingen würden, das Baby abzutreiben
wenn es kein Junge ist.

Helfen Sie, ein liebevolles Zuhause
für die ungewollten Töchter Indiens
zu schaffen und Leben zu retten!
Wie es dann weitergeht:
Die Kinder vom Babyhaus
RoSa können im angrenzenden
Carmel-Campus sich vom
Kindergarten bis hin zum
College in einem gewohnt
familiären
Umfeld
entwicklen.

Datum		

Unterschrift

Einmalig
Monatlich
Vierteljährlich
Halbjährlich

Spendenkonto:
gU UPPAHAR - Babyhaus RoSa
Volksbank Hohenlohe
IBAN: DE02 6209 1800 0337 6650 01
BIC: GENODES1VHL

Ermächtigung zum Spendeneinzug
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die oben
angegebene(n) Spende(n) zu Lasten meines unten genannten
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut

Konto-Nr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum des erstmaligen Einzuges

Datum			

Unterschrift

Wenn das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht
aufweist, ist das kontoführende Kreditinstitut nicht zur
Einlösung verpflichtet.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf: www.babyhausrosa.org/datenschutz

So helfen Sie uns
Jede Spende, so klein sie auch sein mag, bringt uns
der Fertigstellung des Babyhauses RoSa ein
Stückchen näher. Helfen Sie uns dabei, Indiens
Mädchen ein Leben und eine Zukunft zu ermöglichen
indem Sie den ausgefüllten Spendencheck auf der
Rückseite per Brief an uns schicken.
Sie können auch direkt eine Überweisung an unser
Konto tätigen (Daten auf der Rückseite).
Für weitere Informationen zum Thema Spenden
und für den erhalt einer Spendenquittung
schicken Sie uns gerne eine e-mail an:
info@babyhausrosa.org

Für Ihre Unterstützung möchten wir
uns recht herzlich bedanken.

“Tu deinen Mund auf für die
Sache aller, die verlassen
sind. Tu deinen Mund auf
und richte in Gerechtigkeit
und schaffe Recht dem
Elenden und Armen. “
Sprüche 31, 8-9

Für dieses Projekt
stehen wir:
Sabine und Rolf Barth
Es ist nicht fair einem Kind die Chance auf einen
Zukunft zu verweigern, nur weil es in den Augen
der Eltern das falsche Geschlecht hat. Mit ganzem
Herzen wollen wir diesen Mädchen ein liebevolles
Zuhause geben, indem sie behütet aufwachsen
können und erfahren, was es heißt geliebt zu
werden!

Um mehr über die ungewollten
Töchter und die Lebenssituation von
Frauen in Indien zu erfahren besuchen
Sie unsere Webseite:
www.babyhausrosa.org

Babyhaus

RoSa

BabyhausRoSa.org
info@babyhausrosa.org
Uppahar
Gemeinnützige Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)
Weilersbach 20
74542 Braunsbach

Jedes Kind hat es
verdient, in einem
liebevollem Umfeld
aufzuwachsen.

