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Gratulation vom donum vitae-Bundesvorsitzenden Dr. Olaf Tyllack

Prof. Dr. Hans Maier wird 90 Jahre alt
Bonn, 17. Juni 2021. Prof. Dr. Hans Maier feiert am 18. Juni seinen 90.
Geburtstag. Der Politikwissenschaftler, Hochschullehrer, Wissenschafts- und
Kulturpolitiker stand als Präsident des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK) zwölf Jahre lang an der Spitze des deutschen
Laienkatholizismus und seit der ersten Initiative zur Gründung auch an der
Seite von donum vitae e.V. Dr. Olaf Tyllack, der Bundesvorsitzende von donum
vitae, gratuliert Prof. Maier im Namen des ganzen Bundesvorstands herzlich zu
seinem Ehrentag: „Dies ist ein stolzes Alter, und beeindruckend ist vor allem,
womit diese Lebenszeit gefüllt ist.“

Mitstreiter und Wegbegleiter der ersten Stunde
Prof. Maier hat über lange Jahrzehnte in Politik, Gesellschaft und Kirche
vielfältige Verantwortung getragen und sich dabei höchste Anerkennung
erworben. „Von der ersten Stunde an standen Sie an der Seite unseres Vereins
– das war ein bekanntlich nicht immer bequemer Weg, auf dem Sie auch
ungerechte Ausgrenzung und Zurücksetzung erfahren haben“, so Dr. Tyllack in
seinem Gratulationsschreiben. „Ich habe Sie als klugen, den Blick weitenden
Akteur und zugewandten Ratgeber erlebt. Dafür möchte ich Ihnen meinen
tiefen Dank aussprechen und für die Zukunft Gesundheit, Zuversicht und
Zufriedenheit wünschen.“

donum vitae e.V.
donum vitae bietet bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung an. Auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes setzen wir uns für den Schutz des ungeborenen Lebens und

für die Würde von Frau, Mann und Kind ein. In Politik und Gesellschaft
engagieren wir uns für ein kindgerechtes und familienfreundliches Umfeld.
donum vitae berät, informiert und begleitet in allen Fragen rund um
Schwangerschaft und im Schwangerschaftskonflikt. Darüber hinaus bieten wir
psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik oder bei
unerfülltem Kinderwunsch, sexueller Bildung und Prävention an und vermitteln
konkrete Hilfe und Unterstützung. Die Beratung von donum vitae ist kostenlos
und vertraulich, auf Wunsch auch anonym. Sie steht allen Ratsuchenden offen
– unabhängig von Nationalität, Konfession und sexueller Orientierung.
Die rund 320 Beraterinnen und Berater von donum vitae werden von mehr als
1.000 ehrenamtlich Engagierten in 14 Bundesländern unterstützt. Der Verein
wurde 1999 gegründet und ist gemeinnützig. Die staatlich anerkannten
Beratungsstellen von donum vitae sind berechtigt, einen Beratungsnachweis
gemäß § 219 StGB auszustellen.
Weitere Informationen unter www.donumvitae.org
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