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SPENDENAKTION	

Das Elysia, unser aller Doulas in Austria Gebärmutter, und wurde am vergangenen 
Wochenende durch einen Brand schwer beschädigt. Menschen sind zum Glück körperlich 
nicht zu Schaden gekommen. 
 
Damit hier auch künftig wieder – im Namen und zum Wohle aller Frauen – die wundervollen 
und wild-weiblichen, frauenehrenden und heilsamen Momente stattfinden können, bedarf es 
Unterstützung von uns Frauen - gemeinsam in Verbundenheit und von Herz zu Herz. 
 
Manchmal ist der Beitrag, den wir leisten können, finanzieller Art, und so bitten wir euch 
heute, dem Elysia durch eine Spende wieder auf die Beine zu helfen. Kein Betrag ist zu 
wenig und jeder Cent wird dem Elysia wieder den Lebensatem einhauchen, den es braucht, 
um die Geburtskultur und damit die Zukunft vieler Frauen und der zu gebärender Kinder und 
die Heilung der wahren Weiblichkeit insgesamt maßgeblich zu unterstützen. 
 
Kontoinhaber:   DiA – Doulas in Austria, Spendenkonto 
IBAN:    AT94 3846 0010 1103 4436 
BIC:    RZSTAT2G460 
Verwendungszweck:  Spende Angelika Rodler 
 
 
We lift each other up, stehen Schulter an Schulter und bilden einen kraftvollen Frauenkreis. 
Danke an jede einzelne von euch. 
 
 
 
 
Our special Doula training center, Elysia, has been severely damaged in a fire. Fortunately, 
no one has been injured. 
 
However, in order to create that place again that had the appearance of a womb and has 
birthed so many new Doulas, support is needed. Together we can rebuild this magic place 
for celebrating wildly feminine, women-honoring and healing moments again. 
 
We created a donation campaign to construct a new center for the support of the birth culture 
and thus for many women and children to be born. No amount is too big or two small!  
 
Account holder:  DiA – Doulas in Austria, Spendenkonto  
IBAN:    AT94 3846 0010 1103 4436  
BIC:    RZSTAT2G460  
Purpose:   Spende Angelika Rodler  
 
 
Thanks to everyone in our powerful women’s circle for your help! 


