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Dr. Hubert Wissing wird neuer Bundesgeschäftsführer
Bonn, 12. Februar 2021. Dr. Hubert Wissing wird zum 1. April 2021 neuer
Bundesgeschäftsführer von donum vitae. Der Kultur- und Sozialwissenschaftler
kommt beruflich und ehrenamtlich aus der katholischen Verbandsarbeit:
Mehrere Jahre war er als Referent im Kolpingwerk Deutschland tätig und von
2010 bis 2020 Abteilungsleiter für das Zentralkomitee der deutschen
Katholiken (ZdK) in Bonn. Sein Schwerpunkt lag hier auf politischen und
ethischen Grundsatzfragen. Während dieser Zeit war er die Kontaktperson des
ZdK-Generalsekretariats zu Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle von
donum vitae und hat als ständiger Gast an den Sitzungen des
Bundesvorstandes teilgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hubert
Wissing ein bekanntes Gesicht und einen in unseren Themen und Anliegen
sehr erfahrenen Menschen für die Bundesgeschäftsführung gewinnen
konnten“, erklärt Dr. Olaf Tyllack, Bundesvorsitzender von donum vitae.

Auch auf der Arbeitsebene bestand in den vergangenen Jahren reger Kontakt:
So hat Dr. Wissing mit den Mitarbeitenden der Bundesgeschäftsstelle von
donum vitae bereits zu verschiedenen Themen und Anliegen intensiv
zusammengearbeitet. In dieser Zeit ist ihm die Arbeit von donum vitae zu
einem Herzensanliegen geworden. „Ich freue mich sehr auf meine neue
Aufgabe und die Zusammenarbeit mit vielen Menschen, die sich in unserem
Verband ehrenamtlich und beruflich engagieren“, so Dr. Hubert Wissing. Der
gebürtige Münsterländer ist 47 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in
Bornheim. Dr. Wissing folgt auf Andrea Redding, die den Verband und die
Bundesgeschäftsstelle über ein Jahrzehnt sehr erfolgreich mitgeprägt und

weiterentwickelt hat. „Wir danken Andrea Redding für ihr ebenso tatkräftiges
wie weitsichtiges Engagement, mit dem sie donum vitae maßgeblich
vorangebracht hat. Für ihre neue berufliche Herausforderung als
Vorstandssprecherin bei IN VIA Köln und auch für sie persönlich und ihre
Familie wünschen wir ihr alles Gute und Gottes Segen“, so Dr. Tyllack.

donum vitae ...
... bietet bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung an. donum vitae, gegründet 1999, ist ein
staatlich anerkannter Verband und berät auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes. Die Konfliktberatung dient, wie es der Gesetzgeber vorsieht,
dem Schutz des ungeborenen Lebens, ist ergebnisoffen und auf Wunsch
anonym. Neben Beratung in allen Fragen und Problemen im Zusammenhang
mit einer Schwangerschaft bietet donum vitae Sexualpädagogik und
Präventionsarbeit, Online-Beratung, psychosoziale Beratung im Kontext von
Pränataldiagnostik sowie bei unerfülltem Kinderwunsch an und vermittelt
konkrete Hilfe und Unterstützung. Die Beratung von donum vitae ist kostenlos
und steht allen Ratsuchenden offen. Die rund 350 Beraterinnen und Berater
von donum vitae werden von mehr als 1.000 ehrenamtlich Engagierten in 14
Bundesländern unterstützt.
Weitere Informationen unter www.donumvitae.org
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