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selbst wird vom Bundesministerium für Familie und Jugend 
gefördert; eine Voraussetzung dafür ist die entsprechende 
Qualifikation der Mitarbeiterinnen. So beraten bei uns Psy-
chologinnen und Sozialarbeiterinnen mit vielfacher Zusatz-
ausbildung und ständiger Weiterbildung. Darüber hinaus 
braucht es ein großes Herz und Verständnis für den Themen-
bereich Schwangerschaft und Geburt und starke, reflektierte 
Persönlichkeiten, da wir ja Menschen in Grenzsituationen 
ihres Lebens begleiten. 

Lebensfreude kann ansteckend sein ...

Gerade in solchen Umbruchs-Phasen hilft Lebensfreude 
ganz besonders – bekanntlich kann diese ansteckend sein. 
Das heißt, wir versuchen sensibel und mit positiven, mit hel-
fenden Argumenten und Taten zu wirken. Wir sind überzeugt, 
dass tief im Herzen eines jeden Menschen eine Sehnsucht 
nach Lebensfreude und nach Übereinstimmung mit sich 
selbst und der Welt verankert ist. 

Daher wollen wir Lebensfreude weitergeben und Menschen, 
die in Bedrängnis sind, wieder aufrichten, damit sie ihr Leben 
wieder selbstbewusst und selbstbestimmt in die Hand neh-
men können. Dazu bedarf es eines hohen Respekts vor dem 
anderen, viel Geduld und Hinwendung, Professionalität und 
Erfahrung.

Alleine können wir es aber keinesfalls schaffen, schwangere 
Frauen in Bedrängnis wieder aufzurichten und ihren Kindern 
eine generelle Atmosphäre des Willkommen-Seins zu schaf-
fen. Immer wieder sehen wir in der Beratung von Frauen, die 
vor der Entscheidung stehen, ihr Kind zu bekommen oder 
nicht, wie maßgeblich die erste Reaktion auf die Nachricht 
„Ich bin schwanger“ ist. Statt vielleicht nach Bestrafung 
wegen einer ins Auge gefassten Abtreibung zu rufen, bewirkt 
ein freudiges „Wie schön, Sie bekommen ein Kind!“ viel 
mehr! Darüber hinaus braucht es Taten, damit keine Frau 
wegen einer Schwangerschaft oder Geburt des Kindes in 
existenzielle Krisen gerät. 

... und muss manchmal auch finanziert 
werden

Wir wollen ja, dass Mutter und Kind und hoffentlich auch 
der Vater miteinander Freude haben. Die Freude führt zur  
liebevollen Annahme eines Kindes, zu einer sicheren Bin-
dung. Jedoch erschweren Stress wegen Geldsorgen, Proble-
men am Arbeitsplatz oder wegen des drohenden Verlustes 
einer Wohnung den Aufbau einer sicheren Bindung sehr, 
wenn die Mutter oder der Vater an den Rand ihrer Kräfte 
geraten. 

Wir unterstützen daher auch finanziell bei Bedarf, können 
dies aber nur leisten, weil Menschen uns dafür spenden. 
Gerade dieses Zusammenhelfen ist es, das Frauen ein Ja 
zum Kind ermöglicht, weil sie spüren: „Ich bin mit meinen Sor-
gen in der aktion leben willkommen, und es gibt Menschen, 
die durch ihre Spenden mein Kind willkommen heißen.“
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Die aktion leben österreich ist ein unabhängiger, 
überkonfessioneller Verein zum umfassenden Schutz 
menschlichen Lebens. Schwerpunkte seiner Arbeit 
sind die Beratung und Hilfe für schwangere Frauen in 
Notlagen, Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene unter anderem mit Informationen über 
die lebensgeschichtliche Bedeutung von Schwanger-
schaft und Geburt, sowie Öffentlichkeitsarbeit. Der 
Fokus der Tätigkeit von aktion leben liegt auf dem 
Beginn des Lebens, daher informiert der Verein auch 
intensiv über Entwicklungen in der Fortpflanzungsme-
dizin und Biomedizin generell. 
Infos: www.aktionleben.at

Einem noch Ungeborenenvon Oskar M. Haniger
Die Probe zum Mitspiel auf Erdenhat für dich
noch nicht begonnen.

Aber im Garten,
jenseits der Sterne,
hält dich Sein Wille bereit,

bis Er dich ruft, 
bis Er dich braucht 
für einige Szenen,

vielleicht auch nur 
für einen kurzen, 
einsamen Auftritt.

aus: Oskar M. Haniger  ̶  WortErnte. Edition Doppelpunkt, Wien 2012
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