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wenn uns große Sorgen plagen, sind kleine Lichtblicke ganz 
besonders wertvoll.
 
So oder so ähnlich lässt sich unser bisheriges Arbeitsjahr be-
schreiben, denn wir wurden mit vielen großen Sorgen kon-
frontiert: alleinerziehende Mütter, die durch Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit in Existenznöte geraten sind; schwangere 
Frauen, welche durch die möglichen Auswirkungen von Corona 
sehr verunsichert waren und sich Sorgen um ihre Babys ge-
macht haben; junge Schwangere ohne die nötigste Grundaus-
stattung für ihr noch ungeborenes Kind; Frauen und Paare im 
Schwangerschaftskonflikt; junge Familien mit Wohnungspro-
blemen. Natürlich konnten und können wir nicht alle Sorgen 
lösen, doch im Zuge unserer Beratung und Unterstützung ha-
ben wir versucht, für unsere Klientinnen und Klienten kleine 
oder größere Lichtblicke zu setzten. Mehr zu unserer Bera-
tungstätigkeit in diesem anspruchsvollen Jahr können sie auf 
Seite 5 lesen. 
 
Sorgen haben wir uns als Verein auch um unsere Bildungsar-
beit gemacht, denn diese war seit dem ersten Lockdown im 
März 2020 so gut wie nicht mehr möglich. Die Umstellung auf 
Online-Workshops war unumgänglich und mit einigen tech-
nischen Tücken verbunden, doch meine Kollegin Claudia Steffl-
bauer hat sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt! 
Umso größer war unsere Freude, als es diesen Juni wieder 
möglich war, persönlich an die Schulen zu gehen und noch 
viele Lehrer*innen unser Bildungsangebot genützt haben. Ei-
nen genaueren Bericht zu unserer Bildungstätigkeit finden Sie 
ab Seite 6.
 

Gerade dann,

MMag. Andrea
Reich-Riedmann
Geschäfststellenleiterin
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Ein großer Lichtblick für unseren Verein ist unsere neue Mitarbeiterin Janine Vögele. 
Schnell hat sie sich in das weite Arbeitsfeld ihrer Vorgängerin Monika Breitsching 
eingearbeitet und in kürzester Zeit unseren Social-Media-Auftritt in die Wege gelei-
tet. Sie stellt sich auf der nächsten Seite selbst vor und wir freuen uns, dass sie in 
unserem Team ist! 
 

 

Zur Feier ihres 200-Jahre-Jubiläums setzt die Tiroler Versicherung ein starkes 
Zeichen.  Im Rahmen der Initiative FrauTIROLER vergibt sie 200.000 Euro an 
nachhaltige Projekte, die Frauen und Kinder im EUREGIO-Raum stärken. Auch 
aktion leben tirol wird ein Projekt einreichen und wir hoffen auf viel Zu-
spruch. Nähere Informationen finden Sie unter www.frautiroler.info
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Neu im Team

Mein Name ist Janine Vögele und ich bin 29 Jahre alt. Ich 
habe eine 10-jährige Tochter und wohne in Innsbruck. 

Nach meiner Lehre als Floristin habe ich mich dazu ent-
schlossen, eine Ausbildung zur Buchhalterin zu absolvieren. 
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bin ich auf 
den Verein aktion leben tirol gestoßen und war gleich von 
dessen Tätigkeit begeistert. Da auch ich schon in sehr jun-
gen Jahren eine alleinerziehende Mutter war weiß ich, wie 
schwierig und herausfordernd diese Situation ist. Umso 
mehr freut es mich nun, dass ich bei meiner Tätigkeit für 
aktion leben tirol alleinerziehende Mütter und Frauen in be-
lastenden Lebensumständen unterstützen kann.

Mein Aufgabenbereich bei aktion leben umfasst die Buch-
haltung, EDV, Marketing und Social Media.

Ich freue mich sehr, ein Teil dieses wertvollen Vereins zu 
sein und mit einem so großartigen Team zusammenzuarbei-
ten.

Seit neuestem können Sie aktion leben tirol auch auf 
Social Media folgen!

Besuchen Sie uns auf :

https://www.facebook.com/aktionleben.tirol/
https://www.instagram.com/aktionlebentirol/

Janine Vögele
Beratung, Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, 
Buchhaltung, EDV, 
Marketing, Social Media
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Beratung und Unterstützung

Die Coronavirus-Pandemie hat den Bedarf an Beratung und 
Unterstützung überdurchschnittlich stark ansteigen lassen. 
Hatten sich im Jahr 2020 die Beratungen schon verdoppelt, 
setzt sich diese Steigerung auch 2021 fort. Neben der Schwan-
gerenberatung wurde die Beratung hinsichtlich Unterstützung 
mit Sachspenden, Lebensmittelgutscheinen und finanzieller 
Hilfe besonders stark in Anspruch genommen. Es ist offen-
sichtlich, dass die durch Covid 19 bedingte Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich viele Alleinerziehe-
rinnen in Existenznöte gebracht hat. 

Neben Sachspenden wie Babykleidung, Kinderwägen, Baby-
betten, Windeln, Milchpulver, Fläschen etc. haben wir unsere 
Klientinnen zusätzlich mit Lebensmittelgutscheinen und dm-
Windelgutscheinen etwas entlastet. Finanziell helfen konnten 
wir zum Beispiel, indem wir Impfungen für Kleinkinder be-
zahlt sowie Hebammenrechnungen anteilig übernommen ha-
ben, Beiträge für eine Familienhelferin oder Kinderbetreu-
ungsplätze geleistet haben. Über die Initiative „Offene 
Herzen“ vom Bischof-Stecher-Verein und über unsere Face-
book-Seite haben wir zudem eine Windelpaket-Spende ins Le-
ben gerufen, da Windeln das Budget unserer Klientinnen be-
sonders stark belasten. 

Auch wenn unser Büro sehr oft einem Sachspendenlager 
gleicht, sind wir unglaublich dankbar für die vielen Spende-
rinnen und Spender, die uns finanziell oder mit Sachspenden 
unterstützen. Denn nur durch sie ist es möglich, dass wir den 
schwangeren Frauen, Alleinerzieherinnen und jungen Familien 
helfen können.

Dafür ein herzliches Dankeschön!

Schwanger?
Wir sind für Sie da!

Schwangerenberatung:
Donnerstag, 17.30-19.30 Uhr
Marienheim, Peter-Mayr-Str. 
1b, 6020 Innsbruck

Journaldienst:
Montag, 09.00-11.00 Uhr
Riedgasse 9, 6020 Innsbruck

Bedarf an gebrauchten 
Babyartikeln:
Riedgasse 9,
6020 Innsbruck

Wir bitten um Terminver-
einbarung.
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Aber ich will mich nicht beklagen. Die sicherlich mehr Leidtra-
genden in dieser Zeit waren wohl Schüler*innen und 
Pädagog*innen und - nicht zu vergessen - Eltern, die in dieser 
schwierigen Zeit Außergewöhnliches zu leisten hatten. Trotz-
dem war es schade, dass schon gebuchte Workshops und Vor-
träge nicht stattfinden konnten. Auch unsere Ausstellung „Le-
benErleben“, welche schon drei Mal geplant war, konnten wir 
für Schulklassen bedauerlicherweise nicht zugänglich machen. 
Im Juni haben wir die Ausstellung dennoch aufgebaut und 
den Jugendleiter*innen der Katholischen Jugend vorgestellt, 
da sie sich auch für Orientierungstage, Einkehrtage, Firmgrup-
pen  etc anbietet. 

Ebenfalls in regelmäßigem Austausch sind wir mit der Schul-
pastoral der Diözese Innsbruck und seit Mai sind unsere sexu-
alpädagogischen Angebote über die Website der „Gesunden 
Schule Tirol“ für alle Tiroler Lehrer*innen buchbar. Diese von 
uns angestrebte Kooperation bietet uns die Möglichkeit, unser 
Bildungsangebot noch mehreren Pädagoginnen und Pädago-
gen zugänglich zu machen.

Meine persönlich größte Herausforderung 2021 war es, selbst 
Online-Workshops und Vorträge zu erstellen und abzuhalten. 
Auch wenn ich keine allzu große Freundin von „Teams“ oder 
„ZOOM“- Meetings bin, habe ich mich dieser Aufgabe gestellt. 
Mein Fazit: Workshops im sexualpädagogischen Kontext sind 
möglich, allerdings in verkürzter Form und mit vielen Abstri-
chen. Da es sich um einen sehr sensiblen Themenbereich han-
delt, ist es meiner Meinung nach wichtig, auf die jeweilige 
Gefühlslage der Schüler*innen und die Stimmung in der Klas-
se einzugehen. Das ist online jedoch nur eingeschränkt mög-
lich. 

Claudia Stefflbauer
Beratung, Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Adressverwaltung

Bildungsarbeit in Corona-Zeiten
Das war nun schon das 2. Schuljahr, in dem uns die Pandemie leider ein ziem-
liches Loch in unsere Bildungsarbeit gerissen hat. 
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Zum Glück durften ab Juni außerschulische Personen wieder in die Schulen und die 
Nachfrage nach unserm Bildungsangebot war so groß, dass ich noch rund 20 Vorträge 
und Workshops in „Präsenz“ abhalten konnte. Obwohl in so kurzer Zeit sehr anstren-
gend, war es vor allem großartig, wieder in Kontakt mit den Jugendlichen zu sein!

Zu Besuch in der TFBS Lohbach

Auch heuer organisierten einige Schülerinnen und Schüler der TFBS Lohbach wieder 
eine Sammelaktion für aktion leben tirol.

Diesmal sammelten sie Sachspenden, wie Windeln, Babynahrung, Milchpulver, Fläsch-
chen und auch das eine oder andere Kuscheltier durfte nicht fehlen. Wir geben die 
Spenden gerne an bedürftige Familien weiter. Ein herzliches Dankeschön dafür!
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Zum Abschluss möchte ich noch etwas aus der Praxis unserer Bildungsarbeit vermit-
teln. In einigen Klassen habe ich mit den Schüler*innen das Thema „Ungeplante 
Schwangerschaft“ behandelt und versucht, ihnen das für mich Wichtigste mitzuge-
ben: Sollten sie jemals in die Situation einer ungeplanten Schwangerschaft kom-
men, sollen sie keine übereilte Entscheidung treffen, sondern sich jemandem anver-
trauen und in jedem Fall eine Beratungsstelle (wie zum Beispiel von aktion leben 
tirol) aufsuchen. In der Nachbereitung des Workshops waren die Jugendlichen an-
gehalten, einen fiktiven Brief an ihre ungeplant schwangere Freundin zu schreiben. 
Hier ein schönes Beispiel:

Liebe …,

alles ist gut; bitte denk daran, dass du nicht alleine 
bist. Ich stehe hinter dir. Du musst es unbedingt mit 
deinem Freund besprechen – er ist ja immerhin der 
Vater. Ich weiß, dass für dich eine Abtreibung ge-
nauso keine Option ist, wie für mich. Darüber bin 
ich froh.
Es gibt aber Stellen (zum Beispiel „aktion leben“), 
die dir weiterhelfen können. Es ist wirklich keine 
Schande, um Hilfe zu fragen. Es werden vielleicht 
nicht alle begeistert sein – nimm es dir nicht zu 
Herzen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass 
deine Familie und dein Freund zu dir stehen. Aber 
selbst wenn nicht: Ich bin immer für dich da! Ich 
weiß, dass du eine starke Person bist und es schaffen 
kannst.
Aber auch wenn du dich entschließen solltest, das 
Kind nicht selbst groß zu ziehen, ist das kein Zei-
chen von Schwäche. Oft kann es einen mehr kosten, 
sich etwas einzugestehen, als das zu tun, was alle 
erwarten. Ich wünsche dir viel Kraft und Mut! Ich 
steh hinter dir!

Deine…
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Fort- und Weiterbildung

Es ist uns ein großes Anliegen, für unsere Beratungstätigkeit sowie die Bildungs-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen ständig auf dem aktuellen Stand zu sein. 
Deshalb haben wir dieses Jahr an Online-Fortbildungen zu folgenden Themen teil-
genommen: „Sexualpädagogik in der Schule“, „Sexuelle Übergriffe unter Kinder 
und Jugendlichen“, „Sexualitäten 2021 – Faktencheck“. Auch beim Bildungstag 
von aktion leben österreich mit dem Schwerpunkt „Medien und digitale Werk-

Lehrer und Schüler der TFBS Lohbach

zeuge“ waren wir dabei. Im September nimmt unsere Schwangerenberaterin an 
der Weiterbildung „Ergebnisoffene Beratung bei konflikthaften Schwangerschaf-
ten“ teil. Und im Herbst starten zwei Mitarbeiterinnen von uns den Universitäts-
lehrgang „Sexualpädagogik und sexuelle Bildung“. Denn gerade bei einem so sen-
siblen Thema ist es für uns unerlässlich, selbst gut ausgebildet zu sein.
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Der 1. Juni ist der internationale Tag des Lebens. 
Rund um diesen Tag laden wir ein, das Leben zu fei-
ern, denn jedes Leben ist ein Grund zur Dankbarkeit 
und Freude, es ist kostbar und wertvoll. Der Tag des 
Lebens ist ein Zeichen für unser JA zum Leben.  
 
Die Durchführung des Tags des Lebens war heuer von 
vielen Unsicherheiten geprägt. Lange war nicht klar, 
ob die Verteilung unserer beliebten „Überraschungs-
sackerl“ am 29. Mai im DEZ Einkaufszentrum in Inns-
bruck und in den teilnehmenden Pfarren überhaupt 
möglich sein wird bzw. wie wir es schaffen, rund 
1.000 Säckchen unter Einhaltung der Covid-Maßnah-
men mit unseren ehrenamtlichen Helferinnen zu be-
füllen. Mit Hilfe guter Organisation, vieler Abspra-
chen, vieler Listen, flexibler Helferinnen und 
gelockerter Covid-Maßnahmen im Mai konnten wir 
den Tag des Lebens erfolgreich abhalten. 

1. Juni - Tag des Lebens 

Unser besonderer Dank gilt den Frauen, die uns geholfen haben, den Pfarren, 
die wieder mitgemacht und unsere Überraschungssackerl verteilt haben, un-
seren namhaften Sponsoren und Familienbischof Hermann Glettler, der sich 
österreichweit als Werbeträger für den Tag des Lebens zur Verfügung gestellt 
hat!
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Vielen Dank an unsere Sponsoren:
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