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Jahr der Jugend
Die EU-Kommission hat beschlossen, 2022 zum Europäischen
Jahr der Jugend auszurufen. Auch wir wollen in dieser Ausgabe unserer Vereinszeitung junge Menschen und unsere Erfahrungen mit ihnen ins Rampenlicht rücken.
MMag. Andrea ReichRiedmann
Geschäftsstellenleiterin

Beginnen möchten wir mit ihrem Engagement. Obwohl im vergangenen Jahr unsere Bildungsarbeit an den Schulen so gut
wie gar nicht möglich war, haben Schülerinnen und Schüler
Spendenaktionen für unseren Verein gestartet bzw. uns beim
Tag des Lebens unterstützt. Mit Sachspenden und berührenden Begleitbriefen haben sie nicht nur unseren
Klient*innen, sondern auch uns eine Freude bereitet. Für diese Einsatzbereitschaft bedanken wir uns herzlich bei ihnen!
Wir sind immer wieder angetan vom Mut der jungen Menschen.
Dem Mut, unsere Beratungsstelle aufzusuchen, weil sie merken, dass die Schwangerschaft sie überfordert, weil sie nicht
wissen, wie ein Leben mit Kind für sie finanziell möglich ist,
weil sie Informationen zu sozialrechtlichen Ansprüchen brauchen, weil die Schwangerschaft ungeplant ist und sie mit Hilfe unserer Beraterin ihre eigene, für sie tragbare Entscheidung
finden. Worauf bei der Beratung bei jungen Schwangeren /
Paaren besonders zu achten ist, können Sie auf S. 4 erfahren.
Unsere schönste Erfahrung mit den jungen Menschen ist ihre
Zuversicht. Es ist ermutigend zu sehen, wenn sie sich - trotz
schwieriger Umstände - auf und über ihre Kinder freuen und
optimistisch sind, kommende Herausforderungen zu meistern.
Sie sind froh, wenn sie von uns Unterstützung in Form von
einem Babystartpaket, Sachspenden oder finanzieller
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Hilfe erhalten und wir bemerken, dass unsere Unterstützung für
sie keine Selbstverständlichkeit ist. Und sie sind sehr dankbar,
wenn sie erfahren, dass sie die Schwangerenberatung bei Bedarf
mehrmals in Anspruch nehmen können und unsere Beraterin sie
gerne über längere Zeit begleitet. Einen Erfahrungsbericht von
einer jungen Klientin von uns finden Sie auf S. 6.
Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 165 Beratungen
durchgeführt und 113 Alleinerzieher*innen oder Jungfamilien in
Notlagen unterstützt. Unser Dank gilt den Spenderinnen und
Spendern, die diese Unterstützung erst ermöglichen.
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Junge Menschen in der Schwangerenberatung

Barbara Danler
Dipl. Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin, Dipl.
Krankenschwester, Schwangerenberatung, Beratung
nach Fehlgeburt und
Schwangerschaftsabbruch

Als Beraterin bei aktion leben tirol möchte ich darauf eingehen, worauf ich in der Schwangerenberatung besonders achte, wenn es sich um sehr junge Frauen/Paare handelt. Viele
der unten genannten Themen betreffen nicht nur explizit
junge Schwangere, benötigen aber meist mehr Aufmerksamkeit.
Teenager und junge Frauen, die geplant oder ungeplant
schwanger sind und zu mir in die Beratung kommen, stehen
meist unter großem psychischem Druck. Vorrangig spielt
Zeit eine wichtige Rolle, da Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Zukunft rasch getroffen werden sollen. Dieser Zeitdruck erzeugt zusätzlichen Stress und
die jungen Frauen fühlen sich in hohem Maße überfordert.
Im Gespräch achte ich darauf, den Druck zu nehmen, durch
wertfreies Zuhören zu entlasten und Perspektiven zu öffnen.
Im Unterschied zu „reiferen“ Frauen ist ein Schwangerschaftskonflikt oftmals die erste große Krise im Leben der
jungen Frauen und Paare. Meist haben sie noch wenig Erfahrung, mit den eigenen Krisen umzugehen und aus diesem
Grund stehen ihnen Bewältigungsstrategien nicht ausreichend zur Verfügung. Auch ist die Ambivalenz im Schwangerschaftskonflikt bei Jugendlichen stärker spürbar, weil sie
noch mit dem eigenen Erwachsen werden beschäftigt sind
und nun vor der Herausforderung stehen, große Verantwortung zu übernehmen.

4

Umso wichtiger ist es in der Beratung, durch gezielte Fragen
die eigenen Stärken der jungen Frauen zu finden und Strategien zu entwickeln, wie sie einen Übergang gut schaffen können.
Junge Schwangere haben besonders viele Fragen, wie sich ihr
Körper durch und in der Schwangerschaft verändert und sie
benötigen umfassende Informationen zu sozialrechtlichen Ansprüchen. Neben der Abklärung, inwieweit ein soziales Umfeld
helfend zur Seite steht, steht die Haltung des werdenden Vaters: Steht er unterstützend zu Seite? Lässt er die Schwangere
allein? Wie wird dann Obsorge geregelt?
Junge Schwangere / junge Paare brauchen Begleitung und sie
sind sehr erleichtert und dankbar, wenn ich ihnen mehrere
Beratungstermine anbiete. Gerade das Begleiten der jungen
Menschen über einen längeren Zeitraum empfinde ich als besonders wichtig.
Für mich als Beraterin ist es wunderschön, den jungen Frauen
/ Paaren dabei behilflich zu sein, einen Raum zu öffnen, um
ihre eigene, für sie tragbare Entscheidung zu finden und sie zu
stärken, mit neuen, großen Veränderungen und Herausforderungen umzugehen.

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 Terminvereinbarung.
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„Der Verein hat mir durch eine schwere Zeit geholfen … „
Erfahrungsbericht einer jungen Klient*in
Als ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe, war ich ziemlich überfordert,
weil der Zeitpunkt alles andere als günstig war. Da ich vor allem finanzielle Schwierigkeiten hatte, machte die Situation auch nicht viel leichter. Trotz den Schwierigkeiten habe ich mich für mein Kind entschieden. Ich wusste, dass ich Hilfe benötigen werde und wandte mich an den Verein aktion leben tirol. Der herzliche Empfang
gab mir sofort ein gutes Gefühl. Die beiden Damen, die ich kennenlernen durfte,
waren beide super lieb und sehr einsichtig und verständnisvoll. Ich wurde nicht nur
super beraten, sondern habe auch super tolle Unterstützung und Infos erhalten.
Heutzutage ist es nicht selbstverständlich, dass man etwas geschenkt bekommt
oder dass sich jemand für fremde Menschen einsetzt. Ich habe auch einige Sachspenden wie einen Kinderwagen und Kleidung für meinen Sohn bekommen, worüber
ich mehr als nur dankbar bin!
Den Verein aktion leben tirol kann ich absolut empfehlen! Der Verein hat mir durch
eine sehr schwere Zeit geholfen, worüber ich ewig dankbar sein werde! Daher freue
ich mich, dass ich diesen Text schreiben darf. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht
in Worte fassen und bin froh, dass es so einen Verein überhaupt gibt! Es gibt so
viele Familien, die Unterstützung benötigen, diese aber leider nicht bekommen, da
es viel zu wenig Vereine gibt, die sich für Schwangere einsetzen.
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Mitmach-Ausstellung „LebenErleben“
Die interaktive Ausstellung “LebenErleben” eignet sich ausgezeichnet, um Kinder und
Jugendliche für das “Wunder des Werdens und Wachsens” zu begeistern. Aber auch
Erwachsene erhalten einen informativen und emotionalen Zugang zu ihrem Lebensbeginn.
In sechs Stationen können Schüler*innen der Entwicklung eines Kindes von seinem
Entstehen bis zur Geburt nachspüren. Objekte zum Tasten, Riechen, Begreifen und
Verstehen eröffnen spannende Einsichten.
30. Mai – 3. Juni 2022,
Riedgasse 9, Innsbruck

Tag des Lebens
Der 1. Juni ist der internationale „Tag des Lebens“. Rund um diesen Tag laden wir
wieder ein, das Leben zu feiern. Denn jedes Leben ist ein Grund zur Freude und Dankbarkeit, es ist kostbar und wertvoll.
Lassen Sie sich überraschen!
Wir sehen das Leben als ein Geschenk. Daher verteilen wir auch heuer wieder „Überraschungssackerl“ mit unterschiedlichem Inhalt gegen eine kleine Spende.
Wann & Wo?
Sonntag, 29. Mai 2022, Beginn der Woche für das Leben, ab 11:30 Uhr bei der
Basilika Wilten
Die Angebote in den diversen Pfarren werden auf unserer Website www.aktionlebentirol.org veröffentlicht.
Wir freuen uns auch über Sachspenden
Falls Sie Inhaber*in einer Firma sind bzw. gute Kontakte haben, freuen wir uns über
kleine Sachspenden, Gutscheine etc. von Tiroler Unternehmen, mit denen wir unsere
Sackerl befüllen können. Bitte kontaktieren Sie uns.
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„Österreichische Post AG / Sponsoring.Post“
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Bitte nutzen Sie die neuen „Teilen-Buttons“ unserer Website
www.aktionleben-tirol.org, mit denen Sie unsere Inhalte „ganz
persönlich“, einfach und wirkungsvoll über Social-Media verbreiten können.
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