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Tag des Lebens 2021

Mutter-Kind-Wohnen

In guten Händen

In guten Händen
Tag des Lebens in Zeiten von Corona
Gerade in den ersten Monaten, in denen das Virus gewütet hat, waren
besonders viele Seniorinnen und Senioren betroffen und die Anzahl der
Toten stieg. Angehörige waren verzweifelt, zumal oft nicht einmal ein
anständiges Abschiednehmen möglich war.
In diese Situation hinein geriet das Urteil des Verfassungsgerichtshofes, mit welchem
das Verbot der Sterbehilfe aufgehoben und der Regierung neue Regelungen auferlegt
wurden.
Wenn auch unser aktueller Arbeitsschwerpunkt auf der Unterstützung von Schwangeren und jungen Familien liegt, setzt sich aktion leben salzburg für einen fröhlichen
Beginn und ein würdevolles Ende des Lebens gleichermaßen ein.
Jeden Eingriff in den natürlichen Ablauf, von der pränatalen Diagnostik bis zur Sterbehilfe, hinterfrage ich kritisch auf seine gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. So
zwingend logisch in tragischen Einzelfällen der Wunsch zu sterben nachvollziehbar
dargestellt wird, birgt eine Verallgemeinerung Gefahren.
Unsere Gesellschaft muss es sich leisten und kann es sich leisten, und das möge sich
niemals ändern, gerade als Staatswesen die Verantwortung für unsere Schwächsten
und Hilfsbedürftigen zu übernehmen. Statt Sterbehilfe wäre ein intensiver Ausbau des
Hospizwesens einzufordern.
Ohne Bevormundung oder jemandem seinen Lebensweg vorzuschreiben kann, darf
und muss es ein zentrales Ziel des Staates Österreich sein, Menschen vor allem in
ihren größten Schwierigkeiten jegliche Hilfestellung angedeihen zu lassen, würdevoll
auf die Welt zu kommen und diese auch so zu verlassen.
Ich wünsche mir, dass es für viele am Leben Verzweifelte ein ausreichendes Angebot
an Alternativen gibt, bevor sie - meist einen nahen Angehörigen - um Hilfe zum
Selbstmord ersuchen müssen. Die mangelnde Berücksichtigung der Belastung dieser
Angehörigen sowie die Möglichkeit, dass man dadurch auch psychischen Druck auf
Schwerkranke wegen ihrer Krankheitskosten ausüben könnte, macht dabei besonders
betroffen. Das führt uns wieder zurück zur Frage des Werts und Unwerts von Leben,
das wir in allen seinen Formen bejahen und unterstützen wollen.
Wolfgang Filip
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Tag des Lebens 2021:

In guten Händen
Der Tag des Lebens am 1. Juni erinnert daran, dass
jeder Mensch einzigartig und das Leben vom
Anfang an bis an sein Ende ein Geschenk
ist. Erfinderin dieses Tages ist die aktion
leben. Wir von aktion leben salzburg
haben uns entschieden den heurigen
Tag des Lebens unter das Motto „In
guten Händen“ zu stellen. In guten
Händen soll jedes Kind aufwachsen,
in guten Händen sollen sich auch die
Frauen und Familien fühlen, die bei
uns in die Beratung kommen.
Wie bereits im Vorjahr begehen wir auch
heuer den Tag des Lebens unter besonderen
Umständen. Da jedwede Planung für den Juni
äußerst unsicher ist und wir alle abhängig davon
sind, wie sich die Infektionszahlen einerseits und die Durchimpfungsrate andererseits
entwickelt, haben wir uns entschieden, unseren Infostand im EUROPARK erst direkt vor
Schulbeginn im Herbst anzusetzen.
Geplant ist, dass wir am 10.9. wieder mit einem Blumengruß und Überraschungspackerln
im EUROPARK auf unsere Anliegen aufmerksam machen wollen. Genaueres können Sie
im Sommer unserer Homepage entnehmen!
Bis dahin möchten wir Sie vor Ort aber auch unterstützen, wenn Sie den Tag des
Lebens doch zeitnah mit einem Gottesdienst im Freien, einer Segnung, einer
Kinderwagenwallfahrt oder was immer gerade möglich ist, begehen wollen.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen Gestaltungsbehelf oder anderes Werbematerial
benötigen unter 0662/ 627984. Ebenso stellt das Forum Neues Leben für die Woche für
das Leben Material zur Verfügung. (www.wochefuerdasleben.net)
Wir freuen uns in jedem Fall auf eine Kontaktaufnahme und
wünschen einen fröhlichen Tag des Lebens!
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Aus der Beratung:

Fallgeschichten
Die Auswirkungen der Pandemie spüren
wir in der Beratung nicht nur durch die
angespannte finanzielle Situation unserer
Klient*innen sondern auch in sozialer Hinsicht.
Vor allem schwangere Frauen, die keinen
Partner an ihrer Seite haben, sind durch die
Kontaktbeschränkungen massiv betroffen, wie
die nachfolgende Fallgeschichte zeigt.

„in guten Händen“

Doris M. kommt in der 20. Schwangerschaftswoche zu uns in die Beratung. Sie wird
Alleinerzieherin sein. Der Kindesvater wollte,
dass sie das Kind abtreibt – sie freut sich auf
das Baby. Der Kontakt zum „Erzeuger“, wie
sie sich auf ihn bezieht, ist mittlerweile ganz
abgebrochen. Zunehmend schwerer fällt ihr das
Alleinsein zu Hause. Als Schwangere zählt sie
zur Risikogruppe und ist vom Dienst freigestellt
worden, worüber sie einerseits froh ist, andererseits fehlen ihr die beruflichen
Sozialkontakte. Sie hat sich so auf die gemeinsamen Treffen mit Freundinnen gefreut.
Sie wollte vor der Geburt diese Zeit noch einmal so richtig auskosten, sich Unterstützung
holen und ihre Sorgen, aber auch Freude mit vertrauten Menschen teilen. Nun ist sie
viel allein zu Hause - kann zwar mit einer Freundin spazieren gehen, was zunehmend
beschwerlich wird, aber danach gibt es kein gemütliches Zusammensitzen zu Hause.
Nach der Geburt trifft es sie noch härter – so hat sie sich das nicht vorgestellt. Sie möchte
sich und das Baby keinem Risiko aussetzen und lädt daher nur ganz eingeschränkt
Freunde und Familie zu sich ein. Wieder ist sie mit ihren Sorgen allein. Gerade jetzt
bräuchte sie ganz dringend Unterstützung. Sie kommt regelmäßig zum psychosozialen
Austausch in die Beratung und ist froh, dass sie hier in guten Händen ist.
							
Renate Roittner
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„Ein Erstgespräch“
Eine Klientin kommt zum ersten Mal in die Beratungsstelle der aktion leben. Die Frau
ist schwanger und hat eine eineinhalbjährige Tochter. Sie lebt mit ihrem Ehemann
seit 3 Jahren in Österreich. Vor einigen Monaten sind sie in eine private Wohnung in
der Stadt Salzburg eingezogen. An sich geht es der Familie gut und ich spüre auch ein
wenig Stolz, als die junge Frau von ihrer Vergangenheit erzählt. Sie ist mit ihrem Mann
aus einem osteuropäischen Land gekommen, um hier zu arbeiten und sich eine bessere
Zukunft als in ihrem Heimatland üblich aufzubauen. Doch aktuell hat sie ein für sie
sehr beängstigendes Problem: Sie kann in diesem Monat ihre Miete nicht bezahlen! Sie
bittet darum, sie zu unterstützen.
Ich versuche im Gespräch einen Überblick über die allgemeine und finanzielle
Familiensituation zu bekommen. Die Klientin wirkt sehr verzweifelt und ich habe das
Gefühl, dass der große Druck, der auf ihr lastet, sie auch etwas ungeduldig werden
lässt. Immer wieder betont sie, dass es ihnen an sich gut geht, sie nur für diesen Monat
ganz dringend finanzielle Unterstützung benötigen, da die Miete morgen fällig wäre.
Sie hat extremen Stress, die erst seit Kurzem gemietete Wohnung zu verlieren. Ich
habe den Eindruck, dass die Angst, dass der Traum, hier in Österreich neu zu beginnen,
vorbei sein könnte, die Frau sehr belastet.
Ich versuche ihr zu erklären, dass es für die aktion leben salzburg nicht möglich ist, die
ausstehende Monatsmiete zu übernehmen. Die Klientin wiederholt immer wieder ihr
Anliegen und wie schwierig die Situation gerade ist. Ihr Mann hat coronabedingt auch
finanzielle Einbußen und die Überziehungsrahmen beider Konten sind ausgeschöpft.
Die Klientin bekommt von mir Lebensmittelgutscheine, damit die Familie für die
nächsten Tage gut versorgt ist. Als weitere Hilfe biete ich ihr eine Erstausstattung für das
Baby an. Immer wieder zeige ich unterschiedliche Lösungsvarianten zur Überwindung
des aktuellen Problems auf und grenze die Zuständigkeit unserer Beratungsarbeit ab.
Plötzlich habe ich das Gefühl, dass sich etwas an der Haltung der Klientin ändert. Die
angespannte Stimmung löst sich und die Klientin beginnt sich mit den Vorschlägen
und Vernetzungsangeboten auseinanderzusetzen. Sie wird zuversichtlicher und wird
sich ihrer eigenen Stärken bewusst. Ich gebe ihr Kontaktdaten zu verschiedenen
Vernetzungspartnern mit, die sie auch gut annehmen kann.

Interview:

SOS – Mutter Kind Wohnen
Im SOS- Mutter Kind Wohnen haben
minderjährige Schwangere bzw. junge
Mütter die Chance, sich gut in die neue
Lebenssituation hineinzufinden und ihren
Kindern einen guten Start ins Leben zu
ermöglichen. Die jungen Frauen leben
mit ihren Kindern in Einraum-Wohnungen
und werden von einer Familienberaterin
und einem Sozialpädagoginnen-Team
rund um die Uhr unterstützt.

21. Lebensjahr hinaus ist leider nicht
möglich.
Vereinzelt hatten wir auch schon junge Frauen, die mit zwei Babys zu uns
gekommen sind. Die Anfrage läuft über
die Kinder- und Jugendhilfe, das heißt,
dass junge Frauen, die eine Unterstützung brauchen oder möchten, sich bei der
Kinder- und Jugendhilfe melden, und es
zu einem gemeinsamen Vorstellungsgespräch bei uns kommt.

Wir haben Irene Hochegger vom SOS
-Mutter-Kind-Wohnen gebeten, uns
das Mutter-Kind-Wohnen genauer zu
beschreiben.

Um erste Infos zu erhalten, eine Infomappe zugesandt zu bekommen, oder
für Beantwortung allgemeiner Fragen,
kann sich jede interessierte Frau bei uns
melden.

Was ist das SOS- MuKi?
Wer findet dort einen Platz?
Wir haben Platz für junge Frauen bis zum
maximal 21. Lebensjahr, die kurz vor
der Geburt, oder gemeinsam mit ihrem
Baby bei uns einziehen. Das SOS- Mutter
Kind Wohnen ist eine intensive Form der
Begleitung und Unterstützung und steht
den jungen Frauen rund um die Uhr beiseite. Eine Unterstützung über das

Der Platz im SOS-Mutter Kind Wohnen ist
ca. auf ein Jahr limitiert. Bis dahin sollte
sich die Kindesmutter in der Versorgung
ihres Kindes soweit stabilisiert haben,
dass die intensive Betreuung im Muki,
durch eine andere Betreuungsform,
beispielsweise durch ein BEWO, oder wie
zuletzt durch das Haus für Mutter und
Kind von aktion leben, weitergeführt
werden kann.

Für mich war der Moment, in dem die Frau die Unterstützungsangebote akzeptieren
konnte, sehr beeindruckend und ich spüre diesem Moment, als sie sich IN GUTEN
HÄNDEN fühlte, gerne nach.
Martina Huber
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Das Team von SOS - Mutter Kind Wohnen: Auf der
Rutsche unten, Viktoria Ebetsberger, oben, Nora
Mitter, im Turm sitzend Manuela Wagenbichler
(Familienberaterin), von links nach rechts,
Elke Andorfer, Daniela Unfried, Eva Lenz, Irene
Hochegger(Leitung), Mona Fraunhofer. Nicht am
Bild: Felicitas Sauter.

Wie viele Plätze gibt es und wie
ist die durchschnittliche Auslastung?
Wir haben 5 reguläre Plätze und einen
6. Notfallplatz, der nur übergangsweise
belegt werden kann. Somit finden bis
zu 6 Klientinnen mit ihren Kindern bei
uns ein vorübergehendes Zuhause. Die
Auslastung ist zumeist sehr gut. Seit wir
den 6. Platz haben, und somit zeitweise
überbelegen können, können wir auch
noch besser auf alle Anfragen innerhalb
des Bundeslandes Salzburg eingehen.

Wer betreut die Bewohnerinnen
und ihre Kinder?
Die jungen Frauen werden von einem
Sozialpädagoginnenteam unterstützt,
welches rund um die Uhr, auch an den
Wochenenden da ist, um ihnen Anleitung,
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Begleitung und Hilfe bei Fragen zu jeglichen Themen rund um das MAMA sein,
Bindung, Babypflege, Haushaltsführung,
Geldeinteilung usw. zu geben. Eine Familienberaterin ist wochentags zusätzlich
im Dienst. Sie unterstützt die Klientinnen
bei Antragstellung, Zukunftsplanung
und im Kontakt zum Herkunftssystem.
Die Väter der Babys, die Lebensgefährten
der Mütter und wichtige Bezugspersonen
sind bei uns willkommen und dürfen die
jungen Mütter auch besuchen.

Was sind die größten Herausforderungen für die jugendlichen
Mütter?
Prinzipiell haben die jungen Frauen
dieselben Herausforderungen, die auch
andere Mütter haben. Sie bewerkstelligen
einen Alltag mit Baby, der durch Babypflege, wache Nächte, Babylachen aber
auch vielen Fragen und Unsicherheiten
und vielem mehr gekennzeichnet ist. Zusätzlich stehen sie aufgrund ihres Alters
in einer Ambivalenz, Teenager zu sein und
gleichzeitig Verantwortung für ihr Kind zu
übernehmen und als Bindungspersonen
zu bestehen. Dies braucht ein Netzwerk,
die beide, Mutter und Kind, in dieser
intensiven Zeit begleitet.
Da die jungen Frauen zumeist mit Neugeborenen zu uns kommen, ist der Fokus auf
die Mutter–Kind Bindung unser vorrangiges Ziel. Weitere Ziele, wie beispielsweise
Nachholen eines Schulabschlusses,
Berufsplanung etc., werden in Angriff

genommen, wenn die erste Zeit mit dem
Baby bereits gut bewältigt wurde.

Und was fordert die
BetreuerInnen im SOS -MuKi
am meisten?
Uns ist es wichtig, dass die jungen
Frauen sich aktiv im Alltag
einbringen. Partizipatorisch arbeiten
wir gemeinsam an
Betreuungsplänen. Der Fokus
ist hierbei
immer das
Kindeswohl.
Die Mitarbeiterinnen stehen
vor der großen

Herausforderung, sowohl die Bedürfnisse der Babys, als auch jene der jungen
Frauen wahrzunehmen und im Blick zu
haben. Dabei können die Bedürfnisse
eines Teenagers sehr unterschiedlich, zu
jenen eines Babys sein. Dieses Spannungsfeld wahrzunehmen, darauf einfühlsam zu reagieren und gleichzeitig Grenzen zu setzen,
wenn das Kindeswohl
nicht im Fokus steht,
sind Herausforderungen für das
Team, die es immer
wieder zu reflektieren gilt.

Interview:

Haus für Mutter und Kind
Michaela Reitsammer vom Haus für
Mutter und Kind hat uns den Unterschied der beiden Einrichtungen
erklärt:

Was unterscheidet das Haus für
Mutter und Kind im Kolpinghaus
vom SOS-Muki?
Die Unterschiede liegen in verschiedenen
Bereichen: Zum einen gibt es den Unter-

schied in Bezug auf das Aufnahmealter:
Frauen müssen beim Einzug ins Haus für
Mutter und Kind volljährig sein.
Ein weiteres wesentliches Kriterium für
die Aufnahme in das Haus für Mutter und
Kind ist das Ziel und die Bereitschaft der
Bewohnerin, eine Ausbildung zu beginnen, abzuschließen bzw. eine abgebrochene Ausbildung wiederaufzunehmen
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(zB. Pflichtschulabschluss, Lehre, Matura, Studium o. andere Ausbildungen).
Mit einem Ausbildungsziel können die
Bewohnerinnen solange im Haus für Mutter und Kind wohnen, bis die Ausbildung
abgeschlossen ist (Voraussetzung sind
nachweisbare, kontinuierliche
Ausbildungsfortschritte,
welche mit der Bewohnerin bei den
regelmäßigen
Gesprächsterminen
thematisiert
werden).
Eine Ausnahme besteht bei
der Aufnahme
einer Bewohnerin für eine reine
Wohnversorgung. In
diesem Fall ist ein Ausbildungsziel nicht erforderlich,
die Wohnversorgung ist jedoch auf einen
Zeitraum von 6 Monaten begrenzt.
Eine wichtige Voraussetzung - und somit
auch hier ein Unterschied zum SOS-Muki für die Aufnahme im Haus für Mutter und
Kind ist eine relativ hohe Selbstständigkeit der Frau in Bezug auf das alltägliche
Leben und die Betreuung/Fürsorge des
Kindes. Im Haus für Mutter und Kind
gibt es keine 24 Stunden Betreuung. Das
Betreuungsausmaß liegt bei 30 Wochenstunden und wird von 2 Mitarbeiterinnen
abgedeckt. Je nach Unterstützungsbedarf
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der Bewohnerin ist im Einzelfall abzuklären, ob eine Betreuung im Haus für
Mutter und Kind möglich ist oder ob eine
andere Wohn- und Unterstützungsform
für Mutter und Kind notwendig wird. Ist
zum Beispiel eine intensivere Unterstützung im Hinblick auf Pflege und
Erziehung des Kindes notwendig, vernetzen wir
uns in Absprache mit
der Bewohnerin
mit anderen Einrichtungen (zB.
Kinder- und
Jugendhilfe,
Elternberatung,
usw.), um eine
bestmögliche
Unterstützung für
Mutter und Kind zu
ermöglichen.
Die Frauen im Haus für
Mutter und Kind sind für sich und
ihre Kinder selbst verantwortlich und leben sehr eigenständig. Finanziell müssen
die Frauen so abgesichert sein, dass die
Wohn- und Lebenskosten abgedeckt sind
und eine aufrechte Krankenversicherung
besteht.

Wie viele Zimmer gibt es dort
aktuell und wie ist die durchschnittliche Belegung?
Aktuell gibt es im Haus für Mutter und
Kind 5 Zimmer (jede Frau hat ein eigenes
Zimmer mit eigenem Bad).

Die durchschnittliche Auslastung liegt bei
4 Zimmern (jedoch sehr variabel).

wurden oder ob sich vielleicht auch Ziele
geändert haben und neu definiert werden
müssen.

Was sind die größten Herausforderungen für Frauen, die eine
Ausbildung abschließen wollen
und ein kleines Kind haben?

Eine sehr wesentliche Arbeit und große
Herausforderung ist die Suche nach
einer geeigneten Kinderbetreuung.
Ohne adäquate Kinderbetreuung ist eine
Ausbildung für die Frauen nicht möglich.
Die Suche nach einer – auch leistbaren
– Kinderbetreuung ist in Salzburg nicht
ganz einfach und erfordert viel Geduld
und Hartnäckigkeit.

In diesem Bereich gibt es sehr viele
Herausforderungen. Grundsätzlich ist für
Frauen, die schwanger sind und ihr erstes
Kind erwarten, die Geburt die erste große
Herausforderung und in weiterer Folge
das Einfinden in die neue „Mamarolle“ sowie das Meistern des
„neuen“ Alltags mit Kind
in einer Wohngemeinschaft.
Die Vorstellung,
eine Ausbildung
und ein Kind unter
einen Hut zu bekommen, kann Ängste
und Überforderung bei
Schwangeren und Müttern
auslösen. Ebenso die Tatsache,
ihr Kind in eine Kinderbetreuungseinrichtung zu geben.
Um diese Ängste zu nehmen, erarbeiten wir mit jeder Bewohnerin bereits zu
Beginn individuelle Pläne mit Zielvorstellungen (persönliche Ziele, Ausbildungsziele und Teilziele), die wir gemeinsam
aufschreiben. So können wir immer
wieder evaluieren, ob Ziele erreicht

Wenn die Rahmenbedingungen geklärt
sind und eine Ausbildung begonnen wurde, liegt die große
Herausforderung im Durchhaltevermögen. Sehr oft
gibt es auch noch andere
Herausforderungen
im Alltag der Frauen,
wodurch das Durchhaltevermögen dann oft auf die
Probe gestellt wird.
Wenn allerdings Rahmenbedingungen wie z. B. Kinderbetreuung,
finanzielle Situation, Aufenthaltssituation oder auch andere schwierige Umstände nicht geklärt sind, rückt das Ziel einer
Ausbildung oft in weite Ferne. In diesem
Fall gilt es mit den Frauen zusammen an
diesen existentiell wichtigen Themen zu
arbeiten, um eine Basis zu schaffen, die
es ihnen ermöglicht, eine Ausbildung zu
starten.
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Wieviel Betreuung bzw. Begleitung brauchen erwachsene
Frauen dabei? Welche Art von
Betreuung ist nötig?
Grundsätzlich stehen die Selbstständigkeit und Autonomie der Frauen im
Vordergrund.
Die Frage nach Betreuung und Begleitung
ist individuell sehr unterschiedlich. Es
gibt sehr viele Faktoren, die den Bedarf
für Betreuung bzw. Begleitung bestimmen
können. Dazu zählen unter anderem:
Alter der Frau, ist es eine Erstschwangerschaft, wie gut sind die Deutsch-Kenntnisse (für alle nicht deutschsprachigen
Frauen), in welcher psychischen Verfassung ist die Frau, wie selbstständig ist die
Frau in Bezug auf den Alltag und auf die
Betreuung des Kindes, gibt es konkrete
Zielvorstellungen, in welchen Belangen
möchte die Frau eine Unterstützung, was
sind die Bedürfnisse, usw.
In den gemeinsamen Gesprächen wird
eruiert, in welchen Belangen und wieviel

Unterstützung die Frauen benötigen.
Welche Art der Betreuung notwendig
ist, ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Folgende Hilfestellungen werden geboten:
• Unterstützung bei der Zukunftsplanung von Mutter und Kind
• Regelmäßige Kontakt- und Betreuungsgespräche
• Unterstützung bei der persönlichen
Weiterentwicklung und beim Aufbau
einer positiven Mutter-Kind-Beziehung
• Vermittlung und bei Bedarf Begleitung bei wichtigen Behördenwegen
und zu anderen Einrichtungen
• Hilfe bei der Alltagsbewältigung und
Haushaltsführung
• Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung
• Begleitung bei der Arbeits- und
Wohnungssuche
• Hilfestellungen durch die Beraterinnen in Problemsituationen zur
gemeinsamen Lösungsfindung

NEWS aus der Prävention
Trotz Mutterschutz und Karenz unserer Präventionsleiterin Petra Schmied und trotz
Corona-Beschränkungen ist die Präventionsarbeit nicht ganz eingestellt:
• Sollte es möglich sein, rund um den Tag des Lebens wieder Veranstaltungen zu
machen, steht die Ausstellung „Das Leben begreifen“ nach wie vor über das Forum
Neues Leben zur Verfügung und wir können auf Wunsch einen Referenten dazu
schicken.
• Auch unsere Präventionsmitarbeiterin Sabine Gangl arbeitet an einem Coronakompatiblen Modell für den Aufklärungsunterricht an Schulen.
Wir halten Sie über Aussendungen und unsere Homepage auf dem Laufenden, was wir
gerade situationsgerecht anbieten können.
Wir gratulieren unserer Präventionsleiterin Petra Schmied und ihrer Familie zur
Geburt ihrer Tochter!
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Aktuelles aus der KIBÖ
Die Ausgabe von Baby- und Kleinkinderkleidung wird das ganze Jahr über (auch während
Lockdowns) aufrechterhalten. Unsere Kindersachenbörse bietet ein bestens sortiertes
Angebot an Baby- und Kindersachen. Im vergangenen Jahr haben 112 Familien – mit
insgesamt 234 Kindern - materielle Unterstützung von aktion leben salzburg wie eben
Kinderwägen, Kinderkleidung und Gitterbetten erhalten.
Die – nach vorheriger Beratung – ausgegebenen Kindersachen bedeuten für die
betroffenen Mütter, Väter und Familien eine enorme Ersparnis. Üblicherweise
steht einmal in der Woche eine ehrenamtliche Mitarbeiterin für die Ausgabe an die
Klient*innen zur Verfügung. Letztes Jahr war das nicht möglich. Daher wurden die
Ausgaben sehr flexibel organisiert, je nach Bedarf der Klient*innen und Verfügbarkeit
der Mitarbeiterin. Zeitweise leistete auch unser Windfang mit Glastür gute Dienste,
indem wir dort Pakete deponierten, die mit Sichtkontakt, aber ohne Begegnung
abgeholt werden konnten.
Unsere Sachspenden stammen aus der ganzen Diözese Salzburg. Sie werden in
stundenlanger Kleinarbeit von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sortiert,
kontrolliert (manchmal auch repariert) und verstaut. Letztes Jahr war das - wie oben
erwähnt - nur sehr eingeschränkt möglich. Das ganze Jahr über wurden sehr viele
Sachspenden abgegeben, was einerseits hoch erfreulich ist, andererseits unser Lager
durch die abgesagten Flohmärkte zum Überquellen brachte.
Sehr herausfordernd war und ist, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen (fast
alle sind älter als 70 Jahre) auf Grund der Covid-19 Maßnahmen nur sehr eingeschränkt
anwesend sein können. Zudem kommt, dass unser Lager infolge großer Spendenfreude
sehr voll ist und wir keine Flohmärkte veranstalten können. Deshalb nehmen wir
aktuell nur mehr Babykleidung und Kinderwägen an – Sachen, die sofort wieder an die
Familien ausgegeben werden.
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Kindskopf: In kleinen Händen
Nie wieder leih ich meine Barbie-Puppen
her! Barbie Lisa hat jetzt nämlich keinen
Kopf mehr. Das ist so passiert: Gestern da
waren die Nachbarn mit der kleinen Nelli auf
Besuch. Nelli ist meine Freundin, aber sie
ist noch ziemlich klein und ziemlich dumm.
Als sie gekommen sind, habe ich gerade mit
den Barbies gespielt. Ich hatte alles aus der
Kiste geholt: das Barbie-Auto, den Ken, die
Shelly und die Mama-Barbie, die Lisa. Das
ist die, die jetzt keinen Kopf mehr hat. Nelli
hat nämlich auch Barbie spielen wollen und
Mama hat gesagt: „Jetzt lass sie doch, sie
ist dein Gast.“ Nelli wollte der Barbie gleich
ein anderes Gewand anziehen und dann ist
es auch schon passiert: Sie hat ihr den Kopf
abgerissen, um ihr Kleid auszuziehen. Und
der Kopf ist dann nicht mehr draufgegangen,
Mama hat es probiert und die Nachbarin hat
es probiert, aber er hat nicht mehr gehalten und mit Tixo hat es auch nicht gehalten
und dann hat Papa den Superkleber geholt. Aber der Superkleber war dann auf der
neuen Tischdecke und der Kopf hat trotzdem nicht gehalten. Dann war die Mama auch
noch böse und ich habe geweint und die Nelli hat auch geweint, weil es ihr ja leidgetan hat.
„Wir kaufen dir eine neue“, hat der Nachbar versprochen. „Aber ich will ja gar keine
neue, ich will meine Lisa wieder, denn die ist ja die Mama von der Shelly und die Frau
vom Ken. Ich kann ja auch eure Mama nicht einfach kaputt machen und Papa kauft
euch eine neue“, habe ich gebrüllt.
An dem Abend sind die Nachbarn bald heimgegangen und es ist viel Essen übrig geblieben, aber am nächsten Tag war alles wieder gut und ich habe eine Stiefmutter für
meine Shelly bekommen, die ist auch blond, und ich gebe sie sicher nicht mehr aus der
Hand, wenn kleine Kinder da sind!
KKS
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Wir bedanken uns
bei allen UnterstützerInnen
der Petition „Fakten helfen“
Bedauerlicherweise hat der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen des Parlaments im März beschlossen, die aktion leben-Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ nur
„zur Kenntnis zu nehmen“. Somit wurde das Anliegen abgelehnt, auch in Österreich
eine anonyme Statistik über Schwangerschaftsabbrüche und die wissenschaftliche
Erforschung der Motive einzuführen. „Es ist uns völlig unverständlich, wie wenig
Interesse die meisten Abgeordneten für schwangere Frauen in Krisen zeigen“, erklärt
dazu Dr. Hannes Hager, Präsident von aktion leben österreich.
Gerade auch aus unserem Beratungsalltag sind wir enttäuscht über die Entscheidung,
denn seit Beginn der Corona-Krise haben wir vermehrte Anfragen gehabt. Aus anderen Einrichtungen wurde uns mitgeteilt, dass es weniger Anfragen waren. Wo sind die
Frauen hingekommen, haben sich Kolleginnen gefragt. Hat Corona zu mehr Geburten
oder zu noch mehr Abtreibungen geführt? Und hatten die Frauen/Paare ausreichend
Möglichkeiten sich gut beraten zu lassen bzw. Unterstützung zu holen? Aktuell kann
man das nicht sagen. Eine ordentliche Statistik würde uns einen Überblick über die
Anzahl und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche sowie über die Lebensumstände der betroffenen Frauen bieten und nicht immer wieder zu Fehl- und Vorurteilen sowie schlecht recherchierten Presseberichten führen. Sie würde vor allem in der
Prävention hilfreich sein. Schade, dass das vom Parlament nicht erkannt wurde.

Öffnungszeiten:
Mo-Do
09.00 bis 13.00 Uhr
Konto Salzburger Sparkasse:

IBAN AT54 2040 4000 4088 4488;
BIC SBGSAT2SXXX
Registrierungsnummer Spendenabsetzbarkeit: SO 2483
Der Verein aktion leben salzburg hat das Spendengütesiegel
erworben, dies bürgt in unserem Fall dafür, dass Ihre Spenden
effizient und sparsam für werdende Mütter und junge Eltern in
Not eingesetzt werden!
aktion leben salzburg ist in enger Zusammenarbeit mit der aktion leben österreich ein Dienst der Katholischen Aktion der Erzdiözese Salzburg im Bereich „KA in Gemeinde und Arbeitswelt“.
Die Arbeit des Vereins wird unterstützt vom Land Salzburg, dem
Bundeskanzleramt – Familienberatung und Familienförderung,
der Stadt Salzburg und der Erzdiözese Salzburg.
Der Verein aktion leben salzburg finanziert seine Tätigkeit aus
privaten Spenden und Subventionen. Die Arbeit des Vereines ist
weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden.
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Falsche Adresse?
Wenn Ihre Anschrift unvollständig oder falsch ist, wird unsere
Zeitung in Zukunft kostenpflichtig an uns zurückgesandt.
Bitte helfen Sie uns sparen – ein Anruf oder ein Mail genügt!
Falls Sie diese Zeitung nicht mehr erhalten möchten, genügt ebenso ein Anruf oder Mail. Telefon 0662/62 79 84 oder e-mail an
office@aktionleben-salzburg.at

