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liebe Freunde des lebens! 

Diese ausgabe der lifetimes ist besonders den märschen fürs leben gewidmet. Warum? 

in diesen Wochen gingen wir in innsbruck, linz, Graz, salzburg und Wien auf die straße, 

um für die noch nicht geborenen Kinder und deren mütter einzutreten. in ganz österreich 

waren insgesamt fast tausend menschen auf der straße.

Worum geht es uns? eine Frau, die ungeplant schwanger wird und sich nicht sicher ist, 

ob sie ihr leben mit einem Kind schaffen kann, wird in österreich kaum Unterstützung 

finden. nach einer abtreibung wird sie mit ihrer entscheidung alleine gelassen. Das 

können wir so nicht hinnehmen.

Wir wollen mehr Unterstützung für Frauen. Das heißt zuerst einmal, dass unser sozial-

staat mehr für schwangere Frauen in not tut. Doch das Wichtigste ist, dass jeder einzelne 

von uns in seiner eigenen Umgebung dort hilft, wo man helfen kann. Wir dürfen Frauen 

und Familien nicht im stich lassen. schon gar nicht dann, wenn man sie persönlich kennt.

noch nicht geborene Kinder müssen auch im Gesetz geschützt werden. es ist eine illusion, 

zu glauben, dass es irgendwann keine abtreibung mehr geben wird, wenn unser Gesetz 

nicht entsprechend angepasst wird. Die erfahrung zeigt, um abtreibung langfristig 

undenkbar zu machen, müssen drei ebenen parallel wachsen: Die aufklärung in der 

Gesellschaft, die hilfe für Frauen im schwangerschaftskonflikt und der Gesetzesschutz für 

die Frauen und Kinder vor der Geburt.

Beim lebensschutz geht es nicht um irgendwas. Wir sind nicht deswegen aktiv, weil

lebensschutz ein nettes und wichtiges thema ist, um das sich halt auch jemand 

kümmern sollte. Wir kämpfen für die noch nicht geborenen Kinder, weil abtreibung eines 

der schlimmsten Verbrechen der menschheitsgeschichte ist.

Wir wollen abtreibung in österreich undenkbar machen. Doch es wird so lange nicht 

darüber gesprochen, bis sich jemand traut, öffentlich dafür einzustehen. Genau das tun 

wir. in unserem land muss völlig klar sein, dass abtreibung nie eine lösung sein kann.

Josef Büchsenmeister, Vorsitzender der Jugend für das leben
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hallo! mein name ist stefan Groicher, heute 

stelle ich mich vor. ich wohne mit meiner 

Familie in Villach und bin mittlerweile 17 

Jahre. Da ich an technik sehr interessiert 

bin, gehe ich gerne in meine schule, die 

htl in Klagenfurt, und habe vor diese im 

nächsten Jahr abzuschließen. mein Fahr-

rad ist mein hauptverkehrsmittel und ich 

bin damit auch dauernd in der Umgebung 

unterwegs.  Das Gefühl, in der natur zu sein 

liebe ich, dies war auch ausschlaggebend für 

meinen spontanen entschluss beim heurigen 

Pro life marsch dabei zu sein, und somit 

die Jugend für das leben kennenzulernen. 

erst im laufe der Zeit wurde mir klar welch 

überaus wichtige Botschaft Jugend für das 

leben an die Welt richtet, diese zählt nun 

auch zu meinen Werten. somit kommt es jetzt 

bei mir auch zu zahlreichen Gesprächen mit 

Klassenkameraden und Freunden, denn ich 

finde es wichtig mit ihnen nicht immer nur 

zu spaßen, sondern auch über ernste themen 

zu reden. mittlerweile gestaltet sich durch 

den lebensschutz auch meine Freizeit, denn 

bei Jugend für das leben ist ständig etwas los. 

seit kurzem kommen wir einmal pro monat 

zusammen und sind dabei auch in Kärnten, 

eine Gruppe zu starten, um möglichst viele 

menschen über dieses uns wichtige thema zu 

informieren. ich bin wirklich froh zusam-

men mit anderen jungen leuten die gleichen 

Werte zu haben,  diese zu vertreten sowie 

gemeinsam tätig zu sein.

-alles liebe,
 stefan
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let´s get international
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Kennst du schon unsere Facebookseite? - 

dort veröffentlichen wir auch immer wieder 

Grafiken. eine ganz besondere ist dieses mal als 

Poster dabei.
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„Marsch fürs Leben“
erstmals in innsbruck, linz, salzburg, Graz und Wien

Die Wahrzeichen der weltweiten Pro life 
Bewegungen gibt’s jetzt auch in österreich.

von thomas Brüderl

„marcia per la Vita“ (rom), „marche pour la vie“ (Paris), 

“Pochod pro Zivot” (tschechien), “marsch fürs läbe” 

(schweiz), “marsch für das leben” (Deutschland) sind 

nur einige Bezeichnungen, unter denen die märsche 

fürs leben weltweit aus dem Boden gesprossen sind. 

alle orientieren sich mehr oder weniger am weltweit 

größten marsch in Washington D.c., dem „march 

for life“ mit bis zu 650.000 teilnehmern. sie sind die 

Wahrzeichen der weltweiten Pro life Bewegungen.

Märsche in fünf Landeshauptstädten
Österreichs

seit langer Zeit gibt’s diese idee auch in österreich. 

Dieses Jahr begannen wir mit der Umsetzung: Fünf 

kleinere märsche fürs leben, in fünf verschiedenen 

landeshauptstädten österreichs. in innsbruck, 

linz, salzburg, Graz und Wien gingen in den letzten 

Wochen tausend Personen auf die straßen österreichs, 

um für die Frauen im schwangerschaftskonflikt und 

die Kinder vor der Geburt ihre stimmen zu erheben.

endgültiger schutz für frauen im schwanger-
schaftskonflikt und der Kinder vor der Geburt

Gefordert wird ein endgültiger schutz für die Frauen 

im schwangerschaftskonflikt und der Kinder 

vor der Geburt in österreich. Dieser schutz 

muss schrittweise eingeführt werden, z.B. 

verpflichtende Bedenkzeit, mutter-Kind-

einrichtungen für anonyme Geburten in 

allen Bundesländern oder eine verpflichtende 

statistik- und motivforschung. alle Forderun-

gen können unter der neuen Website www.

marsch-fuers-leben.at nachgelesen werden.

Die märsche fürs leben finden an verschie-

denen tagen in verschiedenen städten statt 

und sind nicht zu verwechseln mit dem 

14-tägigen Pro life marsch, der jedes Jahr 

im sommer von der Jugend für das leben 

organisiert wird.

www.marsch-fuers-leben.at
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Mit 650.000 Teilnehmer 
ist der march for life 
in Washington Dc ein 
Vorbild für alle märsche 
fürs leben.



„Marsch fürs Leben“
erstmals in innsbruck, linz, salzburg, Graz und Wien

Klara Broucek
Marsch fürs Leben Innsbruck
  

am 19. november fand in innsbruck der erste 

„marsch fürs leben“ statt. nach einer hl. 

messe im stift Wilten mit abt schreier zogen 

die teilnehmer durch die innsbrucker innen-

stadt. strömender regen hielt die

jugendlichen teilnehmer nicht davon ab, 

durch musik, tanz und ansprachen eine 

hoffnungsvolle Botschaft zu vermitteln: „ab-

treibung muss nicht sein! Wir alle

können schwangere Frauen unterstützen und 

ungeborene Kinder schützen!“ am marsch 

vorgelesene und persönlich vorgetragene 

Zeugnisse verstärkten diese Botschaft. 

in der innsbrucker Fußgängerzone machte 

der marsch einen kurzen stopp, um die 

neugierig gewordenen Passanten über das 

Ziel der Veranstaltung aufzuklären. „Unser 

aller Ziel muss es sein, schwangere Frauen 

zu unterstützen und ihnen als Gesellschaft 

lebensbejahende Optionen anzubieten. Keine 

Frau möchte sich für den tod ihres Kindes 

entscheiden müssen, aber vielen sind keine 

echten alternativen zur abtreibung bekannt“, 

so Klara Broucek, sprecherin der Veranstal-

tung. ausgehend von den Begegnungen am 

Pro life marsch, der heuer von innsbruck 

nach Bregenz geführt hat, erklärte Broucek: 

„Die Bevölkerung Westösterreichs wünscht sich keinen 

ausbau an abtreibungsmöglichkeiten, sondern mehr hilfe 

und Unterstützung für schwangere und ihre Familien.”

Großartiger erster Marsch fürs Leben in Salzburg 

Knappe 160 teilnehmer durften wir heuer zum ersten 

marsch fürs leben in salzburg begrüßen, doppelt so viele 

wie im vergangenen Jahr!

Zum auftakt feierten wir eine hl. messe, welche

Weihbischof andreas laun zelebrierte. Unsere bunte 

Gemeinschaft zog fröhlich durch die salzburger altstadt, 

wo wir viele menschen erreichen und auf das Unrecht der 

abtreibung hinweisen konnten. „i have a dream: Dass in 

unserer Gesellschaft jeder mensch seine Würde hat, unab-

hängig von seinem entwicklungsstand.“ mit diesen Worten 

rüttelte manuel die mozartstadt auf. Vor dem landeskran-

kenhaus sprach der leiter der european Pro life Doctors, 

Dr. (i) Gero Winkelmann über seine arbeit. Die Früchte des 

Gebets und des einsatzes jedes einzelnen wurden belohnt, 

denn jeder schritt fürs leben ist kostbar!

myroslava mashkarynets
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Trotz strömenten regen 
demonstrierten viele 
leute bei marsch fürs 
leben in innsbruck 
gegen abtreibung.

abt schreier 
feierte die heilige messe 
beim marsch fürs leben 
in innsbruck gegen 
abtreibung.

fast 200 Leute 
gingen in linz auf die 
straße.







Was ist in österreich ein 
Weisheitszahn wert? Und was ein 
Kind vor der Geburt? 

Vor ein paar Wochen entschloss ich mich, mir 

meine Weisheitszähne ziehen zu lassen. sie 

machten sich bemerkbar, sie schmerzten, hin 

und wieder entzündeten sie sich und außerdem 

verschoben sie ständig den rest meiner Zähne. 

Kurz: sie störten, und ich wollte mich nicht für 

den rest meines lebens mit ihnen abgeben.

also griff ich zum handy und meldete mich 

beim Zahnarzt meines Vertrauens. Doch 

was war das? ich musste mir zwei termine 

ausmachen! einen termin für ein informatios-

gespräch und einen termin für das eigentliche 

Zahnziehen. alles kein Problem, schließlich ist 

es ja auch nicht ganz unproblematisch, so einen 

Zahn zu entfernen.

Gesagt getan. ich hatte mein informatios-

gespräch. Der Zahnarzt informierte mich 

genauestens darüber, welche risiken beim 

entfernen der Weisheitszähne bestehen.Unter 

anderem wurden als risiken aufgezählt:

•	 Infektionen,	Wundheilungsstörung

•	 Blutung,	Nachblutung

•	 Thrombose,	Embolie

•	 Allergie,	Überempflindlichkeitsreaktion

•	 Schmerzen,	Schwellung

•	 Teilerfolg,	Misserfolg

außerdem wurde ich noch auf die alternative 

aufmerksam gemacht, nämlich die, die Zähne 

einfach nicht ziehen zu lassen. Das war für mich 

keine Option. Für mich stand auch nach dem

Beratungsgespräch fest: Die Zähne müssen raus!

Doch das konnte nicht gleich geschehen. ich 

bekam einen Zettel mit allen infos mit nach 

hause, den ich mir noch einmal in ruhe durch-

lesen und dann unterschreiben sollte. Wichtig 

war, dass ich den Zettel 24 stunden vor dem ein-

griff in der hand hatte und mir so noch genügend 

Zeit blieb, darüber nachzudenken.

Fünf tage später hatte ich den termin. etwas 

nervös war ich schon, als ich die arztpraxis betrat. 

ich gab den Zettel mit meiner einverständniser-

klärung ab (die ich genau durchgelesen hatte) 

und begab mich dann in ein Behandlungszimmer. 

Dort wurde ich noch einmal über den hergang 

der Operation aufgeklärt. Und dann ging’s in den 

Operationsaal.

etwa fünfzehn minuten später waren drei 

überflüssige Zähne (der vierte Weisheitszahn 

war gar nicht vorhanden) professionell und 
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MeIne WeIsheITszähne sInd 
In ÖsTerreIch Mehr WerT 
aLs eIn KInd Vor der GeburT
erfahrungsbericht
Josef Büchsenmeister

erster schritt
zu einem vollkommenen 
schutz der Kinder vor 
der Geburt und ihrer 
mütter müsste eine ver-
pflichtende Bedenkzeit 
vor einer abtreibung im 
Gesetz festgeschrieben 
werden.



unter Betäubung aus meinem Kiefer entfernt worden. 

man röntgte mich noch, obendrauf bekam ich schmerz-

tabletten verschrieben. eine tablette musste ich nehmen, 

wenn die Betäubung nachlässt und eine vor dem schlafen 

gehen.

Doch zum abschluss bekam ich noch ein souvenir: 

meine drei Weisheitszähne, die ich über zehn Jahre in 

mir herumgetragen hatte! Voller stolz betrachtete ich 

die blank polierten weißen Klumpen. schön waren sie 

ja doch. Gestern hatte ich noch versucht, sie mit meiner 

Zahnbürste zu erreichen, heute lagen sie unschuldig in 

meiner hand. Die Operationswunden heilten schnell. 

schmerztabletten brauchte ich nur den ersten tag, bei 

dem Kontrolltermin eine Woche später war alles fast 

vollständig verheilt.

Doch wie ist das mit abtreibung in österreich? Wie sieht 

es hier mit der verpflichtenden Beratung aus? Wie wird 

man hier auf die alternativen aufmerksam gemacht? 

muss man hier, wie bei einem Weisheitszahn, auch 24 

stunden Zeit haben, um nachzudenken?

nein. eine Frau hat keine Zeit, sich in ruhe die alter-

nativen durch den Kopf gehen zu lassen. Zwar gibt es 

ein verpflichtendes Beratungsgespräch, dieses wird aber 

direkt vor der abtreibung durchgeführt. Und das Beste 

daran: dieses Gespräch führt der abtreibungsarzt selbst. 

Der arzt, der sein Geld mit abtreibung verdient, klärt die 

Frau darüber auf, warum sie eventuell nicht abtreiben 

lassen sollte.

in österreich scheint also einem Weisheitszahn mehr 

Bedeutung zuzukommen als einem Kind vor der Geburt. 

Um einen Weisheitszahn ist es ja wirklich nicht schade. 

aber ein Kind, das getötet wird, soll völlig egal sein? eine 

abtreibung ist ein weit schwerwiegender eingriff als 

einen Zahn zu ziehen.

Während ich mich kindlich über meine gezogenen 

Weisheitszähne freue, trauern in österreich tausende 

mütter ihrem Kind nach, einem Kind, das eigentlich 

nicht sterben musste. ich bekam meine Zähne schön 

gesäubert und gebleicht mit nach hause. Bei einer 

abtreibung würde niemand nur ansatzweise darüber 

nachdenken,	der	Frau	die	Überreste	ihrer	„Schwanger-

schaft“ nach hause mitzugeben! Warum nicht? Weil es 

nicht einfach nur ein langweiliges „schwangerschafts-

gewebe“ ist, sondern ein Kind, das schon hände, Füße 

und ein Gesicht hat.

Was kann man machen? Für die Kinder vor der 

Geburt wäre schon sehr viel getan, wenn das Bera-

tungsgespräch vor einer abtreibung von einer Person 

durchgeführt wird, die selbst kein interesse daran hat, 

dass die Frau ihr Kind abtreiben lässt. außerdem sollte 

eine Frau nach dem Beratungsgespräch noch drei tage 

Zeit haben, zu überlegen, ob sie ihr Kind nicht doch 

behalten möchte. Dies würde im völligen stress erst

einmal raum und ruhe zum nachdenken geben.

eine so wichtige entscheidung über ein leben kann 

nicht innerhalb von fünf minuten im abtreibuns-

zimmer getroffen werden.

Was wenn so eine idee politisch völlig blockiert wird? 

als ersten schritt könnte man eine Bedenkfrist von 24 

stunden einführen. Wie bei meinem Weisheitszahn.
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ein Weisheitszahn ist in 
österreich mehr wert als 
ein Kind vor der Geburt.

Beim Ziehen eines Weisheitszahnes sind 24 stunden Bedenkzeit nötig, bei einer abtreibung 
lediglich ein kurzes Vorgespräch über medizinische Komplikationen.



GesetZesentWUrF 

„PrO leBen“
Daniela langeder

DOnalD trUmP ist 

Der neUe

Us-PrÄsiDent
Daniela langeder

„FaKten helFen“
Daniela langeder

lebensschützer in aller Welt freuten sich 

über den sieg Donald trumps bei der

Präsidentenwahl in den Vereinigten staaten 

am 8. november 2016.

Der multimilliardär hatte sich immer wieder 

für den lebensschutz ausgesprochen. Unter 

anderem möchte er auch die staatlichen 

Gelder für Planned Parenthood (größter 

Betreiber von abtreibungskliniken in der 

Welt) streichen, solange diese abtreibungen 

durchführen.

Des Weiteren unterstützt der republikaner 

die initiative gegen spätabtreibung, die gerade 

ein sehr wichtiges anliegen der

Us-amerikanischen lebensschützer ist.

trump hat in seinen Beraterstab auch einige 

andere lebensschützer aufgenommen. Unter 

ihnen ist die frühere Us-Botschafterin in 

der schweiz, Faith Whittlesey. sie sagt, dass 

trump sich für den lebensschutz und die 

Katholiken einsetzen wolle.

manche Zungen werfen trump vor, dass 

er lebensschützer nur zwecks Wählerfang 

wurde, speziell nach der aussage, dass 

Frauen, die abgetrieben haben, bestraft 

werden sollten.

Wir können beten und abwarten, was kommt, 

aber die Zeiten für den lebensschutz in den 

Usa sehen gut aus.

nachdem die nationalkonservative regierung 

in Polen überraschend von einem kompletten 

abtreibungsverbot abgerückt ist, hat die

polnische regierung nun anfang november 

den Gesetzesentwurf „Pro leben“

angenommen und ans Parlament 

weitergeleitet.

Die maßnahmen, die der entwurf enthält, 

sollen Frauen bei der Geburt eines behinder-

ten oder lebensgefährlich erkrankten Kindes 

mit umgerechnet 1000 euro unterstützen. 

rafal Bochenek spricht noch von weiteren 

Unterstützungsmaßnahmen bei schwierigen 

schwangerschaften.

in Polen ist es daher weiterhin in drei 

ausnahmefällen erlaubt abzutreiben. Diese 

wären: Die Gefährdung der Gesundheit der 

Frau, nach Vergewaltigung und bei irrevers-

iblen schweren schädigungen des Kindes. in 

allen anderen Fällen drohen dem

durchführenden arzt bis zu drei Jahre haft.

Der Ärztekammerpräsident Dr. artur 

Wechselberger schrieb am 17. august 2016 

eine stellungnahme zur parlamentarischen 

Bürgerinitiative für die einführung einer 

österreichweiten anonymen statistik über 

schwangerschaftsabbrüche und die

erforschung deren Gründe.

Dr. Wechselberger bedankte sich zuerst für 

die möglichkeit der stellungnahme und gab 

weiter an, dass Datenerhebung eine wichtige 

Grundlage für eine evidenzbasierte moderne 

medizin sei. er betonte, dass kein

medizinischer Bereich davon ausgespart 

werden sollte. Besonders bei dieser Fragestel-

lung sei eine gesundheits- und gesellschafts-

politische relevanz gegeben.

am 6. Oktober dieses Jahres wurde die 

Bürgerinitiative wieder behandelt, und es 

kam abermals zu keiner einigung. es wurde 

beschlossen, eine weitere stellungnahme 

der Verbindungsstelle der Bundesländer 

einzuholen.

Da die Beratung noch immer andauert, kann 

der Petition online direkt auf der 

Parlamentshomepage immer noch

zugestimmt werden. Dies ist für jeden öster-

reichischen staatsbürger ab 16 möglich.

FOtO GehsteiGBera-

tUnG ?????

oben: bernie
aus salzburg

unten: anna
aus linz
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#WarUmWirmaschieren
Julia Kopp

Dieses Jahr haben wir die lichterkette für die Ungeborenen um-

benannt in marsch fürs leben. Der name ist weit aussagekräftiger 

und erregt politisch mehr aufsehen. Unsere märsche fanden in inns-

bruck, salzburg, Graz, Wien, linz und bald auch in Vorarlberg statt. 

es gibt aber eine weltweite Bewegung von märschen fürs leben, in 

österreich sind wir nur am anfang!

#warumwirmarschieren weil die Würde des menschen UnantastBar ist!

#warumwirmarschieren um aBtreiBUnG undenkbar zu machen!

#warumwirmarschieren weil JeDer ein recht auf leBen hat!

#warumwirmarschieren Keine abtreibungen in den tiroler lKh!

#warumwirmarschieren weil JeDes leBen WertVOll ist!

#warumwirmarschieren weil die starKen für die schWachen da         

sein müssen!

Poste auch du dein Foto in den sozialen netzwerken und werde teil 

einer großen Pro-life-community!

Vero
aus Vorarlberg

ortsgruppe
aus linz

unten: anna
aus linz

faQ: Was ist, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist? 

Wenn das leben der mutter gefährdet ist, kann laut aktueller 

Gesetzeslage in österreich eine abtreibung bis zum einsetzen der 

Wehen durchgeführt werden. Prinzipiell kann man aber sagen, dass 

dank der Fortschritte in der medizin eine aktive tötung des Kindes 

nicht nötig ist, um das leben der Frau zu retten.

es gibt jedoch medizinische eingriffe, die den tod des Babys als 

tragische, aber nicht beabsichtigte nebenwirkung zur Folge haben 

können, wie z. B. chemotherapie-Behandlung oder die eileiterent-

fernung bei einer eileiterschwangerschaft. Diese lebensrettenden 

eingriffe sind allerdings nicht als schwangerschaftsabbruch zu 

werten, da das Ziel niemals die aktive und direkte tötung des

ungeborenen Kindes ist. 

faQ: Was ist, wenn die Mutter zu jung ist für ein Kind?

Wenn mädchen sehr jung schwanger werden, wird oft zu einer 

abtreibung geraten. in österreich ist eine spätabtreibung bis kurz 

vor der Geburt gesetzlich zulässig, wenn die mutter zum Zeitpunkt 

der empfängnis jünger als 14 Jahre alt war. Doch gerade für sehr 

junge mädchen ist eine solche (spät-)abtreibung ein traumatisches 

erlebnis! 

Junge elternschaft bringt ohne Zweifel große herausforderungen 

mit sich, aber das Beispiel vieler junger mütter und Väter zeigt, dass 

eine entscheidung für das leben des ungeborenen Kindes möglich 

ist. Wichtig ist die Unterstützung durch das Umfeld: Gute 

medizinische Betreuung während der schwangerschaft, eltern, 

Freunde und Bekannte, die mithelfen, damit schul- und Berufsaus-

bildung mit Kind möglich sind und staatliche Unterstützung bei 

finanziellen schwierigkeiten und Fragen der Kinderbetreuung.

Beratungsstellen und Projekte, wie etwa „Youngmum“ in Wien be-

gleiten junge mütter professionell und einfühlsam vor, während und 

nach der Geburt ihres Kindes. in besonders schwierigen Umständen 

kann auch die Begleitung und Vorbereitung auf eine adoption eine 

gute alternative zur abtreibung darstellen.

faQ: Verspürt ein Kind bei der abtreibung schmerzen? 

Gleich vorweg: eine eindeutige antwort gibt es noch nicht. Das 

„Family research council“ hat 30 studien untersucht und kommt zu 

einem interessanten Gesamtergebnis:

4-5 Wochen nach der Befruchtung: erste schmerzrezeptoren

erscheinen im mund, kurz danach die nervenbahnen, die die

stimulationen ans Gehirn senden

5.-6. Woche: erste reaktionen auf schmerzreize

18. Woche: schmerzrezeptoren auf dem ganzen Körper

18.-20. Woche: das Kind zeigt gleiche reaktionen auf schmerzen wie 

erwachsene

Zwischen der 6. und 18. Woche entwickelt sich das schmerzempfind-

en fortschreitend. Je nach alter bekommt ein Kind die abtreibung 

mit und empfindet zumindest ähnliche schmerzen, wie wir sie

kennen.Bei abtreibungen, die mit Ultraschall begleitet werden, 

lassen sich eindeutige reaktions- und Bewegungsmuster des Fötus 

feststellen. spätestens mit erreichen der 24. lebenswoche hat das 

ungeborene Kind das selbe schmerzempfinden, wie ein neuge-

borenes.

(vgl. Family research council, Jan. 2015, „What science reveals about Fetal Pain“)

lorena Keckeis, Katharina Keckeis, thomas Brüderl
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faQ - abTreIbunG
FrEquENTly	ASkEd	quESTIoNS	ÜBEr	
aBtreiBUnG KUrZ BeantWOrtet
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Besuch uns auf:

www.jugendfuerdasleben.at

Jugend für das Leben Österreich:
Starhembergstraße 66/20
4020 Linz
Tel./Fax: 0732/ 78 81 16
Mobil: 0664/ 34 20 804
E-Mail: office@youthforlife.net 
jugendfuerdasleben.at

W: Beatrixgasse 14a/12, 1030
Tel.: 0664/ 47 31 430
Stmk: 0650/ 35 56 997
Sbg: 0676/ 71 23 289 
Ktn: 0699/ 818 84 993 
NÖ: 0664/ 45 80 771
T: 0699/ 81 29 09 24

Spendenkonto:
iBan: at69 6000 0000 9216 7339,

Bic:  BaWaatWW

Allen Spendern ein herzliches
Vergelt‘s Gott!

save the Date:
7. - 8.12. Gebetsnacht für das leben, 
Wien
edith stein Kapelle, ebendorfer str. 8
19:00 Uhr: hl. messe, anschließend 
anbetungsnacht

10.12. marsch fürs leben Graz
14:30 Uhr: hl. messe, stiegenkirche, 
sporgasse 21
15:30 Uhr: marsch fürs leben

17.12. marsch fürs leben Wien
16:30 Uhr: startkundgebung beim 
Fleischmarkt 26
anschließend hl. messe mit Weih-
bischof turnovszky

mehr inFOs Unter:
www.marsch-fuers-leben.at

29.12 - 1.1. silvester mit der Jfdl in 
Zell am Ziller
anmeldung und informationen 
unter office@youthforlife.net

T-Shirts für das Leben

neu! unter www.jugendfuerdasleben.at/shop

mit 3 VerschieDenen mOtiVen

Unser Ziel ist...
... eine Kultur, in der jedes Baby geboren werden kann, jede schwangere ihr Kind austragen kann, in der das
menschliche leben hochgeschätzt wird und in der auch unsere Kleinsten einen Platz in der Gesellschaft finden.
Das erreichen wir durch unzählige freiwillige arbeiter und aktive Gruppen. Wir treten ein für die menschen-
rechte der Kinder vor der Geburt, rekrutieren Kämpfer für das leben, retten leben durch aufklärung, leiten
lokale und nationale initiativen und unterstützen Beratungsorganisationenen für Frauen im schwangerschafts-
konflikt.

Fordere uns an für Vorträge in schulen, Firmlingsgruppen, Jugendgruppen, Pfarreien und Gebetskreisen!
Komm zu unseren aktionen!
Bestell unsere materialien und verbreite sie!
Bitte helfen sie uns mit ihrer finanziellen Unterstützung – jeder cent zählt!
Begleite uns im Gebet!
Komm und sei dabei! 
Um ...

...abtreibung in unserer Lebenszeit abzuschaffen!


