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liebe Freunde!

Die generalversammlung 2017 war sehr erfolgreich. Mit einem neuen Vorstand und vielen 

neuen hochmotivierten Mitgliedern sind wir bereit, ins Jahr 2017 zu starten. unser starkes 

wachstum letztes Jahr machte es möglich, jetzt zusätzlich zur Pressesprecherin ein gesamtes 

team für Presse und inhalte zusammenzustellen, und ein komplett neues Multimedia-team 

zu bilden. Durch die aufgabenteilung haben wir reichlich Kraft, jetzt noch stärker und 

zielführender für die Kinder vor der geburt und ihre Mütter einzutreten.

eine welle reißt den lebensschutz zurzeit nach vorne, eine welle, die durch die jahrzehn-

telange arbeit unserer Vorgänger möglich wurde. Der lebensschutz ist im aufbruch, 

österreichweit, europaweit, weltweit. Man kann von us-Präsident trump halten was man 

will, aber eines ist klar: Organisationen, die sich für ein kompromissloses recht auf leben 

einsetzen, haben aufwind bekommen:  Keine unterstützung mehr für Planned Parenthood, 

erstmals ein us-Vizepräsident beim “March for life” in washington D.C. (s. seite 8), ein neuer 

oberster richter und zahlreiche Minister, die sich selbst als “pro life” bezeichnen, kommen 

nicht von ungefähr.

und in europa und Österreich? auch hier gibt es Bewegung. Über abtreibung wird mehr und 

mehr diskutiert. wir werden präsenter in der öffentlichen wahrnehmung und unsere Medi-

enauftritte nehmen zu. im Büro erreichen Jugend für das leben immer mehr Medienanfra-

gen. Vor wenigen Jahren war es noch undenkbar, dass der OrF mit seinen Fernsehteams bei 

uns aufkreuzt, dass wir in talkshows mitdiskutieren, ja, dass wir uns bei unseren aktionen 

an Medienpräsenz gewöhnen…       all das gehört jetzt schon fast zum alltag.

und die abtreibungsbefürworter? Die schlafen natürlich nicht! sie bekämpfen uns mit allen 

Mitteln und versuchen uns in unserer Meinungsfreiheit einzugrenzen. Da dürfen wir keine 

illusionen haben. Beispiel Marsch-fürs-leben wien: er wurde nahezu grundlos verboten. ge-

gen dieses unrecht wehren wir uns gerade auf allen ebenen: durch gespräche mit Behörden 

bis zum innenminister, mit viel Pressearbeit und auf juristischem weg. Die zeiten sind rau, 

aber wir sind entschlossen, nicht aufzugeben. als neuer Vorsitzender der Jugend für das 

leben bedanke ich mich bei meinem großartigen Vorgänger Josef Büchsenmeister, der uns 

gemeinsam mit all unseren Vorgängern dorthin gebracht hat, wo wir uns jetzt befinden. aus 

zeitlichen gründen ist es ihm leider nicht mehr möglich, den gesamten Verein zu leiten. er 

übernimmt jetzt mit seinem team den Multimedia-Bereich im Verein und wird, wie schon in 

den vergangenen Monaten, seine künstlerischen Fähigkeiten in  Flyer, Plakate und grafiken 

für unsere sozialen Medien einbringen.

gleich vormerken: 

unsere diesjährige sommeraktion, die “Pro life tour”, geht diesen august von graz nach 

wien und hat vorgeburtliche Kinder mit Behinderung im Fokus (mehr dazu ab seite 16). Das 

ist übrigens auch themenschwerpunkt dieser lifetimes (ab seite 12). 

unser ziel ist...
wir sind ein katholischer Jugendverein, der seit 1989 besteht und ein klares ziel hat: eine Kultur des lebens zu 
schaffen, in der keine schwangere Frau im stich gelassen wird, Kinder vor der geburt als vollwertige Menschen 
anerkannt und gesetzlich geschützt sind, und es immer Platz für kranke, behinderte und alte Menschen gibt. eine 

Kultur des lebens, die auch für jene da ist, die frühere entscheidungen bereuen und neu anfangen möchten.
Durch unsere informationskampagnen, Kundgebungen, zusammenarbeit mit Beratungsorganisationen für 
Frauen im schwangerschaftskonflikt, u.v.m. können und werden wir dieses ziel innerhalb unserer generation 

erreichen - aber wir sind dabei auch auf Deine hilfe angewiesen! 
Komm zu unseren aktionen! lade uns für Vorträge in schulen, Jugendgruppen, Pfarren und gemeinden ein! 
Bestell und verbreite unsere infomaterialien! werde teil unserer gemeinschaft! unterstütze/n sie unsere arbeit 

finanziell - jeder Cent zählt! und vor allem: begleite/n sie unser tun im gebet!

...Abtreibung in unserer Lebenszeit abzuschaffen!

grußwort von 
thomas Brüderl

01_

ich würde mich freuen, sie bei unseren kommenden 

Veranstaltungen persönlich zu treffen und danke ihnen 

von herzen für ihre kontinuierliche unterstützung!

ihr,

thomas Brüderl,

Vorsitzender Jugend für das leben
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unbedingt vormerken:

Jugend für das leben

veranstaltet von 5. bis 20. au-

gust 2017 eine Pro life tour. 

sei dabei, wenn wir zu Fuß von 

graz nach wien marschieren 

und uns insbesondere für das 

lebensrecht von ungeborenen 

Kindern mit Behinderung aus-

sprechen!

Mehr Details zu unserem Pro 

life sommerevent und weitere 

spannende

Veranstaltungstermine findest 

du auf den Seiten 16-19.

rückblick generalver-
sammlung 2017
Jugend für das leben 
wächst und wächst

thema
eugenische indikation 
(spätabtreibung)

Pressesplitter
neuigkeiten aus aller 
welt 

Pränataldiagnostik im 
Fokus 

starke Mama, starkes 
Baby
zeugnis einer 16-jährigen 
Mutter

neuer Vorstand der Jfdl
wir stellen uns vor

Pro life tour 2017
alle infos zur diesjährigen 
sommeraktion

termine und neuigkeiten
aktuelle Veranstaltungen 
und neues in unserem 
Verein

Marsch fürs leben 
Vorarlberg
Pro life weekend in 
Dornbirn

4-5_ 14-15_

8_

12-13_

9_

6_
16-17_

18-19_7_

hier ist schon mal ein Vorgeschmack zur Pro 

life tour im sommer. Mehr dazu findest du im 

heft.

Poster

Wie weit würdest
du gehen, um ein

Menschenleben
zu retten?

5.- 20. August
Infos und Anmeldung unter: jugendfuerdasleben.at

Graz
5. August

Wien
20. August
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general-
VersaMMlung
Die größte generalversammlung in der geschichte der Jugend 
für das leben ging heuer an einem wochenende im Februar in 
linz erfolgreich über die Bühne. neben der aufnahme
zahlreicher neuer Mitglieder wurde der neue Vorstand gewählt. 
Der Jahresrückblick zeigt: Jugend für das leben wächst stetig 
und arbeitet konstant seinem ziel entgegen: Dem ende der
straffreien abtreibung in Österreich!. 
Myroslava Mashkarynets, Magdalena haiden

trotz vieler krankheitsbedingter
absagen durften wir heuer die mit 
abstand größte generalversammlung 
(gV) erleben. es herrschte reges 
treiben und fröhliche stimmung. es 
ist motivierend zu sehen, mit wieviel 
elan und herzblut die Mitglieder in 
den einzelnen Bundesländern an die 
arbeit gehen. Die Bande der Freund-
schaft stärken auch den einsatz fürs 
leben in unserem Verein. am Frei-
tag des gV-wochenendes berichtete 
Carina eder, unsere langjährige und 
erfahrene Pressesprecherin, über 
die geschichte des Vereins in einem 
Vortrag und Diskussionsabend zum 
thema “lebensschutz - gestern, heute, 
morgen“. Carina betonte, wie
wichtig es sei, aus der Vergangenheit 
zu lernen und die zukunft des
lebensschutzes mit einem positiven, 
einfühlsamen und proaktiven auf-
treten zu gestalten. und dies ohne zu 
verurteilen, sondern mit authentisch-
er gewissensbildung in der gesell-
schaft, im konstruktiven Dialog und 
durch lebensbejahende herzlichkeit. 
 
neuer Vorstand – Bilanz und aus-
blick 

Diese lebensbejahende, fröhliche 
Vielfalt unseres Vereins spiegelte sich 
auch in der generalversammlung
wieder. unsere vielen neuen Mit-
glieder wurden mit einer urkunde 
feierlich willkommen geheißen. an-
schließend berichtete der bisherige 
Vorsitzende, Josef Büchsenmeister, 
mittels Video- und grafikmaterial 
über das vergangene überaus
erfolgreiche Jahr: die anzahl der 
öffentlichen aktionen für den

lebensschutz sind auffallend gestiegen. 
erstmals wurden letztes Jahr in sechs 
österreichischen städten Märsche fürs 
leben organisiert, mit großem erfolg, 
reger teilnahme und großem wach-
stumspotenzial für die kommenden 
Jahre. auch unsere sommeraktion 2016, 
der Pro life Marsch, der uns zu Fuß von 
innsbruck nach Bregenz führte, war ein 
medienwirksames ereignis mit vielen
teilnehmern.
eine Übergabe immaterieller art stellte 
die wahl des neuen Vorstandes dar. 
Dabei wurden die neuen teamleiter des 
Pressesprecher- und Multimediateams 
gewählt. wir bedanken uns herzlichst 
für die viele arbeit und all die Mühen, 
die die Vorstandsmitglieder im
vergangenen Jahr auf sich genommen 
haben. Besonders bedanken wir uns für 
die langjährige arbeit unserer
ehemaligen Pressesprecherin, Carina 
eder, und den unermüdlichen einsatz 
von Josef Büchsenmeister. Mittels
professionell aufbereiteter Videos von 
unserer Kamerafrau Klara Broucek 
ließen wir das Jahr 2016 revue
passieren. 

zuversicht und Vision

als besonderen gast durften wir die 
junge Mutter nancy und ihr Baby
Julian bei uns begrüßen. Der kleine Bub 
hat die Pille danach überlebt. heute ist 
er nancys größtes geschenk und lässt 
sie an wunder glauben. ihre geschichte 
erzählt von hoffnung und zuversicht. 
Der kleine Julian ist ein wahrer Kämpfer 
und nun möchte sich auch seine starke 
Mama für den lebensschutz engagieren. 
zum schluss darf gesagt werden, dass 
aus der generalversammlung eines
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„wir stellen uns raus 

aus DeM reaKtiVen 

eCK, hinein ins

PrOaKtiVe hanDeln. 

wir tun Dies niCht FÜr 

uns unD FÜr all Die 

lauten sChreier Dieser 

welt, sOnDern FÜr Die 

leisesten unD

sChutzlOsesten.

wir tun Dies FÜr Die 

KinDer.” 

deutlich hervorgegangen ist – der positive und motivierte Blick in 
die zukunft. wir sind zuversichtlich, dass die kommenden Jahre 
viele lebensbejahende Veränderungen mit sich bringen werden 
und gerade 2017 ein aktionsreiches und bewegtes Jahr sein wird.
Josef Büchsenmeister hat es in seiner rede zum ausdruck ge-
bracht: „wir stellen uns raus aus dem reaktiven eck, hinein ins pro-
aktive handeln. wir tun dies nicht für uns und für all die lauten
schreier dieser welt, sondern für die leisesten und schutzlosesten. 
wir tun dies für die Kinder. Kinder, die ebenfalls eine zukunft ver-
dient haben, Kinder, die unsere zukunft sind!”
nach dieser großartigen generalversammlung  entspannten wir 
uns beim eislaufen und  gemütlichen Beisammensein. Dieses 
produktive wochenende fand seinen ausklang im geistlichen 
sonntagsprogramm – der Feier der hl. Messe und anschließender 
Katechese, für die wir uns bei Pater zimmer herzlich bedanken. 

unsere Vision beständig vor augen werden wir auch heuer
wieder unser Bestes geben im einsatz für das leben, insbesondere 
für junge Frauen wie nancy. wir sind davon überzeugt, dass es 
möglich ist, abtreibung durch information, konkrete
unterstützung und gesetzesänderungen bald undenkbar zu
machen! Josef Büchsenmeister

vorheriger Vorsitzender



eines der hauptthemen bei der general-
versammlung 2017 war die wahl eines 
neuen Vorstands. Für die kommende 
2-Jahres-Periode übernehmen einige 
bekannte und einige neue gesichter die 
leitung des Vereins:
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thomas Brüderl(24)

Myroslava Mashkarynets
(21)

Barbara Jell(19)

Magdalena haiden(19)Manuel Kuhn(22)

Josef Büchsenmeister(23)rosa Büchsenmeister 
(20)

stefan groicher(17)Klara Broucek(22)

Funktion: Vorsitzender

Bundesland: Oberösterreich

aktiv bei Jfdl seit Pro life 
Marsch 2008

Funktion: Pressesprecherin

Bundesland: salzburg

aktiv bei Jfdl seit lichterkette 
salzburg 2015

Funktion: Vize-Presse-
sprecherin

Bundesland: steiermark

aktiv bei Jfdl seit Pro life 
Marsch 2014

Funktion: schriftführerin

Bundesland: steiermark

aktiv bei Jfdl seit einem 
schuleinsatz in der steiermark 
im Frühjahr 2015

Funktion: Vizevorsitzender

Bundesland: salzburg

aktiv bei Jfdl in der landes-
gruppe salzburg seit 2016

Funktion: Vize-schriftführer

Bundesland: steiermark

aktiv bei Jfdl seit lichterkette 
2012

Funktion: Kassierin

Bundesland: wien

aktiv bei Jfdl seit gV 2016

Funktion: Beirat

Bundesland: Kärnten

aktiv bei Jfdl seit Pro life 
Marsch 2016

Funktion: Vize-Kassierin

Bundesland: tirol

aktiv bei Jfdl seit aktion 
gute hoffnung 2008

neuer VOrstanD
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Myroslava Mashkarynets
(21)

Von Freitag, 17. Februar bis sonntag, 19. 
Februar 2017 fand in Bregenz ein gemein-
schaftswochenende der Jugend für das
leben statt, zu dessen Programm auch der 
erste Marsch fürs leben am samstag in 
Dornbirn zählte. Organisiert wurde das 
wochenende und der Marsch von der Vorarl-
berger landesgruppe, die dank der som-
meraktion 2016 in tirol und Vorarlberg viele 
neue Mitglieder hat. 

es war eine große gruppe Jugendlicher, die 
sich im redemptoristinnen-Kloster in laut-
erach, Bregenz, einfand und intensiv mit 
dem inhaltlichen schwerpunkt “Keine ab-
treibungen an Vorarlberger landeskranken-
häusern” auseinandersetzte. seit einigen 
Jahren versuchen abtreibungsaktivisten 
nämlich, schwangerschaftsabbrüche an 
landeskrankenhäusern in westösterreich zu 
erzwingen, obwohl dafür kein Bedarf besteht. 
Die landesregierung im “ländle” stellt sich 
bisher mutig gegen eine solche entwiclung 
und bemüht sich um einen konstanten 
ausbau von unterstützungsangeboten für 
Frauen im schwangerschaftskonflikt.
Jugend für das leben und andere lebens-
rechts-Organisationen bestärken die Position 
der landesregierung mit öffentlichen Veran-
staltungen, zu denen auch der Marsch fürs 
leben zählt.

Der besagte Marsch fand am samstag, den 18. 
Februar, nachmittags in Dornbirn statt und 
wurde von der Vorarlberger Jugend für das 
leben organisiert und geleitet. Das Franzis-
kanerkloster Dornbirn hat uns dankens-
werter weise seinen Klostergarten und 
räumlichkeiten für die hortung von
Materialien und zur Vorbereitung der agape 
zur Verfügung gestellt. Den Beginn des 
Marsches bildete eine von altbischof elmar 
Fischer gehaltene andacht in der Franzis-
kanerkirche. anschließend kamen wir im 
hof des Klosters zusammen und es wurden 
Plakate, fröhliche grußworte und
erklärungen zum ablauf ausgeteilt.

Journalisten vom OrF kamen zum Marsch 
und in der abendlichen Fernseh-rundschau 
wurde von ca. 200 anhängern der
“initiative Jugend für das leben“ berichtet, die 
„schweigend durch die stadt marschierten“. 
unseren eigenen zählungen zufolge waren es 
mehr als 300 teilnehmer, was für ein kleines 
Bundesland wie Vorarlberg weitaus mehr 
war als erhofft. Mit Plakaten, lautstarkem 
gesang, rufen und reimen wurde eine
hoffnungs- und lebensfrohe Botschaft im 
samstäglichen treiben Dornbirns vermittelt.

nach einer rede und einer ausdrucksstarken 
tanzeinlage auf dem Marktplatz, die die
geschichte zweier Frauen im schwanger-
schaftskonflikt erzählte, führte der rückweg 
zum Kloster zurück, wo eine feierliche agape 
den krönenden abschluss bildete. 

MarsCh
FÜrs
leBen
VOrarlBerg

natalie ehrenberger



am 25. Mai 1999 fällte der Oberste gerichtshof eine folgenschwere entscheidung: erstmalig löste die
geburt eines Kindes schadenersatzansprüche gegen den arzt aus, der im zuge der vorgeburtlichen
untersuchungen eine mögliche schwere Behinderung übersehen hatte (geschäftszahl 1 Ob 91/99 k).
Die höchstrichter begründeten dies damit, dass der arzt im rahmen des Vertrags zwischen ihm und der 
Patientin nicht nur Mutter und Kind bestmöglich betreuen muss, sondern auch verpflichtet ist, die
Mutter mit informationen über den gesundheitszustand des ungeborenen Kindes zu versorgen.
Die ärztliche untersuchung wird dann - im wortlaut des Obersten gerichtshofes - zu einer
„entscheidungshilfe für oder gegen das Kind“.

Die Behauptung der Kindesmutter „hätte ich von der Behinderung gewusst, hätte ich bestimmt
abgetrieben“ genügt seitdem, um Ärzte in ähnlicher lage in ernsthafte haftungsrechtliche schwierig-
keiten zu bringen. Denn  immer dann, wenn ein arzt die schwere Behinderung hätte erkennen können 
und die Mutter das Kind im wissen über die schwere Behinderung auch abgetrieben hätte, drohen dem 
arzt hohe schadenersatzforderungen. Obwohl eine abtreibung in Österreich nicht erlaubt ist, sondern 
nur straffrei, darf die Kindesmutter nach ansicht des Obersten gerichtshofes durch eine ärztliche Fehl-
beratung nicht um die „rechtlich zulässige“ Möglichkeit gebracht werden, ihr behindertes Kind töten zu 
lassen.
Dieses urteil hat zur Folge, dass die geburt unerwünschter gesunder Kinder kein schaden im rechtssinn 
ist, die geburt eines unerwünschten behinderten Kindes hingegen juristisch einen schaden darstellt.

seit einer höchstgerichtlichen entscheidung vom 11. Dezember 2007 (geschäftszahl 5 Ob 148/07 m)
stehen einer Kindesmutter heute nicht mehr „nur“ die Mehrkosten zu, welche die Behinderung des 
Kindes auslöst, sondern der gesamte unterhaltsbedarf. Das heißt, dass alle Pflegeleistungen und auch alle 
sonstigen Kosten, die mit der Obsorge, Pflege und erziehung des Kindes im zusammenhang stehen, aus 
juristischer sicht einen Vermögensnachteil für die Kindesmutter darstellen, den der arzt ersetzen muss.

Vor kurzem hatte ich meine erste Mutter-
Kind-Pass-untersuchung im rahmen 
meiner zweiten schwangerschaft. ich war 
das erste Mal bei diesem Frauenarzt und 
schon sehr gespannt auf die ersten
ultraschallaufnahmen unseres zweiten 
Kindes. Der arzt war freundlich, stellte zu-
erst ein paar allgemeine Fragen zu meiner 
ersten schwangerschaft und meiner
momentanen gesundheitlichen  Ver-
fassung, bevor es zur eigentlichen un-
tersuchung ging und ich enDliCh mein 
Kind deutlich auf dem ultraschall-Monitor 
sehen konnte! 
erst sieben wochen alt, und trotzdem 
schon so fein ausgebildet, mit zappelnden 
armen und Beinen, einem kräftig schlag-
endem herzen. es ist ein unbeschreibliches 
gefühl, wenn das abstrakte wissen „in mir 
wächst ein Kind heran” durch die
ultraschallaufnahme plötzlich so konkret 
und fast angreifbar wird!
ich war noch in einem regelrechten glück-
srausch, als der arzt mich wieder zu
seinem schreibtisch bat, um einen letzten 
Punkt, der auch im Mutter-Kind-Pass ver-
merkt ist, zu besprechen.
nun hielt der arzt etwa fünf Minuten 
lang das, was wie eine auswendig gelernte 
rede klang: er klärte mich über weitere 
pränatale untersuchungsmethoden auf. 
Diese rede holte mich etwas unsanft in 
die realität zurück und wirkte kalt und 

steril im Vergleich zu den freundlichen 
Kommentaren während der ultraschall-
untersuchung. ich hatte das gefühl, dass 
es dem arzt auch etwas unangenehm war, 
mir aufzuzählen, welche Möglichkeiten 
mir offen stehen würden, um mögliche 
Fehler bei meinem Baby zu entdecken. ich 
musste mich konzentrieren zuzuhören, 
schnappte daher meist nur wortfetzen auf 
wie „nackenfaltenmessung ist nicht
invasiv”, „um die 14. woche Combined 
test”, „es besteht bei dieser Methode das 
risiko einer Fehlgeburt”, und dann kam der 
abschluss mit: „ihnen steht in allen diesen 
Fällen die Möglichkeit eines schwanger-
schaftsabbruchs offen”. Vielleicht war es 
mein gesichtsausdruck, vielleicht war es 
ihm auch ein persönliches Bedürfnis, denn 
er fügte diesem letzten satz rasch hinzu: 
„Das ist allerdings kein Muss, sondern nur 
eine Option”. Dem arzt nahm ich seine
information überhaupt nicht übel, 
schließlich weiß ich, dass auf Ärzten ein 
großer Druck lastet. ich erwiderte einfach, 
dass ich keine zusätzlichen untersuch-
ungen wünschte, außer sie würden im 
Fall des Falles helfen, mich besser auf die 
geburt bzw. das leben mit dem Kind vor-
zubereiten. Die überraschende antwort 
meines arztes? „Das ist eh das Klügste. sie 
nehmen sich sonst selbst die Freude einer 
unbesorgten schwangerschaft.” und damit 
hat er wohl recht.

erfAHrunGsBeriCHT
BehinDertes KinD als sChaDen
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Carina eder

Tobias Baier - Kommentar



Familie Bernhard aus Wien hat sechs Kinder. 
Die Zweitälteste Alexandra (im Bild ganz 
links) wurde schon vor der Geburt durch eine 
Nackenfaltenmessung mit Down Syndrom 
diagnostiziert. Jugend für das Leben hat Mama 
Andrea um ein Interview gebeten:

Was fällt dir spontan zu “Pränataldiagnostik” 
ein?

sie ist in wahrheit nur sinnvoll, wenn sie auch 
dem Kind langfristig hilft, sprich, erkrankung-
en u.u. früher erkannt werden können, um 
dem ungeborenen Kindes in einer möglichen 
medizinischen Behandlung gleich nach der 
geburt besser helfen zu können. Das und nur 
das sollte ihr ziel sein.

Wie ging es euch mit der Diagnose? Was waren 
eure ersten Gedanken? Wer hat euch geholfen?

wir hatten das glück, von einer guten
Ärztin betreut zu werden, die uns auf eine 
sehr menschliche und normale art und weise 
und mit ruhe gesagt hat: „Ja, es ist doch ein 
Down syndrom“. in diesem Moment ist für 
uns keine welt zusammengebrochen, sondern 
die einzige Frage, die ich mir zu Beginn stellte, 
war: „was muss ich jetzt anders machen als 
beim großen Bruder?”. Die Ärztin riet mir dazu, 
nichts anders zu machen als bei unserem
eineinhalb Jahre älteren Maximilian. natürlich 
waren einige Dinge dann doch anders, aber 
dieser ratschlag hat mir damals sehr geholfen, 
alles entspannt anzugehen. eine große stütze 
waren auch unsere Freunde, die uns ehrlich 
von herzen zur geburt von alexandra
gratuliert haben. und natürlich hat uns der 
glaube und das gebet als Familie in dieser zeit 
getragen.

Ihr habt inzwischen sechs Kinder. Waren die 
Schwangerschaften nach der Schwangerschaft 
mit Alexandra anders? Angespannter?

in den weiteren schwangerschaften habe ich 
mich immer bemüht, unverschämt unbesorgt 
zu sein. wenn sich dann doch manchmal ge-
danken der unsicherheit einstellten, versuchte 
ich diesen mit gottvertrauen zu begegnen.

Wie hat euer Umfeld auf eure Tochter mit dem 
Extra-Chromosom reagiert? Beziehungsweise 
welche Reaktionen erlebt ihr jetzt im Alltag?

Die meisten Verwandten hatten - bis auf
wenige ausnahmen - noch sehr wenige
Berührungspunkte zu Menschen mit
Behinderungen. sie wurden durch alexandra 
erstmals für dieses thema sensibilisiert. Die 
einen verstehen es bis heute besser, die
anderen schlechter, mit unserer tochter um-
zugehen. 
Manchmal erleben wir ablehnende haltungen 
bzw. unverständnis ihr gegenüber, das ist für 
mich dann schon ein wenig schmerzhaft, auch 
deshalb, weil ich das gefühl habe, dass es eben 
Menschen gibt, die den hebel zum Verständnis 
hin nie umlegen werden (können). 
anfangs hatte ich oft das gefühl, das Dasein 
von alexandra vor anderen in irgendeiner 
weise rechtfertigen zu müssen und setzte das 
„lächeln” einer in wahrheit überforderten 
Mutter auf. heute sehe ich Dinge gelassener, 
das Projekt „Familie” verträgt sich einfach nicht 
mit Perfektionismus. Menschen mit Down-
syndrom sind nicht makellos - aber das ist 
schließlich kein Mensch!

Welche Botschaft habt ihr für Eltern, die 
gerade erfahren haben, dass ihr ungeborenes 
Kind Trisomie 21 hat?

Das leben mit einem behinderten Kind bein-
haltet manchmal durchaus herausforderungen, 
aber das ist auch der Fall bei sogenannten
„normalen” Kindern. Kinder mit Down
syndrom sind strahlende Kinder. sie lachen 
viel, sie kümmern sich liebevoll um die
eigenen geschwister und haben eine so große 
innere Freude, die sehr oft andere anstecken 
kann. als wir alexandra für eine sonderschule 
anmeldeten, sagte uns die lehrerin, wie sehr 
sie sich über ein Kind mit Down-syndrom 
freut. „sie sind”, so meinte sie, „immer jene, 
die Freude und zusammenhalt in die Klassen 
bringen!”... 

… Dies ist eine verkürzte Version des Inter-
views. Das Interview in voller Länge kann 
ab 21. März 2017 - dem internationalen Welt 
Down Syndrom Tag auf
www.jugendfuerdasleben.at nachgelesen 
werden!
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fAq
eugenisChe inDiKatiOn

am 21. März wird der welt-Down-syndrom-tag gefeiert. Das Datum ist perfekt gewählt, denn 
bei Menschen mit Down-syndrom ist das 21. Chromosom 3-fach vorhanden. Dieser tag ist ein 
tag der Vielfalt des lebens und der hoffnung. ein tag, der zeigt, dass niemand „perfekt“ sein 
muss, um leben zu dürfen.
Myroslava Mashkarynets, Juliane windsperger

es gibt keinen perfekten Menschen. Diese 
Botschaft wird in Österreich jedoch
getrübt, denn die eugenische indikation ist 
hierzulande immer noch im gesetz ver-
ankert. 

Was ist Eugenische Indikation?

Die Bezeichnung „eugenische indika-
tion“ beschönigt nichts, sondern zeigt klar, 
worum es geht. als eugenisch wird sie 
bezeichnet, weil es das ziel der (negativen) 
eugenik ist, unerwünschte erbanlagen, 
in einer gesellschaft zu selektieren und 
erwünschte eigenschaften zu fördern 
(positive eugenik). Dies geschieht durch 
erforschung erbbiologischer gesetze als 
auch Kontrolle und Beeinflussung der 
Fortpflanzungsprozesse. Die legalisierung 
der abtreibung behinderter Kinder vor der 
geburt ist eine Form der aussonderung 
von „unerwünscht veranlagten“ Kindern. 

Gesetzliche Lage in Österreich

Der österreichische gesetzgeber sieht 
grundsätzlich ein Verbot der abtreibung 
gemäß § 96 strafgesetzbuch (stgB) vor. 
unter definierten umständen verläuft 
ein schwangerschaftsabbruch aber ohne 
strafrechtliche Konsequenzen.Besagte 
situationen sind im Folgeparagraphen 
verankert. Der gesetzgeber erkennt darin 
– neben der bekannten „Fristenregelung“ 
– in § 97 abs. 1 zi. 2 stgB unter anderem 
auch eine „bestehende ernste gefahr, dass 
das Kind geistig oder körperlich schwer
geschädigt sein werde“ als Motiv für
straflosigkeit an. Dabei äußert sich jene 
„bestehende ernste gefahr“ in der Praxis 
schon durch den bloßen „Verdacht auf Be-
hinderung“. entscheidend ist vor
allem, dass das gesetz hierbei keine Frist 
festsetzt. ergo kann in diesen Fällen eine 
abtreibung bis unmittelbar vor der geburt 
straffrei erfolgen. Dabei ist der schwere-
grad der Behinderung für die straffreiheit 
des abbruchs nirgends definiert.
so genügen rechtlich auch leichte
Behinderungen – etwa eine Kiefer-gau-
men-spalte – für eine spätabtreibung. 

würde das Kind die körperliche oder geis-
tige gesundheit der Mutter gefährden, darf 
der abbruch ebenso bis zur geburt erfolgen. 
auch hier gibt es keine klaren regelungen und 
eingrenzung-en, vor allem was die „geistige“ 
gesundheit betrifft. 

Spätabtreibung

Bei der spätabtreibung wird darauf geachtet, 
dass das Kind bereits im Mutterleib stirbt. 
Dabei handelt es sich um einen grausamen 
Fetozid mit einer spritze ins herz oder in die 
nabelvene.
Bei einer eingeleiteten geburt könnte das Kind 
nämlich noch lebend zur welt kommen. eine 
erschreckende absurdität, wenn man bedenkt, 
dass ungewollte behinderte Kinder oft im 
selben zeitraum getötet werden, in dem um 
das leben geborener Frühchen oft mit allen 
Mitteln gekämpft wird. 

Überlebenschance: 1 von 10

im rahmen einer parlamentarischen Debatte 
sprach sich die kürzlich verstorbene und ehe-
malige gesundheitsministerin sabine Ober-
hauser entschieden dagegen aus, an der der-
zeitigen regelung der eugenischen indikation 
etwas zu ändern. Demnach bleibt abtreibung 
bei Verdacht auf eine mögliche Behinderung 
des Kindes weiterhin auch nach dem
dritten schwangerschaftsmonat straffrei.
heftige Kritik an dieser offensichtlichen
Diskriminierung von behindertem leben 
äußern Behindertenorganisationen bereits 
seit Jahren. auch die unO rügte Österreich 
wegen der eugenischen indikation im Bericht 
zur staatenprüfung bezüglich der einhaltung 
der Behindertenrechtskonvention. außerdem 
stellt das Komitee fest, „dass die geburt von 
Kindern mit Down-syndrom statistiken der 
Organisation für wirtschaftliche zusammen-
arbeit und entwicklung zufolge in Österreich 
zwischen 1995 und 2006 um 60 % gesunken 
ist“. hierzulande wird nur eines von zehn 
Down-syndrom-Kindern geboren. Österreich 
wird empfohlen, die eugenische indikation ab-
zuschaffen. Doch vergebens – mitten im „auf-
geklärten“ europa.
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Die anfrage einer besorgten Mutter, die während ihrer schwangerschaft mit der Diagnose 
„trisomie 21“ konfrontiert wurde und wissen wollte, ob Menschen mit Down-syndrom „auch 
glücklich werden können in ihrem leben“, entstand im rahmen des welt-Down-syndrom-
tages 2014 ein herzerwärmender Kurzfilm. Darin geben glückliche Down-syndrom-Kinder 
eine antwort auf diese Frage – authentisch und bezaubernd. 

Das oberste französische Verwaltungsgericht hat jedoch ein urteil gefällt, welches die aus-
strahlung des preisgekrönten Films verbietet. Die Begründung für das Verbot ist
erschreckend und für betroffene Familien besonders schmerzlich: „unangebrachte“ Bilder 
von lachenden glücklichen Down-syndrom-Kindern könnten verletzend auf Frauen wirken, 
die sich für die abtreibung entschieden haben. Die abtreibung werde nicht als „alternative“ 
gezeigt, und der Film stelle „keine Botschaft im generellen interesse“ dar. Frankreichs urteil 
ist wie ein Faustschlag ins gesicht der hart erkämpften Meinungsfreiheit. es trifft das herz 
des rechtsstaats, dessen oberste Priorität der schutz seiner Bürger sein muss. scharf kritisiert 
die Präsidentin der global Down syndrom Foundation, Michelle sie whitten, das urteil. es sei 
„schockierend“ und „offensiv“.  

ende Jänner gingen zehntausende beim „Marsch fürs leben“ auf die straßen von Paris. unter 
dem Motto „inklusion statt selektion“ setzen sich lebensschützer auch für Menschen mit 
Down-syndrom ein. zu dem zeitpunkt fanden in Frankreich rege Diskussionen über einen 
gesetzesvorschlag statt, der eine strafe für jene internetseiten vorsieht, die
“Fehlinformationen” über abtreibung verbreiten. Dazu zählen informationen, die darauf 
abzielen, Frauen von der abtreibung abzuhalten. eine woche später wurde ein gesetz verab-
schiedet, das ermöglicht, Betreiber von solchen seiten mit hohen geldstrafen bzw. bis zu zwei 
Jahren haft zu belangen.

Wertschätzung statt Diskriminierung

wer eugenische indikation als „moralische 
lösung“ darstellt, sondert aus. Diese art von 
selektion ist menschenverachtend und hatte 
in unserer Vergangenheit tragische Folgen. 
Betroffene Familien haben es verdient, rück-
halt, zuwendung und hilfe zu erfahren. nicht 
durch schönreden und heile-welt-szenarien, 
sondern mit konkreter hilfe und inklusion 
ihrer Kinder in die gesellschaft. Das tabu-
thema eugenische indikation muss gebrochen 
und eine auseinandersetzung mit dem thema 
gefördert werden. Jedes leben zählt, Kinder 
bringen Freude und glück in unser leben, aber 

auch vor sorgen und herausforderungen, die 
oft unmöglich zu bewältigen scheinen, werden 
wohl keine eltern verschont. sie gehören zum 
leben, ob mit oder ohne Down-syndrom. Die 
Mühen sind es allemal wert, denn das leben 
ist unser kostbarstes gut. Wo aber schon das 
Leben vor der Geburt nicht geschützt, sondern 
ausgemerzt und selektiert wird, wird es auch 
in anderen Lebensabschnitten – etwa am 
Lebensende – allzu leicht als lebensunwert 
erachtet. wir sind füreinander verantwortlich, 
es ist eine entscheidung, wir müssen für die 
unantastbare würde des Menschen in jeder 
lebensphase eintreten.

Frankreich verbietet 
Film über glückliche 
Down-Syndrom-
Kinder
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Pro Life Tour 2017 - Wie weit würdest Du
gehen, um ein Menschenleben zu retten? Zu 
fuß durch Österreich für das recht auf Leben 
von Menschen mit Behinderung.

heuer wandern junge lebensschützer durch 
Österreich in der intention, ungeborene 
Kinder mit Behinderung und deren eltern in 
schutz zu nehmen. Denn eltern, die ein Kind 
mit Behinderung erwarten, sind durch die 
Möglichkeit der spätabtreibung häufig ver-
unsichert, bekommen wenig unterstützung 
und teilweise auch Desinformation. Der gesell-
schaftliche Druck führt zu einem anspruch 
auf ein „null Fehler Baby“ und hat zur Folge, 
dass eltern sich oft gegen ihr behindertes Kind 
entscheiden. 

Die teilnehmer der Pro life tour fordern ge-
meinsam mit dem österreichischen
Behindertenanwalt Dr. erwin Buchinger eine 
breite Diskussion zum thema „eugenische 
indikation“, welche die tötung von Kindern mit 
Behinderung bis zur geburt ermöglicht und 
fördert. Dazu sind zahlreiche informations-
veranstaltungen auf dem weg von graz nach 
wien geplant. 
Komm mit auf die Pro life tour vom 5.-20.
august 2017 von graz nach wien für das 
recht auf leben von Menschen mit Behin-
derung. setze dich für die inklusion von  be-
hinderten Menschen ein, und fordere mit uns 
bessere information und unterstützungsange-
bote für eltern eines behinderten Kindes ein!

sChnelle Fragen

wer kann an der Pro life tour (Plt) teilnehmen?

Die Pro life tour (5.-20. august 2017) richtet sich in erster 
linie an Jugendliche und junge erwachsene. wir freuen 

uns aber auch über Familien und ältere Personen, die kör-
perlich in der lage sind, täglich mindestens 20 km zu Fuß 
zurückzulegen und auch ohne Probleme mit schlafsack 

und isomatte nächtigen können!

wo kann ich mich anmelden?

anmelden kannst du dich unter jugendfuerdasleben.at/plt 
oder office@jugendfuerdasleben.at. Bitte beachte, dass der

offizielle Anmeldeschluss der 22. Juli 2017 ist.

was muss ich mitnehmen?

Für unterkunft und Verpflegung ist gesorgt. Das gepäck 
wird in einem Begleitfahrzeug während der tour mit-
transportiert. absolutes Must-have sind schlafsack & 

isomatte. empfehlenswert ist auch ein kleiner rucksack 
(mit regenschutz, wasserflasche und Badesachen) für die 

tagesstrecken.  

was kostet die teilnahme an der Plt?

Die gesamte teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst. 
spenden zur Finanzierung nehmen wir aber gerne an.

ist die Plt auch etwas für nicht-Katholiken?

Die Pro life tour wird von einem katholischen Verein 
veranstaltet und hat auch ein religiöses rahmenprogramm 

(hl. Messe, gemeinschaftliches gebet und Katechesen). 
Katholisch sein ist jedoch keine Voraussetzung, um dabei 

zu sein - im gegenteil! wir freuen uns über unterstützung 
durch andere christliche Konfessionen, sowie über

teilnehmer ohne religiöses Bekenntnis. Bei der Pro life 
tour ist jeder, der sich für das recht auf leben einsetzen 

möchte, herzlich willkommen!



PressesPlitter
Polizei Wien untersagt 
friedlichen Marsch fürs
Leben – Andere Demos 
durften stattfinden

Kurz vor weihnachten sollte 
in wien der Marsch fürs 
leben stattfinden. es wurden 
drei mögliche routen für den 
Marsch angemeldet. zwei 
routen wurden mit der Be-
gründung „Überfüllung der 
innenstadt in der adventszeit“ 
verboten. eine weitere route 
wurde zuerst erlaubt dann 
aber, erst in der nacht vor 
dem Marsch, mit derselben 
Begründung untersagt. nach 
intervention eines anwaltes 
durfte dann doch eine stand-
kundgebung stattfinden, bei 
der die teilnehmer allerdings 
von einer aggressiven gegen-
demonstration abgeschirmt 
werden mussten, die ohne ein-
schränkung stattfinden durfte. 
Jugend für das leben hat ein 
Beschwerdeverfahren gegen 
die Polizei beim landesver-
waltungsgericht eingeleitet.

Marsch für das Leben
Washington

am Freitag, dem 27. Januar 
2017 füllten sich in washing-
ton D.C. die straßen mit knapp 
700.000 us-amerikanern, 
darunter viele Familien, 

schüler und studenten. wie 
jedes Jahr hatten sie sich für 
den größten Marsch der us-
lebensrechtsbewegung zusam-
mengefunden, um gemeinsam 
vor den Obersten gerichtshof 
zu ziehen. erstmalig nahm 
auch der us-Vizepräsident, 
Mice Pence, als Vertreter des 
us-Präsidenten Donald trump 
am Marsch teil. in seiner rede 
ermutige Mike Pence die vielen 
teilnehmer „für das leben 
einzustehen“ und bekräftigte, 
dass die neue regierung „nicht 
haltmachen wird, bis in ameri-
ka die Kultur des lebens
wiederhergestellt sein wird“. 
Pence sagte, Donald trump 
habe ihn gebeten, den teil-
nehmern „zu danken für 
ihre unterstützung, für ihr 
eintreten für das leben und 
ihr Mitgefühl für die Frauen 
und Kinder amerikas“. auch 
Papst Franziskus brachte seine 
unterstützung für den Marsch 
mittels einer grußbotschaft 
zum ausdruck. am Vorabend 
dieses größten us-ameri-
kanischen Marsches für das 
leben wurde Kardinal ray-
mond Burke von der lebens-
rechtsbewegung für seinen 
einsatz zur „Verteidigung des 
glaubens, des lebens und der 
Familie“ geehrt.

Abtreibungsdebatte in 
Deutschland neu
aufgeflammt

in Deutschland hat sich im nie-
dersächsischen Dannenberg an 
der Capio-elbe-Jeetzel-Klinik 
(eJK) der christliche
gynäkologie-Chef thomas 
Börner dazu entschieden, in 
seiner abteilung keine ab-
treibungen nach der Beratungs-
regelung durchzuführen. er 
selber sagt, dass er in seinen 
26 Berufsjahren noch nie eine 
vorgeburtliche Kindstötung 
durchgeführt hat, weil er 
dies mit seinem christlichen 
glauben nicht vereinbaren 
könne. Obwohl er bei seiner 
Bewerbung bereits angekündigt 
hatte, dass es unter seiner lei-
tung keine abtreibungen mehr 
geben werde, stellt sich der 
Klinikbetreiber „Capio Deutsche 
Klinik gmbh“ erst nach massiv-
en medialen Protesten dagegen. 
„Capio“ will es den Frauen auch 
in zukunft an der Capio-elbe-
Jeetzel-Klinik ermöglichen, eine 
abtreibung vornehmen zu
lassen, obwohl das nächstge-
legene Krankenhaus, das ab-
treibungen durchführt, im 20 
Kilometer entfernten salzwedel 
liegt. nun trennen sich die 
wege der „Capio“ und des seit 
Dezember 2016 tätigen Chef-
arztes thomas Börner. Das gute 
daran: Die entlassung hat große 
mediale wellen geschlagen 
und die abtreibungsdebatte in 
Deutschland neu aufflammen 
lassen.
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es tut sich viel in der welt rund um das 
thema lebensschutz!
Dieser Pressesplitter gibt eine Über-
sicht über besonders wichtige oder
dramatische entwicklungen. noch 
mehr aktuelle nachrichten gibt es in 
unserer “Pli” (Pro life information), die 
alle zwei wochen erscheint. unter
office@jugendfuerdasleben.at kann 
man sich für diesen kostenlosen email-
newsletter anmelden und erfährt so 
auch immer die aktuellen termine für 
Veranstaltungen und Vorträge von
Jugend für das leben!



geschichten wie diese schreibt das leben täglich 
mehrmals. leider erfahren nicht alle schwangeren 
Frauen automatisch die unterstützung, wie diese 
heldenhafte Mama, die sich trotz der schwierigen 
umstände für ihr Kind entschieden hat. 

wir unterstützen Beratungseinrichtungen die 
Frauen im schwangerschaftskonflikt helfen. Mit 
dem Kennwort “gute hoffnung” leiten wir ihre 
spende direkt an Frauen im abtreibungskonflikt 
weiter. so können sie junge Familien unterstützen 
und ungeborenes leben retten!

Jugend für das leben 
Bankinstitut: Bawag P.s.K.
iBan: at69 6000 0000 9216 7339
BiC:  Bawaatww
Kennwort: gute hoffnung

Mit 16 Jahren wurde ich schwanger. Für mich 
brach eine welt zusammen! ich fühlte mich 
noch viel zu jung für ein Kind und wollte mein 
leben genießen. Mein Freund war gleich alt 
wie ich, er wollte auf keinen Fall ein Kind 
haben. er drängte mich dazu das Kind ab-
zutreiben.
Mit der adresse eines abtreibungsarztes in 
der hand, habe ich meiner Mama von der 
schwangerschaft erzählt. sie suchte für mich 
eine Beratungsstelle. Die Beraterin kam noch 
am selben abend vorbei und wollte mir helfen. 
alles war so schwierig, ein ständiges auf und 
ab der gefühle. Besonders schlimm wurde es, 
als mein Freund damit drohte, sich umzubring-
en, wenn ich das Kind nicht abtreibe. er hatte 
große angst davor, seinen eltern von dem 
Kind zu erzählen. ich wusste nicht, was ich tun 
sollte!
Doch dann fiel mir in der 11. schwanger-
schaftswoche das anatomisch korrekte
Modell eines menschlichen Fötus in derselben 
schwangerschaftswoche in die hände. ich 
staunte über die ausgeprägten körperlichen 
Details und mir wurde in einem einzigen
augenblick bewusst, dass mein Baby im Bauch 
ein kleiner Mensch war, und ich für immer 
seine Mutter sein würde. ich entschied mich 
gegen eine abtreibung!
Da meine Mama berufstätig war und mein 
Papa nicht bei uns wohnte, half mir die Be-
raterin, eine gastfamilie zu finden, bei der ich 
unterkommen und die mich in der Betreuung 
meines sohnes unterstützen konnte. anfangs 
war geplant, dass ich nur rund ein halbes Jahr 
bei der gastfamilie bleibe, doch daraus wurden 
dann fast drei Jahre! Dank gottes hilfe habe 

sPenDenauFruF

ZeuGnis
MaMa & KinD

ich eine sehr gute lehrstelle gefunden und 
bin nun Masseurin. während ich arbeitete, 
schauten die hauseltern auf meinen sohn 
Maxi.
Mit seinem leiblichen Vater hat Maxi
übrigens regelmäßig Kontakt. Dieser kann 
sich ein leben ohne seinen sohn nicht mehr 
vorstellen!
ich darf eine glückliche Mama sein und ich 
bin so dankbar und froh, dass ich meinem 
sohn das leben geschenkt habe. es war 
damals eine wirklich schwierige entscheid-
ung, weil ich wusste, dass sich mein leben 
mit dem Kind vollkommen verändern würde. 
aber heute weiß ich:
es war die beste entscheidung meines lebens! 

norma
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Die wichtigsten termine der kommenden 
Monate im Überblick. Prinzipiell gilt, bei
Fragen immer gerne an
office@jugendfuerdasleben.at oder +43 (0)732 
788 116 wenden! genauere Details und kurz-
fristige Veranstaltungen finden sich in
unserem email-newsletter Pli und auf
unserer homepage
www.jugendfuerdasleben.at/termine

17.03. – 19.03. Pro life wochenende in wien
gemeinschaftswochenende mit inhaltlicher 
weiterbildung (leben mit Behinderung) und 
spannendem rahmenprogramm!
infos und anmeldung unter:
wien@jugendfuerdasleben.at
                                            
28.04 – 1.5. Pro life wochenende in graz
inkl. workshop natürliche
empfängnisregelung, argumentationsschul-
ung, lagerfeuer, wanderung, u.v.m.!
infos und anmeldung:
steiermark@jugendfuerdasleben.at

30.04. Sammelschluss für Allianz Tirol denkt 
vor!
Die interessensgemeinschaft allianz tirol 
denkt vor! fordert, dass keine abtreibungen an 
öffentlichen Krankenhäusern tirols eingeführt 
werden. weitere anliegen und mehr
informationen unter www.tirol-denkt-vor.at

An alle Tiroler: es liegen listen bei, mit denen 
sie und ihre Bekannten, Freunde, usw. das 
anliegen der allianz tirol denkt vor!
bis 30. april 2017 unterstützen und verbreiten 
können.
Die gesammelten unterschriften werden den 
verantwortlichen Politikern und lh Platter 
vorgelegt!

28.05. Pöstlingberg linz
wallfahrt für das leben auf den Pöstlingberg 
in linz - für Familien und Menschen jeden 
alters!
15:00 uhr: andacht vom Petrinum linz
16:30 uhr: Festmesse mit weihbischof stephan 
turnovszky

11.06. Diözesanes Fest des lebens linz
infostand inkl. hüpfburg und luftballons - 
vorbeikommen und mit uns feiern!
10:00 uhr: hl. Messe mit Diözesanbischof 
scheuer anschließend Fest des lebens der 
Katholischen Kirche OÖ bis 13 uhr

5. - 20.8. Pro life tour von graz – wien
infos auf seite 16/17, anmeldung jetzt schon 
möglich! www.jugendfuerdasleben.at/plt

25.11. 2017 Marsch fürs leben in wien
genauere infos folgen in den nächsten
ausgaben der lifetimes!

Pro Life
terMine

zeugnisse gesucht!

Jugend für das leben ist immer auf der suche 
nach persönlichen, authentischen zeugnissen, 
die die würde und das lebensrechts jedes
Menschen - von der empfängnis bis zum
natürlichen tod -  widerspiegeln! 
sind sie vielleicht eine Frau, die ihr Kind trotz 
schwieriger umstände nicht abgetrieben hat? 
sind sie eine Familie, für die “Behinderung” kein 
Fremdwort, sondern täglich gelebte (und
geliebte!) realität ist? sind sie Betroffene/r einer 
abtreibung oder Fehlgeburt und möchten ihre 
geschichte erzählen? wir interessieren uns auch 
für ihre erfahrungen mit Pränataldiagnostik, 
künstlicher Befruchtung, oder adoption! auch 
zeugnisse zum lebensende (schwere
Krankheiten, Palliativmedizin) sind uns wichtig.
sie entscheiden, ob, wie und in welchem rahmen 
ihre (anonymisierte) geschichte schriftlich oder 
eventuell als Video veröffentlicht wird, um
anderen hoffnung zu schenken! Bitte kontaktier-
en sie uns unter office@youthforlife.net! ihre ge-
schichte kann herzen berühren und mithelfen, 
eine Kultur des lebens aufzubauen!
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MaCh Mit!
Du bist 13 Jahre alt oder älter und möchtest 
dich im lebensschutz engagieren? es gibt viele 
Bereiche, in die du deine talente einbringen 
kannst: z.B. im social Media Bereich, Fotografie 
und Filmen, recherche und texten,
Veranstaltungsplanung, logistische aufgaben, 
etc. .

Sie sind 30 Jahre oder älter? auch für sie gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, unseren Verein 
und unsere anliegen zu unterstützen. Durch 
Verbreiten unserer Materialien, dem
Organisieren eines Vortrags, der teilnahme an 
unseren Veranstaltungen, finanzielle spenden, 
etc.

alle weiteren infos und Überlegungen hierzu 
auf www.jugendfuerdasleben.at/mitmachen

wir freuen uns auf dich/sie!

neWs
Der JugenD FÜr Das leBen

WHo is
WHo?VerO

name: Veronica “Vero” ehrenberger
alter: 21
Bundesland: Vorarlberg
ausbildung: studiert Musikerziehung und 
instrumentalmusikerziehung (und nebenbei 
geschichte) in innsbruck
tätigkeitsbereich: gruppenleitung Vorarlberg
aktiv seit: sommer 2016
Persönliche Botschaft: war letzten sommer 
spontan einige tage mit meiner schwester 
beim Pro life Marsch dabei. nach dieser 
kurzen zeit war klar: ich muss da mitmachen! 
seit september 2016 gehe ich auf jedes
monatliche Jfdl treffen in Vorarlberg und 
versuche an so vielen Jfdl events teilzune-
hmen, wie nur möglich. es macht mich glück-
lich, für den lebensschutz zu arbeiten, und 
ich freue mich auf jedes treffen, weil ich dann 
auch wieder meine neuen Freunde sehe. ich 
bin sooo froh, dass ich mich für die sommerak-
tion 2016 angemeldet habe, da ich sonst jetzt 
nicht Mitglied dieses tollen Vereins wäre! 

liebste grüßle vom ländle,
Vero

Verstärkung im linzer Büro

seit Februar arbeitet ursula stehrer elf
stunden pro woche im Büro der Jfdl in linz. 
ursula kann ihre erfahrungen als
Buchhändlerin, lektorin und langjährige
Mitarbeiterin adalbert-stifter-haus perfekt 
im Büro-alltag einbringen: Buchhaltung, 
Konto- und Postverwaltung gehören
ebenso zu ihren aufgaben, wie telefonate und 
schriftliche Korrespondenz mit interessenten, 
spendern und Pressevertretern. zudem ist sie 
für die Bestellungen unseres Online-shops 
zuständig. Die Mutter von zwei Kindern (eines 
ist leider schon vor der geburt verstorben) 
absolviert zurzeit ein studium der religions-
pädagogik, brennt für den christlichen 
glauben und freut sich sehr, eine so sinnvolle 
tätigkeit ausüben zu können, bei der sie auch 
Kontakt mit vielen Menschen und
Organisationen hat.

hallo Baby!

am 19.12.2016 hat Philomena hammerle 
in zams in tirol das licht der welt
erblickt. Philomena ist das aktuell jüngste 
(geborene) Jugend für das leben Baby! 
Mama elisabeth und Papa Dietmar
engagieren sich seit Jahren für den
lebensschutz und haben sich im sommer 
2013 sogar über Jugend für das leben 
kennen- und lieben gelernt! seit Mai 2015 
sind die beiden verheiratet und in
gmunden zuhause. wir gratulieren den 
glücklichen eltern und wünschen alles 
gute für die gemeinsame zukunft!
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Besuch uns auf:

www.jugendfuerdasleben.at

Jugend für das Leben Österreich:
Starhembergstraße 66/20
4020 Linz
Tel: 0732/ 78 81 16
E-Mail: office@jugendfuerdasleben.at
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!

Pro Life
Wochenende

WIENER

ZUM WELT-DOWN-SYNDROM-TAG

Fr. 17.02, 17:00 Uhr: Ankunft
            18:00 Uhr: Rethorikschulung

Samstag Nachmittag: Aktionsdemo vor dem Wiener Parlament gegen
Diskriminierung für die Kinder vor der Geburt - für den Welt-Downsyndrom-Tag

So, 19.02, nach Mittagessen: Abfahrt

kostenlose Übernachtung in Schlafsack und Isomatte
Spannende Vorträge zum Lebensschutz, inkl. Rhetorikschulung
Anmeldung bis 15. März 2017 unter koordination@jugendfuerdasleben.at
Wo: KHG Wien, Edith-Stein-Haus, Ebendorferstraße 8, 1010 Wien


