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Liebe Unterstützer der Jugend für das Leben,

ich hofe von Herzen, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht und Sie die aktuelle Situation erfolgreich 

meistern! Wir kämpfen mit diesen Umständen gerade ziemlich stark. Alle Demos zum Weltdownsyndromtag 

am 21. März haben wir leider absagen müssen. Schuleinsätze sind jetzt natürlich keine mehr möglich. 

Gruppentrefen können nur teilweise per Skype statttnden. Wie es um unsere geplanten Aktionen und 

Märsche fürs Leben im Sommer in Salzburg, Klagenfurt und Linz steht, wissen wir leider selbst noch nicht. 

Unser Fokus liegt auf Skypetrainings und Kampagnen in Sozialen Medien (z.B. #LoveLifeChallenge). Durch 

den “HomeofcecLebensschutzt wollen wir unser Potential bestmöglich nutzen.

Unsere tnanzielle Situation ist derzeit problematisch. Die Spenden sind seit Beginn der Coronac 

Ausgangsbeschränkungen stark zurückgegangen. Wir können gerade noch unsere laufenden Kosten 

decken und werden starke Unterstützung brauchen, um unsere Aktivitäten vor �rt nach der Krise wieder zu 

starten. Um Kosten zu sparen, ist auch diese Lifetimesausgabe streng limitiert für unsere Unterstützer. Ich 

werde Sie auf dem Laufenden halten.

Am 29. Februar war unsere Generalversammlung! Jugendliche aus ganz Âsterreich sind nach Linz 

gekommen. Nicht nur, um den nötigen Vereinsformalitäten nachzukommen, sondern auch, um sich 

gegenseitig zu motivieren und  rfahrungen zu teilen!  ines ist klar¿ Wir wollen, dass Abtreibungen 

abgeschaft werden und wir werden solange dafür kämpfen, bis das umgesetzt ist! Viele von uns geben 

zahllose Stunden ihrer Freizeit für die Arbeit im Lebensschutz. Viele bleiben ihr ganzes Leben im 

Lebensschutz hochaktiv!

Ich möchte schon jetzt Werbung für unsere Pro Life Tour machen! Gemeinsam mit Jugend für das Leben 

Deutschland und Jugend für das Leben Schweiz gehen wir zu Fuo zwischen dem 25. Juli und dem 16. 

August º00 Kilometer von Bregenz (Âsterreich) über Õürich (Schweiz) nach Freiburg (Deutschland)! Ich lade 

alle Jugendlichen und jungen  rwachsenen herzlichst ein, mitzukommen! Ich habe den Flyer jetzt schon 

beigelegt, damit Sie 1) mitkommen können und Sie 2) andere Leute einladen können. Bitte helfen Sie uns 

bei der Werbung!



Liebe Grüoe,

Friedensrose 2019

Johannes Faschinger

Wann ist Frieden? Und wie bewahren wir Frieden?



Mit diesen Fragen wurde die Verleihung der sechsten Friedensrose in Asten bei Linz am 1. 

September 2019 von Hofrat Prof. Dr. Josef Abfalter eröfnet.  s war uns eine grooe  hre, dass 

wir die 4 uropäische Friedensrose Waldhausen“ in der Kategorie Lebensschutz verliehen 

bekommen haben. Die Friedensorganisation vergibt im Dreijahrestakt diese Auszeichnung an 

verschiedene Personen oder Gruppen, welche sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 

der Schöpfung sowie auch für den Lebensschutz einsetzen. Dieses Mal wurde die 

Friedensrose von Bischof em. DDr. Klaus Küng an Manuela Steiner und mich für JfdL 

überreicht.

Wir können noch nicht von Frieden reden, weil in Âsterreich immer noch mindestens eins 

von vier Kindern abgetrieben wird. Deshalb werden wir uns weiterhin für die Ungeborenen 

einsetzen und für eine Gesellschaft kämpfen, in der Abtreibung undenkbar werden soll.

Spendenkonto�

IBAN: AT69 6000 0000 9216 7339

BIC:  BAWAATWW

Ihr Thomas Brüder
l
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Ihre Daten (Name, Adresse) wurden von uns zum Zwecke der 

postalischen Zusendung von Werbemittel unseres Vereins verarbeitet. 

Sie können gegen diese Verarbeitung Ihrer Daten für diese Zwecke der 

Direktwerbung jederzeit Widerspruch erheben. Sie erreichen uns unter: 

ofcecjugendfuerdasleben.at
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FOR LIFE

HOPE

>>   Help women in need >>   Reach �our peer�

FOR LIF�

YOUTH

>>   Save the dat¤

FOR LIF�

FUTURE

Patenschaft rettet Leben

... damit dieses Kind einen guten Start hat!



Bereits in ihrer Kindheit ist die heute 26-jährige Justine* auf sich allein gestellt. Sie lebt von ihren Eltern getrennt und 

kann keinen Kontakt zu ihnen herstellen. Justine sehnt sich äußerst nach Liebe und Geborgenheit. Mit ihrem Freund 

hat sie schon drei Kinder, ein vier-, ein dreijähriges - und ein abgetriebenes. Jetzt ist sie wieder schwanger. Der Vater 

möchte erneut eine Abtreibung und setzt sie mit gemeinen Tricks gewaltig unter Druck. Justine möchte das Kind aber 

behalten. Wie eine Löwin kämpft sie um das Überleben ihres kleinen Ungeborenen.



Besonders schmerzlich für die alleinerziehende Mutter ist die fehlende Liebe des Vaters gegenüber den bereits 

geborenen Kindern. Trotzdem lieben die Kinder ihn und vermissen ihn überaus. Das betrübt wiederum ihr Herz und 

lässt sie immer wieder in ihrer Entscheidung für das Kind wanken. Sogar nach der 12-Wochenfrist drängt sie der Vater 

und fasst einen Abtreibungstermin in Holland ins Auge.



In Phasen schwerster seelischer Not und Einsamkeit wendet sie sich an eine lebensbejahende 

Facebook-Beratungshotline. Dadurch kommt es zum Kontakt mit einer von JfdL befreundeten Beraterin. Sie begleitet 

Justine und steht ihr mit aller Kraft zur Seite. Bei den Hausbesuchen zeigt sich, wie sehr sich die junge Justine bemüht 

und mit großer Hingabe und Liebe für ihre Kinder da ist.



Der Vater wohnt noch bei seinen Eltern. Er arbeitet nicht. Die junge Frau muss mit bescheidenen Finanzen auskommen 

und schauen, wie sie mit ihren Kindern durchkommt. Unsere befreundete Beraterin hat den Eindruck, dass 200 ¸ im 

Monat bis zum ersten Geburtstag des Babys der Frau helfen würden. JfdL gibt sofort die Finanzierungszusage. Für 

Justine ist das ein großes Ho¶nungszeichen und zeigt ihr: Wir lassen dich und deine Kinder nicht allein. Justine hat 

sich für ihr Baby entschieden. Mitte Mai wird es zur Welt kommen.



Bitte helfen Sie, als große ´Jugend für das Leben-Familie´, diese Patenschaftszusage zu tragen. Alle Spenden mit dem 

Stichwort „Baby-Spende“ werden wir direkt an unsere befreundete Beraterin weiterleiten. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung!



Spenden-Stichwort: „Baby-Spende“ 



*Name geändert

Jugend für das Leben Kärnten

Belinda Schmölzer

„Nur im Team können wir stark sein!”

„Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen“, sagte einmal Mahatma Gandhi. 

Dies haben wir uns in der Regionalgruppe Kärnten zu eigen gemacht. Wir glauben, dass jeder Einzelne 

einen Unterschied macht, aber nur im Team können wir stark sein. Deshalb besteht unsere Arbeit 

daraus, in der Gesellschaft präsent zu sein und gemeinsam auf den Lebensschutz aufmerksam zu 

machen. Infostände zum Thema „Wann beginnt Leben'“ oder Aktionen wie die „Muttertagsaktionen“ 

zeigen ein hohes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an diesen Themen rund um den Lebensschutz. 

Vor allem die junge Generation ist gegenüber unserer Gruppe und unserer Arbeit aufgeschlossen und 

interessiert. Im Feedback unserer Schuleinsätze ist dies immer wieder zu lesen. 

Als Höhepunkt unserer Arbeit sehen wir den „Marsch fürs Leben“ in Klagenfurt, bei dem jedes Jahr viele 

Lebensschützer dabei sind. Dort können wir gemeinsam als Gruppe und darüber hinaus für unsere 

Anliegen aktiv in der Gesellschaft einstehen und den „Stummen“ unter uns eine Stimme verleihen. Bei 

unserer Kekse-Back-Aktion, bei der wir Lebkuchen auf Weihnachtsmärkten ausgeteilt haben, haben 

mich Geschichten von Müttern und Angehörigen zum Thema Konhiktschwangerschaft von neuem 

berührt. Ich glaube zum Leben Ja zu sagen, legt eine ganz neue Lebenskraft frei. Es ist schön, dies in 

der Gruppe zu teilen. 

Lebensschutzevents �2��
�

Ob Weiterbildung, Aktivismus oder einfach ein Zusammenkommen - im Jahr 2020 erwartet uns wieder 

einiges! Hier eine kleine Übersicht über die interessantesten Events in Österreich, deren Datum schon steht 

(Events mit * könnten evtl. abgesagt oder verschoben werdenqÏ

Genauere Informationen folgen noch auf unserer Website und unseren Newsletters: jugendfuerdasleben.a


t

Thomas Brüder

l

Während der Koalitionsverhandlungen hat sich gezeigt, dass #fairändern viel 

bewirkt hat. So wurden laut #fairändern Forderungen wie „Abtreibung auf 

Krankenschein“ nicht ins Regierungsprogramm aufgenommen
.

#fairändern-Erstunterzeichnerin Petra Plonner hat mit Sebastian Kurz auf der 

Rudolifna Redoute sprechen dürfen. Trotz aller Tagesgeschäfte wusste Kurz 

über #fairändern Bescheid und war wohlwollend gesinnt

.

Am 12. März ist #fairändern wieder im Petitionsausschuss behandelt worden. 

Der SPÖ-Antrag auf Kenntnisnahme, nach „Aufnimmerwiedersehen“ ist 

abgelehnt worden. Einige Mitglieder im Petitionsausschuss haben 

#fairändern selbst unterschrieben. Stattdessen werden Stellungnahmen vom 

Bundeskanzleramt, dem Arbeitsministerium sowie dem Justizministerium 

eingeholt

!

Dass #fairändern mit einem Schritt umgesetzt wird, sei eher 

unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher sei die Umsetzung einzelner 

Maßnahmen, z. B. Bedenkzeit, kombiniert mit einer Mutmach-Broschüre bzw. 

Motivforschung
.

Auch unser Mitglied Julia aus der Kärntner Regionalgruppe wünscht 

sich mehr Unterstützung für schwangere Frauen. 

Petra Plonner mit Sebastian Kurz 

auf der Rudolifna Redoute.

18. Oktober, 09:00: 

Impact Congres
s

in Wien

17. Oktober, 13:30 Uhr: 

Marsch fürs Leben Österreic
h

am Stephansplatz in Wien

25. Juli, 14:00 Uhr
:

Marsch fürs Leben Vorarlberg
*

bei Bregenz Hafen

10. Juni: 

Ball fürs Leben
*

in Wien

26. Juli
:

Aufakt ProLife Tou
r

in Bregenz

16. Mai, 13:30 Uhr
:

Marsch fürs Leben Salzburg
*

bei der Sigmund-Ha¶ner-Gass
e

 

27. Juni: 

ProLife Aktionstag* 

in Linz

6. Juni, 14:15 Uhr
:

Marsch fürs Leben Klagenfurt
*

bei St. Egid

17. Oktober, nach dem Marsch: 

ProLife Gal
a

in KHG Wien

Bab� in No

t

Tamara Todorovic

Die Kärtner Regionalgruppe bei einer Flyeraktion.

Wie geht es weiter? #fairändern



FOR LIFE

HOPE

>>   Help women in need >>   Reach �our peer�

FOR LIF�

YOUTH

>>   Save the dat¤

FOR LIF�

FUTURE

Patenschaft rettet Leben

... damit dieses Kind einen guten Start hat!



Bereits in ihrer Kindheit ist die heute 26-jährige Justine* auf sich allein gestellt. Sie lebt von ihren Eltern getrennt und 

kann keinen Kontakt zu ihnen herstellen. Justine sehnt sich äußerst nach Liebe und Geborgenheit. Mit ihrem Freund 

hat sie schon drei Kinder, ein vier-, ein dreijähriges - und ein abgetriebenes. Jetzt ist sie wieder schwanger. Der Vater 

möchte erneut eine Abtreibung und setzt sie mit gemeinen Tricks gewaltig unter Druck. Justine möchte das Kind aber 

behalten. Wie eine Löwin kämpft sie um das Überleben ihres kleinen Ungeborenen.



Besonders schmerzlich für die alleinerziehende Mutter ist die fehlende Liebe des Vaters gegenüber den bereits 

geborenen Kindern. Trotzdem lieben die Kinder ihn und vermissen ihn überaus. Das betrübt wiederum ihr Herz und 

lässt sie immer wieder in ihrer Entscheidung für das Kind wanken. Sogar nach der 12-Wochenfrist drängt sie der Vater 

und fasst einen Abtreibungstermin in Holland ins Auge.



In Phasen schwerster seelischer Not und Einsamkeit wendet sie sich an eine lebensbejahende 

Facebook-Beratungshotline. Dadurch kommt es zum Kontakt mit einer von JfdL befreundeten Beraterin. Sie begleitet 

Justine und steht ihr mit aller Kraft zur Seite. Bei den Hausbesuchen zeigt sich, wie sehr sich die junge Justine bemüht 

und mit großer Hingabe und Liebe für ihre Kinder da ist.



Der Vater wohnt noch bei seinen Eltern. Er arbeitet nicht. Die junge Frau muss mit bescheidenen Finanzen auskommen 

und schauen, wie sie mit ihren Kindern durchkommt. Unsere befreundete Beraterin hat den Eindruck, dass 200 ¸ im 

Monat bis zum ersten Geburtstag des Babys der Frau helfen würden. JfdL gibt sofort die Finanzierungszusage. Für 

Justine ist das ein großes Ho¶nungszeichen und zeigt ihr: Wir lassen dich und deine Kinder nicht allein. Justine hat 

sich für ihr Baby entschieden. Mitte Mai wird es zur Welt kommen.



Bitte helfen Sie, als große ´Jugend für das Leben-Familie´, diese Patenschaftszusage zu tragen. Alle Spenden mit dem 

Stichwort „Baby-Spende“ werden wir direkt an unsere befreundete Beraterin weiterleiten. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung!



Spenden-Stichwort: „Baby-Spende“ 



*Name geändert

Jugend für das Leben Kärnten

Belinda Schmölzer

„Nur im Team können wir stark sein!”

„Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen“, sagte einmal Mahatma Gandhi. 

Dies haben wir uns in der Regionalgruppe Kärnten zu eigen gemacht. Wir glauben, dass jeder Einzelne 

einen Unterschied macht, aber nur im Team können wir stark sein. Deshalb besteht unsere Arbeit 

daraus, in der Gesellschaft präsent zu sein und gemeinsam auf den Lebensschutz aufmerksam zu 

machen. Infostände zum Thema „Wann beginnt Leben'“ oder Aktionen wie die „Muttertagsaktionen“ 

zeigen ein hohes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an diesen Themen rund um den Lebensschutz. 

Vor allem die junge Generation ist gegenüber unserer Gruppe und unserer Arbeit aufgeschlossen und 

interessiert. Im Feedback unserer Schuleinsätze ist dies immer wieder zu lesen. 

Als Höhepunkt unserer Arbeit sehen wir den „Marsch fürs Leben“ in Klagenfurt, bei dem jedes Jahr viele 

Lebensschützer dabei sind. Dort können wir gemeinsam als Gruppe und darüber hinaus für unsere 

Anliegen aktiv in der Gesellschaft einstehen und den „Stummen“ unter uns eine Stimme verleihen. Bei 

unserer Kekse-Back-Aktion, bei der wir Lebkuchen auf Weihnachtsmärkten ausgeteilt haben, haben 

mich Geschichten von Müttern und Angehörigen zum Thema Konhiktschwangerschaft von neuem 

berührt. Ich glaube zum Leben Ja zu sagen, legt eine ganz neue Lebenskraft frei. Es ist schön, dies in 

der Gruppe zu teilen. 

Lebensschutzevents �2��
�

Ob Weiterbildung, Aktivismus oder einfach ein Zusammenkommen - im Jahr 2020 erwartet uns wieder 

einiges! Hier eine kleine Übersicht über die interessantesten Events in Österreich, deren Datum schon steht 

(Events mit * könnten evtl. abgesagt oder verschoben werdenqÏ

Genauere Informationen folgen noch auf unserer Website und unseren Newsletters: jugendfuerdasleben.a


t

Thomas Brüder

l

Während der Koalitionsverhandlungen hat sich gezeigt, dass #fairändern viel 

bewirkt hat. So wurden laut #fairändern Forderungen wie „Abtreibung auf 

Krankenschein“ nicht ins Regierungsprogramm aufgenommen
.

#fairändern-Erstunterzeichnerin Petra Plonner hat mit Sebastian Kurz auf der 

Rudolifna Redoute sprechen dürfen. Trotz aller Tagesgeschäfte wusste Kurz 

über #fairändern Bescheid und war wohlwollend gesinnt

.

Am 12. März ist #fairändern wieder im Petitionsausschuss behandelt worden. 

Der SPÖ-Antrag auf Kenntnisnahme, nach „Aufnimmerwiedersehen“ ist 

abgelehnt worden. Einige Mitglieder im Petitionsausschuss haben 

#fairändern selbst unterschrieben. Stattdessen werden Stellungnahmen vom 

Bundeskanzleramt, dem Arbeitsministerium sowie dem Justizministerium 

eingeholt

!

Dass #fairändern mit einem Schritt umgesetzt wird, sei eher 

unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher sei die Umsetzung einzelner 

Maßnahmen, z. B. Bedenkzeit, kombiniert mit einer Mutmach-Broschüre bzw. 

Motivforschung
.

Auch unser Mitglied Julia aus der Kärntner Regionalgruppe wünscht 

sich mehr Unterstützung für schwangere Frauen. 

Petra Plonner mit Sebastian Kurz 

auf der Rudolifna Redoute.

18. Oktober, 09:00: 

Impact Congres
s

in Wien

17. Oktober, 13:30 Uhr: 

Marsch fürs Leben Österreic
h

am Stephansplatz in Wien

25. Juli, 14:00 Uhr
:

Marsch fürs Leben Vorarlberg
*

bei Bregenz Hafen

10. Juni: 

Ball fürs Leben
*

in Wien

26. Juli
:

Aufakt ProLife Tou
r

in Bregenz

16. Mai, 13:30 Uhr
:

Marsch fürs Leben Salzburg
*

bei der Sigmund-Ha¶ner-Gass
e

 

27. Juni: 

ProLife Aktionstag* 

in Linz

6. Juni, 14:15 Uhr
:

Marsch fürs Leben Klagenfurt
*

bei St. Egid

17. Oktober, nach dem Marsch: 

ProLife Gal
a

in KHG Wien

Bab� in No

t

Tamara Todorovic

Die Kärtner Regionalgruppe bei einer Flyeraktion.

Wie geht es weiter? #fairändern
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Spenden-Stichwort: „Baby-Spende“ 



*Name geändert

Jugend für das Leben Kärnten

Belinda Schmölzer
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