Kinde
er - Segen
S
n
deen d
der Aktion
A
n Leben Sa
alzbu rg zu
um
Id
Tag
g des Lebe
ens 20
013

eiern den
n Tag des
s Lebens
s um dara
an zu erinnern, d
dass das Leben
Wir fe
einfac
ch voller Wunder steckt, v
voller Üb
berraschu
ungen un
nd Abente
euer –
das es
s aber auc
ch manch
hmal vor Gefahren
n beschüttzt werde
en muss.
Feierrn SIE mitt uns!

IDEEN
NBÖRSE
In viele
en Ländern Europas
s wird am 1. Juni der Tag des Lebens ge
efeiert.
Er erinnert daran
n, dass jed
der Menscch einzigarrtig und da
as Leben e
ein Wunde
er ist.
Erfinde
erin dieses
s Tages istt die aktion
n leben.
Rund u
um den Tag
T
des Le
ebens beg
gehen imm
mer mehr Pfarren iin Österre
eich die
Woche
e für das
s Leben – eine Ak
ktionswoch
he, die de
er Öffentlicchkeit verrmitteln
soll, da
ass wir das menschliche Leb
ben an se
einem Anffang und an seinem
m Ende
mehr schützen müssen, damit un
nsere Gesellschaft eine
e
hum ane Gese
ellschaft
bleibt.
Wenn S
Sie unsere
e ideelle und praktissche Arbeitt unterstützen wolle
en, beteilig
gen Sie
sich do
och – wir haben
h
einige Ideen ffür Sie:

1. Inffostand
Wen
nn Sie zu
um Tag des
d
Leben s einen Informatio
I
nsstand g
gestalten wollen,
stellen wir Ihnen
falter, Pla kate, Luftballons, Beratungsp
Broschüren, Beratungs
B
poster, Spiele
zur Verfügung
g. Sie können auch einen Pfarrschaukasten damiit gestalten!
Bes
stellungen per Telefo
on oder üb
ber unsere
e Website möglich:
Tel.. 0662 / 62 79 84; www.aktio
w
onleben-sa
alzburg.at
erraschun
ngspacke
erl-Aktion
n
2. Übe
Derr „Tag des
s Lebens“
“ entstand
d aus der Idee, dass jedes Le
eben ein
kostbares Geschenk istt. In unserrem Sinne
e ist es kein Geschen
nk, das ma
an sich
n, sondern
n es ist ein
n Überraschungsge
eschenk. Um
vorher aussuchen kann
n Tag des Lebens
L
öfffentlich be
ekannter zu
z machen, können Sie am 1. Juni
den
Übe
erraschun
ngspacke
erl gegen eine kleine
e Spende für die An
nliegen von
n
Fam
milien und Müttern in
n Not vertteilen (z.B. nach dem
m Gottesd ienst). Sie
e
kön
nnen auch Tag des Lebens-K
Kekse verrschenken (sh. unten
n!)
Wir stellen Ih
hnen zum Selbstkosttenpreis auch die AL
LS- Key Sh
hopper zur
Verrfügung! (8
80 Cent/Stück plus Versandko
osten)
Beliiebt sind auch
a
Tomb
bolas: Sa
ammeln Sie Preise und
verkaufen Sie
e Lose geg
gen Spend
den für Fam
milien in Krisen!
K
3. Kin
nderspielffest / Spiiele-Nach
hmittag
Feie
ern Sie mit Kindern ein Spiele
efest!
4. Gotttesdiens
st zum Tag des Leb
bens
Derr letzte So
onntag im Mai wird laut Beschluss der Bischofsk
konferenz als Tag
des Lebens begangen
n (als Altternativen bieten sich
s
Fami liengottes
sdienste
Anfang Jun
ni an). Zur Ge
estaltung stehen Ihnen
der beigelegte
vorschlag von Aktio
g oder de
er Vorschllag der
Gotttesdienstv
on Leben Salzburg

Jungschar (siehe deren
n Website)) zur Verfü
ügung. Wir freuen u
uns, wenn Sie bei
der Kollekte für
f konkre
ete Anliege
en der Aktion Leben Salzburg sammeln.
z
Tag d
des Lebens
5. Bufffet /Pfarrrkaffee zum
Bietten Sie ein
n Buffet mit
m einfach
hen Sachen an, die auch scho
on Kinder kochen
und
d backen können
k
und liefern S
Sie zu jede
em Gerichtt das Reze
ept.
Extrra zum Tag
T
des Lebens k
können Siie auch einen
e
spe
eziellen Tag des
Leb
bkuchen ba
acken: Hie
er das Rezzept!
Tag de
es Lebens
s-Lebkuchen (weiich!)
Zutaten 1:
1/2 kg Honig, 1/2 l Wasser, 3/4
3 kg Zuccker, 2 dag Zimt und 2 dag
Nelkenp
pulver zusa
ammen aufkochen und
d kalt stelle
en.
Zutaten
n 2:
1 kg Ro
oggenmehl,, 3/4 kg We
eizenmehl, 3 Eier, 25 dag Butter oder
Margariine, Zitrone
enschale, 4 dag Natro n
Zubereiitung:
Alle Zuttaten (1 + 2) zu einem
m Teig verk
kneten und über Nach
ht stehen
lassen.
Teig auswalken un
nd ausstech
hen.
Backble
eck mit Bac
ckpapier belegen. Den
n Teig mess
serrückendick ausrolle
en, runde Kekse
K
ausstec
chen und mit
m versprud
deltem Ei be
estreichen..
Das Bac
ckblech in die
d Mitte de
es Backroh res schiebe
en und bei 180° 10-15
5 Min. back
ken.
Die aus
sgekühlten Kekse mit der Aktion--Leben-Sch
hleife aus Eiweiß-Sprittzglasur verrzieren.
Eiweiß
ß-Spritzgla
asur
Zubereiitung:
25 dag gesiebten Staubzucke
er nach und
d nach mit 1 Eiweiß ve
errühren. S
Sollte die Glasur
dabei zu dünnflüss
sig werden,, noch etwa
as Staubzucker zugeb
ben. Tropfen
nweise etw
was
s viel gesie
ebten Stau bzucker zufügen, dass die Glasu
ur standfestt ist und
Zitronensaft und so
einen stteifen Brei ergibt. Die Glasur mitt einigen Trropfen grün
ner Lebensm
mittelfarbe
einfärbe
en.
Anwend
dung:
Aus einem dreieck
kigen Perga
amentpapie
er eine Sprittztüte dreh
hen oder Ein
nwegspritzs
sack
verwenden. Spritz
zglasur einffüllen und d
die untere Spitze
S
gerade abschne
eiden. Je klleiner
das Loc
ch, desto fe
einer der Sp
pritzfaden! Aktion-Leb
ben-Schleife
e aufspritze
en.

endenakttion:
6. Spe
Die Kindersac
chenbörse der Aktio
on Leben Salzburg
S
sucht laufe
end gut erhaltene
Kind
der- und Babysachen in den
n Größen 48-116 so
owie Kind erwägen, Gitterbettten etc. Sammeln Sie für uns und bringen Sie
S
uns IIhre Spen
nden in
sauberem un
nd gutem Zustand v
vorbei! Vie
elleicht orrganisieren
n Sie auch
h einen
Kind
dersachen
nbazar (M
Mütter/Väte
er verkau
ufen selbe
er gut errhaltene Kindersachen auf Ständen
S
z..B. im Pfa
arrsaal) un
nd widmen die Einn
nahmen von
v
den
Standmieten der Aktion
n Leben.

Die Arbeit
A
derr Aktion Leben
L
Salzburg

Zwei v
von über 600 Fälle
en des verrgangene
en Jahres:
1. Mona

Ein Mädchen, 15
5 Jahre, ko
ommt mit ihrem Vatter in die Beratung.
B
Sie ist in der
d 6.
w
nocch zuhause
e bei ihrem
m Vater. Ih
hre Eltern sind
Schwangerschafttswoche, wohnt
utter hat den
d
Konta kt zu ihr, seit sie vo
on der Sch
hwangersc
chaft
getrennt, ihre Mu
abgebrochen („Wenn
n du das K
Kind behälltst, habe ich keine T
Tochter mehr.“).
m
weiß, a
Die Klie
entin hat keinen
k
Sch
hulabschlu
uss. Der Kindesvate
K
r ist 16 Ja
ahre, die beiden
verbind
det eine dreimonatig
ge Beziehu
ung, auch er hat keine abgescchlossene
Ausbild
dung.
2. Frau S.
ne 32jähriige Frau. Sie
S hat zwei Kinder (7, 4). Sie
e
In die Beratung kommt ein
k
na
ach Salzbu
urg übersie
edelt sind, da ihr Ma
ann
erzähltt, dass sie erst vor kurzem
Profifuß
ßballer ist und nur 2 Jahresve
erträge bekommt. Auch ist er deswegen
n sehr
viel unterwegs und fast nie
e bei seine
er Familie. Sie begin
nnt zu weiinen und erzählt,
e
ger ist. Sie
e hätte im
mmer ein drittes Kind
d gewollt, aber jetztt, wo
dass sie schwang
mit abgesc
chlossen hätte, wäre
e sie sich nicht
n
siche
er. Ihr Tra
aum ist es
sie dam
Fotogra
afin zu we
erden, sie hat die Au
ufnahme fü
ür ein Stud
dium besttanden, da
as
würde im Jännerr starten.
e an diese
en Fallberic
chten erke
ennen, mü
üssen unse
ere
Wie Sie
Beraterinnen seh
hr flexibel sein. Kein
ne Notlage
e, keine Krrise
gleicht der anderren.
Von so
ozialen übe
er psychisc
chen Prob lemen bis zu handfe
esten
materie
ellen Notla
agen, von wirklichen
n Entscheidungssituationen
für ode
er gegen das
d Kind bis hin zu F
Fremdenre
echtsfragen, … es
gibt ka
aum ein Prroblemfeld
d rund um eine Schw
wangerschaft, das
in unse
eren Berattungsstelle
en nicht zu
ur Sprache
e kommt.
626 KllientInne
en haben den Vere
ein 2012 kontaktie
ert und
2.554 Beratung
gen in An
nspruch g
genomme
en. Der Rü
ückblick a
auf die
vergan
ngenen Jahre zeig
gt, dass d
die Anzah
hl der Klie
entinnen permane
ent im
Steige
en ist.
Hilfe alller Art ist notwendig, um zu v
verhindern
n, dass Kin
nder in
mensch
henunwürrdigen Verhältnissen
n großgezo
ogen werden müssen
n und um
Frauen
n und Familien stark
k zu mache
en, „Ja“ zu
u einem üb
berraschen
nden
Kinders
segen sagen zu kön
nnen.

essum:
Impre
0 Salzbur
Team der Aktio
on Leben Salzburg
g, Hellbru
unner Str.. 13, 5020
rg
Tel. 06
662/62 79
7 84, ww
ww.aktion
nleben-sa
alzburg.at

