Zukunft schenken
Ein Workshop mit Zukunftsperspektiven
Die Arbeit der Aktion Leben Salzburg ist im wahrsten Sinne
des Wortes „zukunftsorientiert“, denn wir beraten Schwangere
und junge Familien in Krisensituationen und sorgen so für
eine bessere Zukunft für Kinder und Eltern.
Über unsere Arbeit informieren wir gern bei Präsentationen für alle
Altersgruppen.

Unser Erfolg läuft auf zwei Füßchen

Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft, die wir bei unseren Veranstaltungen
immer wieder verspüren, wollen wir ab heuer unsere Workshops auch mit einer
besonderen Sozialaktion verbinden:
Wir laden alle interessierten Gruppen ein, uns mit einer kleinen, leicht durchführbaren
Spendenaktion zu unterstützen.
Nach der Terminvereinbarung für einen Vortrag oder Workshop schicken wir Ihnen ein paar
Babypatscherl und würden uns sehr freuen, wenn Ihre Gruppe diese gefüllt mit
Spendenmünzen zu unserem Termin mitbringen könnte.
Wir freuen uns über die Kupfermünzen der Schulkinder genauso wie über ein paar Euro von
erwachsenen TeilnehmerInnen unserer Veranstaltungen.
Garantiert kommen alle „Patscherl-Spenden“ in den Topf der Beraterinnen für akute Notfälle
und schnelle direkte Hilfe!
Wenn auch Sie Interesse haben, eine ReferentIn der ALS in eine Klasse oder Gruppe
einzuladen oder mit Ihren Firmlingen bei uns aufzutauchen, bitte melden Sie sich bei Mag.
Stefanie Ehrschwendtner (Bildungskoordinatorin).
0676/87466672
stefanie.ehrschwendtner@aktionleben-salzburg.at

Themenvorschläge:

1. Überraschend schwanger - die Arbeit der Aktion Leben
Ein Schwerpunkt der Arbeit von Aktion Leben ist der Schutz des ungeborenen Menschen und
die Vermeidung der Abtreibung. Unser Ziel ist nicht Verschärfung der bestehenden
strafrechtlichen Bestimmungen, sondern die Änderung der Haltung der Menschen dem Leben
gegenüber. Anhand von Fallbeispielen wollen wir zeigen, wie schwangeren Frauen und ihren
Familien geholfen werden kann „Ja zum Leben“ zu sagen.

2. Liebe .... und?
Eine Schwangerschaft in der Phase der schulischen und beruflichen Ausbildung ist eine große
Herausforderung. In erster Linie versucht Aktion Leben junge Mädchen aufzurütteln, sich
bereits beim "ersten Mal" bewusst zu machen, dass auch junge Liebe Folgen haben kann.
Auch die Burschen sollen darüber nachdenken, dass zu einer frühen Schwangerschaft ein
sehr junger Vater gehören kann. Weiters soll den Jugendlichen verständlich gemacht
werden, dass der Weg in die Beratungsstelle sich im Fall des Falles auf jeden Fall lohnt!

3. Das Leben begreifen
Der Ablauf einer Schwangerschaft anschaulich erklärt.

