
 
 
 
 
Beratung und Unterstützung für Schwangere  
 
Kinder willkommen zu heißen und ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen ist ein zentrales 
Anliegen von aktion leben tirol. 
In unserer Beratungsstelle sind wir für alle werdenden Mütter/Eltern im Schwangerschaftskonflikt 
mit ihren großen Ängsten und Sorgen da, lassen sie nicht alleine und stärken sie in ihrem 
Mutterwerden und Muttersein. Indem wir zuhören, miteinander Möglichkeiten durchdenken und 
Informationen sammeln, legen wir eine Basis für mögliche Lösungswege. Die Wahl des Weges bleibt 
die Entscheidung der Frau. 
 
Schwangerschaft und Geburt sind bedeutsame Phasen für werdende Mütter und Väter und für das 
Leben des Kindes. Ihr Verlauf – im Positiven wie im Negativen - hat Einfluss auf die körperliche und 
psychosoziale Gesundheit sowie auf die Eltern-Kind-Bindung.  
 
Wir bieten Beratung, Begleitung und Unterstützung 
• bei ungewollter oder belastender Schwangerschaft  

 zur Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung 
• wenn Frauen sich unter Druck gesetzt oder alleine fühlen 
• bei Ängsten und Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt 
• in finanziellen Notlagen mit Sachspenden (z.B. Babystartpaket) und Geldspenden 
• nach einem Schwangerschaftsabbruch 
• wenn Frauen sich einfach aussprechen wollen 
 
Selbstverständlich werden die Frauen in Ihrer Haltung und Entscheidung ernst genommen und 
respektiert.  
 
Besonders freut uns, wenn unser Einsatz bewirkt, dass Frauen und Familien in Not wieder aufblühen. 
Dazu die Rückmeldung einer jungen Mutter: 
„Ich möchte mich nochmals sehr für Ihre so unbürokratische, für mich wahrlich den Alltag 
erleichternde und derart großzügige Unterstützung in Form des Babystartpakets und der  
Kostenübernahme für meinen Geburtsvorbereitungskurs bedanken. Somit ist es mir endlich möglich, 
die verbleibenden Wochen meiner Schwangerschaft mehr und mehr meinem noch ungeborenen Sohn 
zu widmen und mich auf meine neue Rolle als „Löwenmama“ gut vorbereiten zu können, ohne 
permanenten Druck zu verspüren... 
Daher nochmals vielen, vielen lieben Dank für Ihre Bemühungen, die aufgebrachte Zeit und Ihre 
materielle wie zwischenmenschlich so wertvolle Unterstützung!“  
 
Herzlich bitten wir Sie daher um Ihre Sach- und Geldspende, damit wir diese Aufgabe für die 
Frauen/Eltern und ihre Kinder leisten können! 
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