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Mit einem neuen Kinderbuch können schon die Kleinen spielerisch und altersgemäß das
Wunder des Lebens entdecken

Ein Kinderbuch für die
kleinen Lebensbotschafter
Sie kennen Xaver Wuschelkovsky noch nicht? Dann wird es höchste Zeit! Letztes Jahr
hatte die Stiftung das Glück, drei junge Frauen kennenzulernen, die von der Idee begeistert waren, ihren Xaver auf die Suche nach dem Wunder des Lebens zu schicken.
Das Ergebnis ist ein Kinderbuch im Pixibuch-Format, das die Phantasie anregt und das
Herz des geneigten Lesers ganz leicht für die Zeit vor der Geburt öffnet.
Xaver ist ein kleiner, frecher und allein in einem Baumhaus lebender Kerl, der neugierig
und sehr eigenständig die Welt entdeckt. Als
eines Tages die Mutter seines besten Freundes schwanger wird, muss sich Xaver zum
ersten Mal Gedanken darüber machen, woher
die Kinder eigentlich kommen, wie sie heranwachsen und wie das eigentlich ist, wenn
man ganz winzig und schutzbedürftig ist.
Gemeinsam mit Xaver dürfen sich kleine und große Leser in das Abenteuer Leben
stürzen und dabei lernen, dass jeder Mensch
kostbar und wertvoll ist. Das Buch hält viele
überraschende Momente bereit, die liebevoll

unterhalten und zum Nachdenken anregen.
Illustriert wurde „Das Wunder des Lebens“
von Victoria Essl, die gekonnt in Szene setzt,
was Xaver mit seinen Freunden erlebt. Die
drei Powerfrauen des Xaver-Teams, die nun
in Zusammenarbeit mit der Stiftung auch ihr
erstes Buch publiziert haben, sind glücklich
über das Ergebnis: „Es war eine tolle Erfahrung“, erklärt Franziska Schober, „Xaver nicht
nur in Hörbüchern, sondern auch auf Buchseiten seine Abenteuer erleben zu lassen.“
17 Hörbücher hat das Xaver-Team schon produziert. Magdalena Kubelka ist die federführende Autorin der Geschichten, die unterhal-

ten und ihren kleinen Zuhörern die Chance
geben, sich spielerisch mit den großen Fragen
des Lebens zu beschäftigen. „Wir sind froh,
dass Xaver die Entstehung des Lebens im
Mutterleib entdecken durfte. Und dann gleich
doppelt.“ Denn Gustavs Mutter erwartet Zwillinge. Als diese geboren werden stellt sich heraus, dass das eine Kind Trisomie 21 hat. Für
Xaver und seine Freunde ist das kein Problem.
Ihnen ist in ihrem Freundeskreis jedes Kind
willkommen, egal, welche „Bauanleitung“ es
mitbringt.
Für die STIFTUNG JA ZUM LEBEN wird
mit diesem Projekt ein Traum wahr. Schon die
Kleinen werden Lebensbotschafter, denn das
Büchlein ist für Erzieher, Pädagogen, Lehrer
und (Groß-)Eltern eine ideale Möglichkeit,
mit Kindern (vor allem im Kindergarten- und
Grundschulalter) über die Entwicklung von
Babys im Mutterleib ins Gespräch zu kommen.
Eingebettet in eine phantasievolle Geschichte
lernen sie, dass das Menschsein den Wert des
Lebens ausmacht und dass unabhängig vom
„genetischen Baukasten“ jedes Kind liebenswert und bereichernd ist.
Gemeinsam mit dem Autorenteam hofft
die STIFTUNG JA ZUM LEBEN, dass sich möglichst viele Erwachsene und Kinder von Xavers
Abenteuerlust anstecken lassen.
Nutzen Sie die beiliegende Bestellkarte
oder unser Online-Bestellformular, um ihre
Exemplare kostenfrei in der Geschäftsstelle zu bestellen. Den Code zur längeren
Hörbuchfassung des Abenteuers finden Sie
auf der letzten Seite des Buches. Freuen
Sie sich auf ein Lese- und Hörabenteuer!
Freuen Sie sich auf „Xaver entdeckt das
Wunder des Lebens“!
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Dem Tod begegnen

ZU

während in Deutschland eine frischgewählte Regierung einen für den Lebensund Familienschutz desaströsen Koalitionsentwurf veröffentlicht hat, haben wir
uns als Stiftung Gedanken gemacht, wie
wir noch mehr lebensbejahende Akzente
setzen können. Wir wollen und werden
mutig verkünden, wie kostbar der Mensch
vom Beginn seiner Zeugung an bis zu seinem natürlichen Ende ist und dass er an
keinem Moment in seinem Leben der Willkür anderer preisgegeben werden darf.
Die Jahresbilanz 2021 ist für uns sehr
erfreulich. Insgesamt 108 Projekte konnten wir fördern, 31 mehr als im Jahr 2020.
Es sind Projekte, die Lebens- und Familienschutz ganz großschreiben, die mutig aus
der Mitte der Gesellschaft und mit ganz
unterschiedlichen Ansätzen Lebensfreude
und Lebensmut verbreiten. Ihr Engagement zeigt uns, dass ein gesellschaftlicher
Entwurf möglich ist, indem das Leben siegt
und nicht der Tod.
Ich freue mich, Ihnen beiliegend erstmals unseren Jahresrückblick präsentieren zu können, indem die großartige und
durch Ihre Spende ermöglichte Arbeit unserer Projektpartner dokumentiert wird.
Tauchen Sie ein in eine vielseitige Lektüre, die Ihnen zeigt, wie wertvoll Ihre Verbundenheit zur STIFTUNG JA ZUM LEBEN
ist. Ich danke Ihnen und bitte Sie, bleiben
Sie uns treu!
Ihre

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

Wenn Eltern in der Pränataldiagnose von
einer lebenslimitierenden Erkrankung ihres
ungeborenen Kindes erfahren, bricht für sie
eine Welt zusammen. Mitten im Schock der
Diagnose wird ihnen häufig als einzige Option
nahegelegt, ihr Kind abtreiben zu lassen. Auf-

kus wird auf die Lebensqualität des kleinen
Patienten und die Symptomlinderung gelegt.
„Ich weiß, heute ist der Geburtstag und der
Sterbetag meines Kindes“, sagte eine Mutter.
Inmitten des großen Schmerzes erfülle es die
Eltern mit Frieden, wenn sie ihr Kind in den
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Liebe Freunde
und Förderer,

Vom IMABE SYMPOSIUM zum Thema Perinatale Palliative Care im St. Josef Krankenhaus
in Wien berichtet Susanne Kummer, Geschäftsführerin des IMABE Instituts in Wien.

grund der schweren Erkrankung - wie etwa
einer Trisomie 18 – würde es höchstwahrscheinlich ohnehin vor, während oder nach
der Geburt sterben, so die Argumentation.
„Ein Schwangerschaftsabbruch wird als logische Folge einer schwerwiegenden Diagnose
dargestellt, doch Alternativen werden kaum
angeboten“, berichtet die Wiener Hebamme
und Ethikerin Gudrun Simmer.
Beim diesjährigen IMABE-Symposium
„Palliative Care leben: Leiden. Lindern. Lernen“,
das am 26. November 2021 mit 250 Teilnehmern von Wien aus online stattfand, stellte
sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Brigitte
Falli (DGKP) das österreichische Pionierprojekt
„Perinatale Palliativbetreuung“ am St. Josef
Krankenhaus Wien vor. Teil der perinatalen
Palliativbetreuung ist es, sinnlose Übertherapie am Lebensende zu vermeiden. Der Fo-

Armen halten können. Sie wollen Zeit mit ihm
verbringen, ihm ein gutes Leben geben und
sich verabschieden können – auch wenn sie
nur wenige Stunden haben.
„Betroffene Eltern, die eine Alternative
zum Abbruch suchen, können wir mit unserem perinatalen Palliativteam unterstützen –
von der Diagnose bis zum Ableben des Kindes
und der Trauer danach.“ Die umfangreiche
Beratung sowie geburtshilfliche, neonatologische und psychologische Betreuung der
2019 initiierten perinatalen Palliativambulanz
ist bisher in Österreich einzigartig.
Weitere Infors gibt’s hier: www.imabe.org

SaferSurfing – Kinder im
Internet nicht alleine lassen
Der Verein SaferSurfing hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor schädlichen Inhalten im Internet,
insbesondere Pornografie, zu schützen. Wie der Verein Eltern und Lehrer in dieser Aufgabe unterstützen kann, erzählt Gründer und
Geschäftsführer Phil Poeschl.
Das Internet ist ein Teil unseres Lebens geworden, der nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Kinder lernen den Umgang mit
elektronischen Medien immer früher, schon
2-Jährige wissen, wie man Tablets und Smartphones bedient. Doch nicht alles, was im Internet zu finden ist, ist für Kinder geeignet,
vieles kann sogar großen Schaden anrichten.
Damit Kinder gesund aufwachsen, ist es
wichtig, dass sie den Unterschied zwischen
Pornografie und echter, zärtlicher Sexualität
im Rahmen einer sicheren Beziehung kennen.
Denn lebensbejahende Sexualität existiert nur
dort wo es auch Grenzen gibt. Sie konzentriert

sich auf den Anderen und ist in eine liebevolle
Beziehung eingebettet. Pornografie entfremdet uns von Lebendigkeit, will besitzen und
ist ichbezogen. Daher darf die Aufklärung
unserer Kinder nicht dem Internet überlassen
werden. Viele Eltern sind jedoch überfordert
und wissen nicht, wie sie den richtigen Weg
finden können, um ihren Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu
vermitteln.
Mit der Neuauflage der Elternbroschüre
helfen wir Eltern, indem wir ihnen nützliche
und aktuelle Informationen zur Verfügung
stellen. Die Broschüren werden kostenlos an

Schulen, bei Elternabenden und an Einzelpersonen ausgegeben und zeigen, wie Eltern mit
den elektronischen Medien und der virtuellen
Welt umgehen können und ihre Kinder auf
ihrem Weg ins Erwachsenwerden sicher begleiten können.
Wir danken der STIFTUNG JA ZUM LEBEN für ihre Unterstützung, die eine Neuauflage der Broschüre ermöglicht hat! Gerne schicken wir Ihnen die Broschüre auch
in größerer Stückzahl zum Verteilen zu:
www.safersurfing.org

Marsch fürs Leben 2021 in Wien
2.500 hochmotivierte Teilnehmer setzten am 16. Oktober 2021 in der österreichischen Hauptstadt ein starkes Zeichen für das Lebensrecht jedes Menschen. Damit der Marsch in Zukunft noch stärker wachsen kann, unterstützt die STIFTUNG JA ZUM LEBEN die Veranstalter finanziell bei der Umsetzung ihrer Vision. Vom letzten Marsch berichtet Gabriela Huber von der Jugend für das Leben Österreich.
nicht das Gefühl haben, eine Last und über- Ungeborenen bis zu den Alten. Aber das beflüssig zu sein!“
deutet auch ganz klar, dass dieser Einsatz das
Im Rahmen des Gottesdienstes in der Pe- ganze Leben dazwischen beinhaltet.“
terskirche mahnte Weihbischof Scharl: „Der
Wie in den vergangenen Jahren wurde
unser friedlicher Marsch von massiven Störaktionen von Gegendemonstranten begleitet. Doch der Lärm der Gegendemonstranten
wurde von den Marsch-Teilnehmern zeitweise einfach als rhythmische Untermalung der
eigenen Slogans genutzt. Es wurde getanzt,
gesungen, gebetet und der Glaube an den
Sieg des Lebens über den Tod gefeiert.
©Jugend für das Leben Österreich

Dem diesjährigen Marsch fürs Leben schlossen sich viele junge Menschen und besonders viele Frauen an. Wie in den vergangenen Jahren füllten wir die Straßen, um das
allgemeine Bewusstsein dafür zu schärfen,
dass jedes Leben von der Empfängnis bis zum
natürlichen Tod wertvoll und schützenswert
ist. Leider ist dies in Österreich sowohl am
Lebensanfang als auch am Lebensende keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Wir thematisierten das Unrecht der Abtreibung und der jüngsten Legalisierung des
assistierten Suizids. Treffend betonte der freikirchliche Pastor Raimund Harta besonders
in Bezug auf das Urteil des österreichischen
Verfassungsgerichtshofs: „Ich will nicht in
einer Gesellschaft leben, die Menschen nahelegt, von ihrer Autonomie Gebrauch zu
machen, indem sie sich selbst mit Hilfe anderer umbringen, sondern in einer Gesellschaft,
die ihnen Mut macht, Nähe und Zuwendung
schenkt. Alte und kranke Menschen sollen

Der Wiener Marsch fürs Leben überzeugte
durch fröhliche Gesichter und gute Botschaften.
Marsch fürs Leben ist ein Einsatz für das Leben. Das reicht von den schutzbedürftigen

Schnelle Hilfe in der schlimmsten Stunde
Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung durch die Vermittlung von ALfA e.V. eine Familie mit 12 Kindern in einer dramatischen
Situation finanziell unterstützen. Was die Familie erlebte und wie es ihr heute geht, davon berichtet dankbar die Mutter.
Mein Mann, die Kinder und ich
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haben im letzten Jahr vier
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Monate Intensivstation
und drei Monate Rehaklinik hinter uns
gebracht. In dieser
Zeit kam unser
Jüngster zur Welt.
Seit Mitte Oktober
sind wir endlich
wieder zusammen.
Mein Mann kann
wieder laufen, einige
andere
Einschränkungen
sind geblieben. Es ist noch nicht
wieder alles gut, aber wir beten, dass Gott unserer Familie vorangeht
und weiter für uns sorgt.
T

Wie groß war der Schock, als am 20. März 2021 mein Mann aus
heiterem Himmel eine Aortendissektion erlitt. In einer neunstündigen Operation wurde er am offenen Herzen operiert, postoperativ
folgten multiple Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Zu diesem Zeitpunkt war ich in der 32. Woche mit unserem zwölften
Kind schwanger. Niemand wusste, wie es weitergehen und wie sich
sein Zustand entwickeln würde. Er war rechtsseitig gelähmt, nicht
ansprechbar, wurde künstlich ernährt und beatmet. Wie sollte ich
nun unsere große Familie versorgen und vor allem womit? In der Not
taten sich finanzielle Löcher auf, die wir schon seit langer Zeit vor
uns herschoben und nun deutlicher waren als je zuvor.
Doch in diesem Moment erwies Gott uns seine Treue. Mit der Hilfe
einer ALfA-Beraterin konnten wir unbürokratisch und schnell Hilfsgelder aus dem Schwangerenfonds der STIFTUNG JA ZUM LEBEN beantragen, die uns bewilligt und in Duzenden Lebensmittelgutscheinen überreicht wurden. So gewannen wir Zeit, um unsere finanzielle
Situation neu zu ordnen und wieder zu stabilisieren.

STIFTUNG JA ZUM LEBEN begrüßt neues Vorstandsmitglied
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Seit dem 1.11.2021 verstärkt Dr. Emanuel Prinz zu Salm den Vorstand der STIFTUNG JA ZUM LEBEN. Er tritt die
Nachfolge von Hedwig Gräfin von Buquoy an, die ihren Vorstandsposten aus Altersgründen zum 19.09.2021
nach sechzehnjähriger Vorstandstätigkeit auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte. Marie Elisabeth Hohenberg, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, begrüßte die Neuwahl: „Wir sind zuversichtlich, dass mit
der Unterstützung von Dr. Emanuel Prinz zu Salm die Stiftung noch weiterwachsen wird. Seine beruflichen Erfahrungen werden uns dabei eine große Hilfe sein.“ Auf seine neuen Aufgaben in der STIFTUNG
JA ZUM LEBEN schaut Dr. Emanuel Prinz zu Salm voller Spannung: „Ich freue mich, dass ich mit meiner
Wahl in den Vorstand die Gelegenheit bekomme, die Arbeit der Stiftung aktiv mitzugestalten. Der Schutz
der Familie, der Ungeborenen und der alten Menschen in unserer Gesellschaft muss einen höheren Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen. Ich bin gerne bereit, meine Expertise und meine Zeit für
dieses wichtige Ziel einzubringen.“

