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Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 

Die Sterne der Nacht, 
die Blumen des Tages 

und die Augen der Kinder. 
 

Dante Alighieri 
 

 
Diese Augen der Kinder sind es,  

die uns auf ewig verzaubern. 
Sie lassen uns tiefste Liebe und Zuneigung spüren. 

Sie vermögen über dunkle Stunden  
und tiefe Trauer hinwegzutrösten. 

Sie öffnen unser Herz und füllen es  
mit Sonnenschein und Wohlbefinden. 
Sie können lachen, bitten und weinen. 

Sie sind so unschuldig und klar. 
Sie können vieles sehen,  

was den Augen der Erwachsenen verwehrt bleibt. 
Sie öffnen sich bei Freude und Überraschung  

und kneifen sich zusammen bei Angst und Unbehagen. 
Sie sagen: hab mich lieb, beschütze mich, halt mich fest! 
Und all das sollten sie in unseren Augen lesen können: 

Ich hab dich lieb, ich beschütze dich, ich halte dich fest! 
 

Kerstin Kulterer-Prodnik 
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Streiflichter aus der Beratung 
 
28.06.2017 Ein WhatsApp Foto truddelt ein. Eine entzückende junge Frau 
mit zwei jungen Männern, ihren Brüdern. Es ist Saskia, sie hat heute ihr 
Diplom und ihr Reifezeugnis verliehen bekommen, schreibt ihre stolze 
Mama. Vor 19 Jahren war ich bei der Geburt von Saskia dabei und habe 
sie als Erste in den Arm nehmen und willkommen heißen dürfen.  
Kleine Anmerkung: Seit 19 Jahren gibt es treue Spenderinnen, die damals 
als Paten für diese WG mit ihrer regelmäßigen, monatlichen Spende be-
gonnen haben und es heute noch tun. Danke, ich denke sie dürfen sich 
mitfreuen, denn Saskia hat mit ihrer Mama Geborgenheit und Wärme in 
der kleinen Mutter-Kind-WG der aktion leben gefunden.  
 
 
27.06.2017 Anruf von Frau S., wir kennen uns schon lange. Sie kommt 
gleich auf den Punkt, der Monat ist zu lang und das Geld am Konto ist zu 
kurz. Windeln und Babynahrung werden dringend gebraucht. Ich weiß, 
dass hier dringend Hilfe nötig ist, dass wir mit einer kleinen finanziellen 
Unterstützung große Hilfe leisten können. Mit meiner Kollegin und ein 
paar Klicks im Online-Banking ist das Problem bald gelöst.  
 
 
04.Juli 12.17 SMS „bin im Krankenhaus mit Wehen ....... „ 
Eigentlich hatten wir noch eine letzte Abschlussstunde vereinbart. Nun wir 
diese wohl nicht mehr möglich sein, da will ein kleiner Mensch das Licht 
dieser Welt erblicken. Meine Gedanken und meine Gebete sind bei den 
beiden, Mutter und Kind mit den Wünschen um eine glückliche Ankunft 
in dieser Welt. Durch die vielen gemeinsamen Stunden fühle ich mich mit 
den beiden verbunden und immer ist Geburt ein unglaubliches Abenteuer 
und ein Wunder. 
 

Gunhild Weiss 
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Bruno Popp, pfarrbriefservice.de 
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Liebe Freundinnen und Freunde der aktion leben 
kärnten, sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Anfang Juli empfinde ich immer dieses Gefühl von Schul-

schluss, Ferien, heißen Sommertagen, die mich erwarten. 

Jetzt müsste mir nur irgendjemand ein „Zeugnis“ verleihen, 

damit ich dann, wie als Jugendliche, völlig unbeschwert die Freiheiten der 

warmen und langen Tage genießen kann. Doch leider stellt sich diese Un-

beschwertheit nur mehr selten, in sehr kostbaren Momenten ein, in denen 

ich mich mit allem, was mir widerfahren ist, versöhnt und verbunden 

fühle, und mir selbst versichere, dass alles auch wieder gut werden kann. 

Dabei fällt es mir oft so schwer zu glauben, dass ich genug Kraft habe, 

mich den schwierigen Lernprozessen des Lebens anheim zu geben. Nicht 

zuletzt auch genug Kraft, um meinen Mitmenschen empathisch begegnen 

zu können und zu helfen, wo ich es vermag.  

Das Team der aktion leben kärnten kann den Frauen, die uns kontaktie-

ren und um Hilfe bitten, dank Ihrem Mitgefühl und Ihrer Spendenfreu-

digkeit auch immer wieder dieses Hoffnung spendende „es kann wieder 

gut werden“ vermitteln – dafür sage ich, einmal mehr wieder, von Herzen 

DANKE!  

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer mit vielen Augenblicken 

der Verbundenheit mit allem, was im Leben verborgen ist. 

Herzlichst ,Viola Puschautz 
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Unsere Gäste erhielten zum Abschied eines unserer beliebten Überraschungspakete 

Brunch am Tag des Lebens 
Alljährlich feiert die aktion leben kärnten am 1. Juni den “Tag des Le-
bens” und hat zu diesem Anlass einen kleinen, feinen Brunch in der Be-
ratungsstelle in Klagenfurt veranstaltet. Neben interessanten Kooperati-
onsgesprächen gab es auch einen regen Austausch mit den anwesenden 
politischen Vertreterinnen und Vertretern, wie beispielsweise der Vize-
präsidentin des Landesschulrates Mag. Elisabeth Dieringer-Granza 
(Foto, Zweite von rechts). Wir danken allen Gästen, Unterstützern und 
Kooperationspartnern für diesen schönen, gemeinsamen Vormittag!  
 

Benefizflohmarkt 
Am Samstag, dem 24. Juni, gab es wie-
der im Innenhof des Benediktinerplat-
zes 10 den berühmten Benefizflohmarkt 
der aktion leben kärnten. Den ganzen 
Vormittag über konnte man zwischen 
Spielzeug, Babysachen, Büchern und 
allerlei Krims Krams stöbern und den 

einen 
oder anderen Schatz ergattern. Zur 
Unterhaltung unserer kleinen Besu-
cher kam um 11 Uhr auch noch das 
Kasperle mit seinen Freunden vorbei. 
Der Erlös kam zur Gänze der aktion 
leben kärnten zugute. 
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