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Bitte werden Sie Patin oder Pate
für eine Mutter und ihr Baby. Danke.

Am einfachsten ist es, Sie ermächtigen uns, per SEPA-Lastschrift
die Abbuchung Ihrer Spende mit Ihrer Hausbank durchzuführen.
Unsere Creditor ID: AT71ZZZ00000061230. Bitte nützen Sie dafür
das Formular auf der Rückseite.

Ich ermächtige aktion leben österreich, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-
Lastschriften einzuziehen und weise hiermit mein Kreditinstitut an, die von aktion
leben österreich auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 

Innerhalb von 56 Tagen (8 Wochen) kann jede Abbuchung von mir widerrufen 
werden und wird dann von uns rücküberwiesen. Eine Stornierung dieses Auftrags
ist jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. Ein Anruf an  01/512 52 21 oder
eine E-Mail an info@aktionleben.at genügt.

Sie können natürlich jederzeit auch selbst 
bei Ihrer Bank einen Dauerauftrag einrichten. 
Die IBAN unseres Spendenkontos ist:

AT64 3400 0000 0723 6771

Ich bin sehr
dankbar für 
die Patinnen
und Paten der
aktion leben. 

Sie nehmen 
mit ihrer ver-
lässlichen 
finanziellen
Hilfe einer Mutter große existen-
zielle Sorgen ab. Und darüber
hinaus sagen sie ihr und ihrem
Baby: „Ihr seid nicht allein. Wir
freuen uns, dass es euch gibt!“ 

Ich bitte Sie herzlich: 
Kommen Sie in unsere 
aktion leben-Patenfamilie.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihre

Martina Kronthaler
Generalsekretärin

„... Ich möchte Ihnen nochmals von ganzem
Herzen für Ihre Hilfe danken. Ich war damals
sehr verzweifelt, aber nach dem Gespräch
konnte ich wieder Mut fassen. Ich war um-
geben von lauter Schutzengeln – auch Sie
waren einer davon!”

„... Mit der Patenschaftshilfe wird vieles leich-
ter. Ich bin echt sehr froh darüber.“

„... Sie haben mir einen großen Stein vom
Herzen genommen und die Erleichterung 
beziehungsweise die Ruhe gegeben, die ich 
lange nicht hatte. Ich bin unendlich glücklich
und dankbar!“

„... und es war ein
Anliegen, eine Frau 
zu unterstützen, die 
in einer finanziell
schwierigen Lage 
JA zu ihrem Kind
gesagt hat. 
Denn jedes Kind, das 
in Geborgenheit groß
werden darf, ist nicht
nur ein Geschenk für

die Eltern, sondern ein Geschenk für die
ganze Gesellschaft - und damit auch für uns.”

Und so werden Sie Patin oder Pate:

Was ich so sehr mag

aktion leben im Social Network

aktion leben österreich
1150 Wien, Diefenbachg. 5/5
E-Mail: info@aktionleben.at
Tel: 01/512 52 21
www.aktionleben.at

Magdalena und
Wolfgang Hrauda
aktion leben Paten



Wir von aktion leben sind vielfältig 
für schwangere Frauen da: Oft beglei-
ten wir sie über viele Monate hinweg. 
Patinnen und Paten ermöglichen es

uns, rasch und wirksam zu helfen. Denn 
die Zusage einer Patenschaft bedeutet
immer große Erleichterung bei jenen
Frauen, die in schwierigen Situationen
ein Kind erwarten. Sie erfahren, dass
sie nicht allein sind. So kann mit dem
Baby auch die Freude wachsen. 

Hier zwei Beispiele aus dem Alltag
unserer Beratung:

Seit Sandra schwanger ist, meldet
sich Michael nicht mehr. Sie hat gro-
ßen Gesprächsbedarf und viele Tränen 
fließen. Sandra macht sich Sorgen, 
ob sie allein gut für ihr Kind sorgen
kann. Finanzielle Reserven hat die
junge Frau keine.

Flora freut sich, dass sie schwanger ist.
Es ist das fünfte Kind. Die Nachbarn
tuscheln: Die können sich das doch gar
nicht leisten. Floras Partner ist arbeits-
suchend. Und eines der Kinder ist krank
und braucht zusätzliche Förderung.

Für diese und für viele andere
Frauen ist eine Patenschaft eine
bedeutende Entlastung in einer
schwierigen Lebenslage. 

Viele schwangere Frauen stehen
allein da, wissen nicht, wie 
sie ihre Rechnungen bezahlen
sollen, machen sich Sorgen
über die Zukunft: In all diesen
Situationen wollen wir helfen!

Wirksam helfen dank einer 
aktion leben Patenschaft! 

Ab 10 Euro pro Monat
werden Sie Patin oder Pate

Mit einer Patenschaft helfen 
Sie einer schwangeren Frau in
Not, den Beginn mit Baby gut 
zu bewältigen. Vielen Dank! 

Jeden Patenschafts-Euro geben
wir ohne Abzug von Verwaltungs-
kosten direkt an eine Frau und
ihr Kind weiter.

Ab 10 Euro pro Monat und für min-
destens ein Jahr können Sie eine
Patenschaft übernehmen. 
Wir legen dann mehrere Patenschaf-
ten zusammen, um eine Mutter, eine
Familie längerfristig mit bis zu 350 Euro
monatlich zu unterstützen. 

Patenschaften geben wir ohne Abzug
von Verwaltungskosten 1:1 an eine 

Frau und ihr Kind weiter. Sie laufen
meist ein Jahr, bei Bedarf auch bis 
zum zweiten Geburtstag des Kindes.

Auf Ihren Wunsch informieren wir 
Sie in anonymer Form, wer Ihre Paten-
schaft erhält und schreiben Ihnen
auch, wie sich die Situation von Mutter
und Kind entwickelt. So wissen Sie,
dass Ihr Geld gut ankommt. 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und trennen Sie es ab. Sie können es uns
in einem Kuvert schicken, scannen und per E-Mail senden oder an uns faxen.

Datenschutz ist uns wichtig! Ihre Daten werden nur für interne Zwecke ver-
wendet und nicht an Dritte weitergegeben. Detailinfos: www.aktionleben.at.

aktion leben österreich
1150 Wien, Diefenbachg. 5/5

E-Mail info@aktionleben.at
fax:  01 / 512 52 21-25

Ja, ich helfe einem Baby und werde Patin / Pate

10 Euro

SEPA-Lastschrift-Mandat. Ich gebe monatlich:

Beginnen möchte ich mit:                                Monat/Jahr

Bitte informieren Sie mich, wer meine Patenschaft bekommt.

Ich benötige keine Information über meine Patenschaft.

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen:

Auftraggeber / Auftraggeberin (Vorname/Nachname)

Straße / Stiege / Stock / Hausnummer

PLZ                 Ort

IBAN BIC / SWIFT-Code

Geburtsdatum (für Spendenabsetzbarkeit)

E-Mail / Telefonnummer (für Rückfragen) 

Datum Unterschrift

20 Euro 50 Euro

✄


