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Unser regionales 
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern  . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus  . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 071 352 27 27
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg  . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis  . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz  . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt  . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA  . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Die Medien melden es: Die grösste 
Schweizer Sterbehilfeorganisation EXIT 
boomt. Sie zählt über 70 000 Mitglie-
der und nach eigenen Angaben neuer-
dings sogar über 100 000. Auch die 
Nachfrage nach der Hauptdienstleis-
tung von EXIT, die Hilfe bei der Selbst-
tötung eines suizidwilligen Menschen, 
steigt rasant an. In der NZZ am Sonn-
tag vom 18. Mai 2016 ist zu lesen, dass 
EXIT Deutsch- und Westschweiz  im Jahr 
2015 insgesamt 995 Menschen in den 
Tod begleitet hat, d.h. 30% mehr als 
2014. EXIT schildert den Ablauf einer 
Suizidhilfe wie folgt: Ein Mitglied, das 
die assistierte Selbsttötung durchfüh-
ren möchte, wendet sich an EXIT und 
bestellt das tödlich wirkende Mittel 
Natrium-Pentobarbital. Zum verein-
barten Termin erscheint der EXIT-
Sterbehelfer i. d. R. in der Wohnung 
des Suizidenten oder im Alters- und 

Gefährliche Suizidhilfe 
durch Sterbehilfeorganisationen – 
viele Angehörige erleiden danach massive 
seelische Belastungsstörungen

Pflegeheim (ich finde es ethisch völlig 
unverantwortbar, dass immer mehr 
Spitäler und Pflegeheime bereit sind, 
EXIT den Zutritt zu gestatten). Nach 
seinem Eintreffen löst der Sterbehel-
fer das «Gift» in einem Glas Wasser 
auf oder organisiert die Zuführung 
desselben in Form einer Infusion. EXIT 
führt weiter aus, dass der Tod nach 
kurzer Zeit durch Herzstillstand ein-
trete. Anwesend beim Sterbeprozess 
des Suizidenten sind meist Familien-
mitglieder, andere Verwandte, enge 
Freunde, gute Bekannte usw. Voraus-
setzung für die Straffreiheit von EXIT 
ist, dass der Suizident die Tatherrschaft 
innehat, d.h., dass er noch selbst trin-
ken oder den Schlauch öffnen kann. 
Auch hier eine Frage: Wer kontrolliert 
beispielsweise, ob der Sterbehelfer das 
Glas Wasser nur bis an den Mund des 
Suizidenten führt? 
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editorial Ja zum Leben / März 2017

Warum hat EXIT einen derart grossen 
Zulauf?
Ich meine, dass das Boomen von EXIT 
u. a. auf folgende Gründe zurückzu-
führen ist: Diese Sterbehilfeorganisa-
tion betreibt eine aggressive Werbung 
(man denke etwa an den assistierten 
Suizid des bekannten Schweizer Politi-
kers This Jenny im Jahr 2014). Im Weite-
ren trachtet EXIT danach, das Tätig-
keitsfeld für den begleiteten Suizid 
auszudehnen, denn diese Organisation 
engagiert sich für den «Altersfreitod» 
und setzt sich dafür ein, dass betagte 
Menschen einen erleichterten Zugang 
zum Sterbemittel Natrium-Pentobar-
bital haben sollen (vgl. Art. 2 Abs. 1 der 
EXIT-Statuten, revidiert im Mai 2016). 
Im Klartext ausgedrückt, EXIT will künf-
tig auch Menschen bei der Selbsttö-
tung begleiten, die nicht todkrank, 
wohl aber «lebensmüde» sind. Im 
Übrigen gelingt es EXIT leider offenbar 
nicht schlecht, alte, einsame, sich als 
Last für ihre Umgebung fühlende 
Menschen an sich zu ziehen. Dazu 
tragen auch die EXIT-Vertreter bei, die 
in der Öffentlichkeit mit eloquenten 
Worten Suizidhilfe als einen Akt der 
Barmherzigkeit und der «Erlösung» 
darstellen und den «Gnadentod» für 
unheilbar kranke, Schmerzen und Qua-
len leidende Menschen anpreisen. 

Für EXIT vernichtende wissen-
schaftliche Studie
EXIT gaukelt aller Welt vor (ich zitiere 
aus dem Internetportal dieser Sterbe-
hilfeorganisation), dass der Sterbepro-
zess bei seiner Suizidhilfe immer har-
monisch und unproblematisch verlaufe 
und erklärt wörtlich: «Eine EXIT-Beglei-
tung sorgt für einen sanften, sicheren 
und würdigen Tod durch Einschlafen... 
im eigenen Zuhause, umgeben von den 
engsten Angehörigen.» EXIT suggeriert 
so einen guten Abschied vom Leben, 
obwohl vor Jahren folgenschwere «Pan-
nen» passiert sind, von denen mindes-
tens eine zur strafrechtlichen Verurtei-
lung eines EXIT-Sterbehelfers führte. 

Bis vor kurzem fristete die Forschung 
über allfällige seelische Folgen der or-
ganisierten Suizidhilfe zu Lasten der 
Angehörigen, die Augenzeugen des 
tragischen Geschehens wurden, ein 
Schattendasein. Glücklicherweise än-
derte sich dies aber. Eine Schweizer 

Studie von Forschern der Universität 
Zürich, die im Jahr 2012 im Fachblatt 
«European Psychiatry» abgedruckt wur-
de, kommt unter der Leitung von Prof. 
Dr. Birgit Wagner zum Schluss, dass das 
Ausmass der Belastungen von Angehö-
rigen bei der assistierten Selbsttötung 
viel grösser sei als bei der Begleitung 
eines natürlichen Sterbeprozesses. Im 
Tages-Anzeiger vom 4.10. 2012 wird 
weiter ausgeführt, dass 85 Familienmit-
glieder und enge Freunde des Suizid-
willigen, die vor 14 bis 24 Monaten bei 
einem von EXIT organisierten Selbst-
mord anwesend waren, in 20 % der Fälle 
eine posttraumatische Belastungsstö-
rung aufgewiesen hätten, davon seien 
bei zwei Dritteln voll ausgeprägte 
Symptome festgestellt worden, 16 % 
hätten eine Depression erlitten und bei 
5 % der Hinterbliebenen sei eine krank-
heitswertige komplizierte Trauer auf-
getreten. Die Studie folgert, dass jeder 
Vierte der Menschen, die bei einem 
assistierten Suizid eines nahestehen-
den Menschen anwesend waren, auch 
noch nach über einem Jahr an einer 
psychischen Erkrankung litt, die eine 
Therapie nötig gemacht habe. 

Klägliches Versagen von EXIT  
EXIT hat sich zwar auf seiner Website 
vehement gegen diese Studie gewehrt, 
tat das aber mit oberflächlichen Schlag-
wörtern wie, dass die Untersuchung 
nicht repräsentativ sei und sich auf eine 
zufällige Auswahl von nur 85 Personen 
in einem zu kurzen Zeitraum beziehe. 
Wie immer, wenn EXIT sachlich argu-
mentativ in die Enge getrieben wird, 
fährt diese Organisation zuerst mit 
grobem Geschütz auf, hüllt sich dann 
aber tunlichst in Schweigen, wenn es 
darum geht, mit triftigen Argumenten 
über eine ungeliebte Thematik zu dis-
kutieren. Wir von Ja zum Leben stehen 
hingegen auf der Seite der Wahrheit 
und unseres christlichen Glaubens, der 
uns lehrt, dass Leben und Tod nicht in 
Menschenhand, sondern in der Hand 
Gottes liegen und lehnen daher die 
unethische Suizidhilfe von EXIT ent-
schieden ab. 

Liebe Leserin, liebe Leser, ich hoffe mit 
Ihnen, dass die von uns angestrebte 
sachliche Wertediskussion über die 
Tätigkeit der Sterbehilfeorganisationen, 
insbesondere von EXIT, dazu führen 

wird, dass sich weniger Menschen vom 
«Schalmeiengesang» einer Organisati-
on, die, auf den ethisch-theologischen 
Prüfstand gestellt, kläglich versagt, 
beeindrucken lassen werden. Ich möch-
te daran erinnern, dass wir immer noch 
einen ethischen Trumpf in der Hand 
haben: Ich meine das medizinisch, 
pflegerisch und geistig-seelsorgerlich 
umfassende Versorgungskonzept Pal-
liative Care, das wir (vor allem auch 
dank Ihrer Spenden!) massgeblich ge-
fördert haben und dies weiter tun wer-
den. Eine fachgerecht angewendete 
Palliative Care ist die echte Alternative 
zur Suizidhilfe von EXIT. 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihren 
weiteren wertvollen Einsatz für unsere 
gute Sache. Gottes Segen möge Sie 
begleiten.

Ihre Marlies Näf-Hofmann, 
9320 Arbon, Dr. iur., Rechtsanwältin, 

Präsidentin der Sektion Zürich 
von Ja zum Leben

kutieren. Wir von Ja zum Leben stehen 
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«Es ist so verletzend, dass alle gegen mich sind!»

Vanessa kämpft verzweifelt 
um ihr Baby!

aus dem leben Ja zum Leben / März 2017

«Er lässt uns im Stich», mit diesen 
Worten meldet sich Vanessa im Kreis 
der verzweifelten Schwangeren, die 
sich im Internetforum anonym über 
ihre Situation austauschen. Niemals 
hätte sie geahnt, dass die freudige 
Nachricht ihrer Schwangerschaft so 
einen Verlauf nehmen könnte. «Zu 
Beginn suchte er sogar Namen aus und 
sprach darüber, wie er sich vieles für uns 
vorstellt», beschreibt die Schwangere 
die erste Reaktion ihres Partners Fabian.

Doch wenige Tage später beginnt ein 
Albtraum für Vanessa: Fabian droht 
plötzlich, sie zu verlassen, wenn sie 
das Kind nicht abtreibe. Er setzt die 
Schwangere, die sich in der sechsten 
Schwangerschaftswoche befindet, mas-
siv unter Druck.

Die Beraterin Annabel liest den herz-
zerreissenden Hilferuf und schreibt 
Vanessa sofort eine Nachricht. Sie 
spürt, dass Vanessa dringend Zuspruch 
und Bestärkung braucht, damit sie 

wieder zu inneren Kräften kommt. Es 
entwickelt sich ein intensiver Kontakt 
zwischen den beiden Frauen. Annabel 
bemerkt schnell die unbändige Liebe, 
die Vanessa zu dem Kind unter ihrem 
Herzen empfindet. Erstmals fühlt sich 
die Schwangere ernsthaft angenom-
men und beteuert gegenüber der Be-
raterin: «Ich will dieses Kind bekom-
men – und wenn es sein muss, auch 
ohne ihn!»

Enttäuscht und unter Druck
Ein mutiger Entschluss, in dem aber 
auch viel bittere Enttäuschung mit-
schwingt. Denn nichts wünscht sich 
Vanessa mehr als eine heile Familie 
für ihr Baby. Sie sehnt sich nach der 
ungeteilten Liebe ihres Partners. Des-
halb kann Fabians Erpressungsversuch 
ihre überschwängliche Entscheidung 
für das Baby schnell wieder ins Tau-
meln bringen. Annabel bemüht sich, 
Vanessa in ihrem Entschluss für ihr 
Kind zu stärken, so dass sie dem äusse-
ren Druck standhalten kann. Nur wenn 

Vanessa klar bleibt und Fabian Zeit zum 
Nachdenken hat, kann vielleicht auch er 
ein Ja zu seinem Kind finden.

Nur wenige Tage später berichtet Va-
nessa voller Kummer, dass sich nun 
auch die Familie ihres Partners, insbe-
sondere Fabians Schwester gegen sie 
gestellt hat: «Sie sagt, ich würde sein 
Leben zerstören. Alle in meinem Um-
feld sagen: ‹Treib ab. Du kannst das 
nicht›. Es ist so verletzend, dass alle 
gegen mich sind.»

Vanessa braucht Halt!
Es ist schwierig, die heftige Reaktion 
des Kindesvaters zu erklären. Annabel 
erlebt es in der täglichen Beratungs-
arbeit immer wieder, dass Kindesväter 
oft viel Zeit brauchen, um die Schwan-
gerschaft anzunehmen. Sie bauen erst 
mit der Zeit – und wenn die Mutter eine 
klare Entscheidung für das Kind signali-
siert – eine vorsichtige Verbindung zu 
ihrem Baby auf. 
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HINWEIS  
des Vizepräsi- 
denten der  
Sektion Zürich 
von Ja zum Leben
Ich bin sehr dank-
bar, Ihnen mittei-
len zu dürfen, dass 

Frau Dr. Marlies Näf-Hofmann ab 
Mai / Juni 2017 in das Stadtparlament 
Arbon Einzug halten wird. 

Gleichzeitig wird sie der CVP beitre-
ten. Meine Mutter wird auch in die-
sem wichtigen Gremium (wie sie es 
während 20 Jahren im Kantonsrat 
getan hat) die christlich-ethischen 
Anliegen einbringen und dafür sor-
gen, dass eine ethische Wertediskus-
sion geführt werden kann.

Andreas Näf

Annabel und Vanessa schreiben sich 
fast täglich. Die Beraterin spürt in den 
Worten der jungen Frau, wie ihre Kräf-
te allmählich nachlassen. Durch den 
Stress und ständiges Erbrechen hat  
die Schwangere bereits vier Kilo abge-
nommen. Die Tage vergehen und es 
wird immer deutlicher, dass Vanessa 
eine Entscheidung treffen muss. Sie 
steht in intensivem schriftlichen Kon-
takt mit Annabel.

«Dieses kleine Wunder wird 
alles verändern!»
Schliesslich fühlt sich Vanessa stark 
genug, Fabian mit ihrer Entscheidung 
zu konfrontieren: «Nachdem er von 
meinem Gespräch heute hörte, lachte 
er mich aus. Und da ist die Bombe  
geplatzt. Ich war sehr ruhig, habe  
mich nicht mehr aufgeregt, ihm klipp 
und klar gesagt, dass ich das Baby  
bekommen werde und siehe da,  

urplötzlich drehte sich das Blatt! Nun 
sagt er, er könne dieses Kind nicht  
verstossen.» Annabel kann es nicht 
fassen. Die Beraterin ist dankbar für 
die überraschend positive Reaktion 
des Kindesvaters. Dieser Satz kann das 
Fundament der neuen Familie wer-
den! Und Vanessa ist zuversichtlich: 
«Dieses kleine Wunder wird alles ver-
ändern – und für mich nur ins Positive. 
Ich liebe es jetzt schon!» 

Annabel bleibt mit Vanessa, die so  
heldenhaft für ihr Kind gekämpft hat, 
in Kontakt. Es ist wichtig, die Schwan-
gere noch weiter zu begleiten, ihre 
Ängste zu hören, Mut zu machen, und 
einen guten, gesunden Neuanfang 
zwischen den beiden Partnern zu un-
terstützen.

Stiftung «Ja zum Leben» 
www.vorabtreibung.net
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NACHRICHTEN
50 000 bei Marsch für das Leben in  
Paris – Protest gegen Abtreibung und 
Einschränkung der Meinungsfreiheit
Kurz vor der Abstimmung des französi-
schen Parlaments über ein freiheits-
feindliches Gesetz, mit dem jede Wort-
meldung gegen die Abtreibung in Me-
dien verboten werden soll, hat der 
Marsch für das Leben einen Teilneh-
merrekord verzeichnet. Deutlich mehr 
Menschen als in den Jahren zuvor zo-
gen durch die Strassen von Paris, um 
ihre Stimme für das Lebensrecht der 
ungeborenen Kinder zu erheben und 
gegen die Pläne der sozialistischen Re-
gierung, die Meinungs- und Redefrei-
heit einzuschränken.

Trotz klirrender Kälte nahmen mehr als 
50 000 Menschen am Marsch für das 
Leben teil, um Nein zu sagen zur Abtrei-
bung und zu jeder Form der Vernich-
tung unschuldigen Menschenlebens. 
Familien, Eltern, Kinder, Grosseltern 
und viele Kinderwägen zogen beim 11. 
Marsch für das Leben von der Place 
Denfert-Rochereau zum Invalidendom.
Das Motto des diesjährigen Marsches 
lautete «IVG, tous concernés» «Abtrei-
bung geht uns alle an.» 

katholisches.info 

Neue Studie widerlegt Lüge 
der Abtreibungslobby
Eine kürzlich im British Medical Jour-
nal veröffentlichte Studie fand heraus, 
dass restriktive Abtreibungsgesetze 
beziehungsweise solche, die Abtrei-
bung zu unterbinden suchen, nicht zu 
einer höheren Müttersterblichkeit füh-
ren. Die Studie, die Daten aus Mexico 
auswertet, zeigt vielmehr genau das 
Gegenteil: Die Rate der Müttersterb-
lichkeit war höher in denjenigen mexi-
kanischen Bundesstaaten, welche ihre 
Abtreibungsgesetze gelockert hatten, 
währenddessen die Rate der Mütter-
sterblichkeit in den Staaten sank, in 
denen restriktive Abtreibungsgesetze 
in Kraft waren. Damit widerlegen die 
Studienresultate die leierkastenmässig 
wiederholte Behauptung der Abtrei-
bungslobby, dass die sogenannte Lega-
lisierung der Abtreibung die Mütter-
sterblichkeit verringert, indem sie 
Komplikationen aufgrund unsicherer 
und illegaler Abtreibungen verhindern 
würde. Das Gegenteil ist wahr.  

medizin & ideologie
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im blickpunkt Ja zum Leben / März 2017

Gewinnt die Herzen 
der Menschen mit Liebe –

US-Vizepräsident Pence 
als Lebensschützer

Der US-amerikanische Vize-Präsident, 
Mike Pence, hat auf dem diesjährigen 
«Marsch für das Leben» in Washington 
die Lebensschützer aufgerufen, die Her-
zen der Menschen mit Sanftmut und 
Mitleid zu erobern.

«So fordere ich euch auf, weiterzuma-
chen», sagte Pence der auf der National 
Mall versammelten Menschenmenge in 
Anspielung an die Worte des heiligen 
Paulus im Brief an die Philipper, «wie 
es geschrieben steht, werde eure Sanft-
mut allen Menschen bekannt.»

«Lasst diese Bewegung bekannt sein für 
Liebe, nicht Zorn», so Pence weiter zu 
den Abtreibungsgegnern, «lasst sie für 
Mitleid bekannt sein, nicht für Konfron-
tation». So könne die Lebensschutz-
Bewegung die Herzen und den Ver-
stand der jungen Menschen erobern, 
«wenn unser Herz erst für junge Mütter 
und deren ungeborene Kinder bricht, 

und wenn wir, jeder von uns, tun, was 
uns möglich ist, ihnen mit Grosszügig-
keit, nicht Verurteilung dort zu begeg-
nen, wo sie sich befinden».

Hunderttausende nahmen teil, an der 
grössten Lebensschutz-Demonstration 
der Welt!
Der 44. «Marsch für das Leben» in 
Washington wurde am 28. Januar 
abgehalten. Der amerikanische «March 
for Life» ist die grösste Lebensschutz-
Demonstration der Welt. Der Marsch 
wird seit 1974 jedes Jahr immer um den 
22. Januar herum abgehalten, dem Jah-
restag der Entscheidung «Roe vs. Wade» 

– die umstrittene Grundsatzentschei-
dung des Obersten US-Gerichtshofs, 
die Abtreibung von Kindern in den USA 
ermöglichte.

Hunderttausende, meist junge Men-
schen, nehmen jährlich an den Märsch-
en teil. Pence ist der erste amtierende 

Ab sofort dürfen weltweit keine 
US-Steuergelder mehr für Organi-
sationen, die im Ausland Abtrei-
bungen anbieten, verwendet wer-
den. «Millionen von Kindern wird 
dank der neuen US-Regierung das 
Leben gerettet. 
Mit zwei wichtigen Entscheidun-
gen wurden Weichen gestellt, um 
in den USA und weltweit vor allem 
asiatische, afrikanische und latein-
amerikanische Babys vor dem Tod 
durch Abtreibung und deren Müt-
ter vor Schaden und Verletzungen 
zu bewahren.»
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Vize-Präsident, der bei der Kundgebung 
persönlich sprach. «Ich bin zutiefst be-
wegt und demütig, heute vor Ihnen zu 
stehen», sagte Pence vor einer jubeln-
den Menge. «Im Namen des Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten», so Pence, 
«danken wir euch für euren Einsatz für 

der Menschen mit Liebe –
US-Vizepräsident Pence 
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das Leben», und «für euer Mitleid, eure 
Liebe für die Frauen und Kinder Ameri-
kas.» «Und seid versichert, mit euch ge-
meinsam, wir werden nicht ermüden, 
wir werden uns nicht ausruhen, bis wir 
eine Kultur des Lebens in Amerika für 
uns und unsere Nachfahren wieder ein-
geführt haben».

Schluss mit dem Neo-Kolonialismus in 
Bevölkerungsfragen: Keine Milliarden 
mehr für den Massenmord an den Un-
geborenen vor allem in der Dritten Welt
Pence erinnerte an die Wiedereinset-
zung der «Mexico City Policy» durch die 
neue Regierung. Diese verhindert, dass 
Steuergelder an Organisationen flies-
sen, die im Ausland Abtreibungen an-
bieten oder bewerben. Die Regierung 
werde «mit dem Kongress zusammen-
arbeiten, um die Finanzierung von Ab-
treibung und Abtreibungsanbietern 
durch Steuergelder zu beenden» und 
diese Gelder stattdessen Organisationen 
zukommen lassen, die Frauen helfen, 
so Pence. 

In der Woche zuvor verabschiedete das 
Repräsentantenhaus ein Gesetz, das 
verbietet, dass Steuergelder zur direk-
ten Finanzierung von Abtreibungen 
verwendet werden. 

Matt Hadro

Buch-Tipp

Neun Monate bis zur Geburt 
Trotz moderner Diagnostik läuft das 
früheste menschliche Leben vor der 
Geburt überwiegend im Verborge-
nen ab. Dabei geschieht gerade in 
den ersten neun Monaten vor der 
Geburt unvorstellbar viel, ist unsere 
Entwicklung doch zu keinem ande-
ren Lebensabschnitt derart rasant. 
Sollte die Schönheit und Vielfalt 
dieser kindlichen Entwicklung aber 
nur Ärzten und Wissenschaftlern vor-
behalten bleiben?

Dieses Buch ermutigt, das Staunen 
über den Anfang jedes Lebens neu 
zu erlernen und all die wundervollen 
Veränderungen während der Schwan-
gerschaft wahrzunehmen, die jede 
neue Lebenswoche prägen. Beant-
wortet werden aktuelle Fragen zum 
Verlauf einer Schwangerschaft, zu 

Ernährung, Vorsorge, Chancen und
Hilfen, aber auch zu Gefahren und 
Risiken. Nicht zuletzt werden das 
Wunder und die Anmut der vorge-
burtlichen Entwicklung vom ersten 
Tag an mit vielen beeindruckenden 
Bildern zugänglich gemacht. 

Autor
Dr. Michael Kiworr studierte Medizin, 
legte 1996 das Staatsexamen an der 
Universität Mainz ab und war als 
Arzt zeitweise in mehreren Ländern 
Afrikas und Asiens tätig. Nach der 
Ausbildung zum Facharzt für Gynä-
kologie und Geburtshilfe in einem 
grossem Perinatalzentrum in Frank-
furt schloss sich eine weitere Quali-
fizierung in spezieller Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin an. Dr. Kiworr 
absolvierte ausserdem eine mehr-
jährige berufsbegleitende theologi-
sche Ausbildung am Bibelseminar 
Königsfeld.

Dieses Buch können Sie in jeder 
Buchhandlung bestellen: 
Dr. Michael Kiworr, 
Neun Monate bis zur Geburt
Verlag: Mainz Verlagshaus Aachen
ISBN-13: 9783810702517

FRANKREICH VERBIETET, GLÜCKLICHE 
DOWNSYNDROM-JUGENDLICHE IM 
TV ZU ZEIGEN
Das oberste französische Verwaltungs-
gericht hat jetzt entschieden, die Darstel-
lung glücklicher und lebensfroher Kinder 
mit Down-Syndrom könnte auf Frauen, 
die abgetrieben haben, verstörend wir-
ken, deshalb wird die Ausstrahlung des 
Videos «Dear future mom» in der TV-
Werbung verboten. Es handelte sich 
bereits um die Revision eines Urteils, 
das die Ausstrahlung ebenfalls verboten 

hatte. Die «Fondation Jérôme Lejeune», 
eine Lebensschutzstiftung, hat angekün-
digt, den Fall vor den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte zu bringen.

Das 2014 in Italien entstandene Video 
zeigt junge Menschen, die über die Reali-
tät des Lebens von Eltern und ihren 
Down-Syndrom-Kindern erzählen. Die 
sympathischen Kinder und Jugendlichen 
übermitteln in dem Video Hoffung. Das 
Video wendet sich damit gegen die 
Ängste, die schwangeren Frauen und 
deren Männern mit der Diagnose «Triso-
mie 21» während der Schwangerschaft 
gemacht werden. Aktuell werden 90 % 
der Kinder nach der Diagnose «Down-
Syndrom» abgetrieben. In den sozialen 
Netzwerken äusserten Lebensschützer 
ihr deutliches Unverständnis für diese 
Gerichtsentscheidung. 

Paris (kath.net/pl)

DEAR FUTURE MOM 
Menschen mit Down-Syndrom 
erzählen einer werdenden Mutter, 
wie ihr Kind mit Down-Syndrom leben 
wird (mit engl. Untertiteln).

Link zum Video: 
http://bit.ly/1ikEpM4
(Quelle: www.youtube.com)

Verlag: Mainz Verlagshaus Aachen

Menschen mit Down-Syndrom 
erzählen einer werdenden Mutter, 
wie ihr Kind mit Down-Syndrom leben 
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Die Tendenz von assistierten Suiziden 
in der Schweiz ist stark steigend, eben-
so wie die Mitgliederzahlen der Suizid-
Beihilfe-Organisationen. Die Vertreter 
der Organisationen von Palliativ Care 
grenzen sich in der Öffentlichkeit zu 
wenig stark ab gegenüber dem assis-

Die Zahlen des assistierten Suizids in der Schweiz nahmen innerhalb der letzten Jahre drastisch zu. 
Sie sind Jahresberichten und Zeitungsartikeln entnommen und unvollständig. Die Zahlen der Orga-
nisation «Eternal Spirit» fehlen.

Fatale Tendenz: 
Von der Palliative Care über den assistierten Suizid bis zur Euthanasie

tierten Suizid, obwohl sie an sich sehr 
viel Gutes tun. In der Westschweiz gibt 
es zwei Kantone (VD, NE), welche via 
Gesundheitsgesetz einen Zutritt von 
Suizid-Beihilfe-Organisationen in sub-
ventionierten Institutionen erzwin-
gen. Die Heilsarmee hat sich – unter 
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Berufung auf die Religions- und Gewis-
sensfreiheit – beim Bundesgericht ver-
geblich dagegen gewehrt. EXIT be-
hauptet, sie hätten rund in der Hälfte 
aller Alters- und Pflegeheime in der 
Deutschschweiz «den Zutritt». Das sind 
wirklich fatale Tendenzen. Der grösste 
Fehlschluss daraus wäre nun die Resig-
nation. Es ist wichtig, dieser Kultur des 
Todes eine Kultur des Lebens entgegen-
zuhalten. Aus diesem Grund laden  
Human Life International (HLI) Schweiz 
und das Bischöfliche Ordinariat Chur zu 
einer Tagung ein. Die Tagung ist über-
konfessionell, christlich. Darin geht es 
einerseits darum, die heutige Entwick-
lung zu verstehen, aber ebenso: Wie 
können wir angesichts dieser Entwick-
lungen trotzdem «Salz» sein. Die  
Tagung ist kostenlos. Die Referate  
werden auch für interessierte Laien  
verständlich sein. 

Weitere Details finden Sie unter 
www.human-life.ch

Tag des LebensAnfahrt und InformationProgramm

Referate  –  Sr. Elisabeth Müggler 
 –  lic.iur et theol. Niklaus Herzog
 –  Dr. med Peter Ryser-Düblin
 –  Alex Schadenberg

Hl. Messe  09:00 oder 16:30h (Vorabendmesse)

Infos Informations- und Präsentationsstände von  
 Lebensrechts- und Familienorganisationen,  
 welche im Bistum Chur aktiv sind

 Samstag, 25. März 2017
 10.00 – 16.20 
 Pfarrei St. Anton
 Neptunstrasse 70 Zürich

Fatale Tendenz: 
Von der Palliative Care über den 
assistierten Suizid bis zur Euthanasie

Bischöfl iches Ordinariat 
Hof 19, 7000 Chur 
Tel. +41 (0)81 258 60 00 
Fax +41 (0)81 258 60 01 
info@tag-des-lebens.chur 
www.tag-des-lebens.ch 

Human Life International (HLI) Schweiz 
Postfach 1307, 6301 Zug 
Tel. +41 (0)41 710 28 48 
Fax +41 (0)41 710 28 39 
offi ce@human-life.ch 
www.human-life.ch 

Erreichbarkeit des Tagungsorts: Pfarreisaal Kirche St. Anton, Neptunstrasse 70, 
bitte bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Parkplätze direkt vor Ort keine! 
Begrenzte Zahl Behinderten-Parkplätze mit Voranmeldung beim HLI-Sekretariat

Anreise vom Hauptbahnhof Zürich:
Mit der Tramlinie 11 von Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof zum Kreuzplatz (Richtung 
Rehalp) oder mit dem Bus 31 vom Bahnhofplatz/Hauptbahnhof zum Kreuzplatz 
(Richtung Hegibachplatz).

Vom S-Bahnhof Stadelhofen: 
mit Tramlinie 11 oder 15 zum Kreuzplatz, Vom Kreuzplatz sind es nur ca. zwei Geh-
minuten zur Pfarrkirche St. Anton, Neptunstrasse 70, Zürich

Parkhäuser: Parkhaus Neumünster, Zollikerstrasse 1 / Coop-Parkhaus, Forchstrasse 4,

Kinderhort: Falls sich bis am 10. März 10 Kinder für den Kinderhort schriftlich anmel-
den, wird ein Kinderhort durchgeführt. Bitte unter Angabe von Alter und besonderen 
Gewohnheiten an offi ce@human-life.ch

Anmeldung: Für die Tagung ist keine nötig, ausser für das Mittagessen 
(bitte bis spätestens 21. März), per Mail offi ce@human-life.ch oder per Telefon an das 
HLI-Sekretariat 041 710 28 48

Kosten keine, freiwillige Kollekte zur Deckung der Unkosten.

Es laden ein:

M
inervastrasse

* Mittagspause: Stehbuffet mit einigen Sitzplätzen, einfache Verpfl egung mit zahlreichen Varian-
ten von Minisandwiches, Chäschüechli etc. à Discretion vor Ort. Lösen und Bezahlen eines Mittag-
essenbons Fr. 10.– Erwachsene / Fr. 5.– Kinder vor Ort. Ein Getränk im Bon inbegriffen. Damit die 
Küche kalkulieren kann, bitte Anmeldung per Mail oder Telefon. Weitere Getränke, Kaffee und Tee 
separate Bons, separate Bezahlung. 

09:00  Möglichkeit zur Teilnahme an der Hl. Messe in der 
Krypta der Kirche St. Anton, unmittelbar neben dem 
Tagungsort (Verkündigung des Herrn) 

09:30  Türöffnung, Möglichkeit für Kaffee und Gipfeli 
10:00  Begrüssung durch Domherr Pfr. Dr. Roland Graf, 

Präsident a.i. HLI-Schweiz
10:15–11:00  Referat: Sr. Elisabeth Müggler 

«Wachen und Begleiten (Verein wabe) kranker, demen-
ter und sterbender Menschen aus christlicher 
Perspektive»

11:00–11:45  Referat: lic. iur & theol. Niklaus Herzog 
«Assistierter Suizid in Altersheimen – 
Selbstbestimmungsrecht vs. Religionsfreiheit»

11:45–13:00  Mittagspause*
13:00 –13:45  Referat: Dr. med. Peter Ryser-Düblin 

«Ärztliches Handeln am Lebensende − von der 
palliativen Pfl ege bis zur Organtransplantation nach 
Euthanasie»

13:45 –14:00  Pause
14:00–15:00  Referat (in Englisch, Simultanübersetzung auf Deutsch): 

Alex Schadenberg «Tendenzen beim assistierten Suizid 
und der aktiven Euthanasie weltweit, ein Überblick. Was 
dient der Prävention?»

15:00 –15:30  Pause
15:30  moderiertes Podiumsgespräch mit allen Referierenden 

und Publikumsfragen
16:20  Schluss der Tagung
16:30  Möglichkeit zur Teilnahme an der Pfarreimesse in der 

Kirche St. Anton, unmittelbar neben dem Tagungsort

Referate und Podiumsdiskussion zum Thema:

Programm
09:00 Möglichkeit zur Teilnahme an  

der Hl. Messe in der Krypta  
der Kirche St. Anton, unmittelbar 
neben dem Tagungsort  
(Verkündigung des Herrn)

09:30 Türöffnung,  
Möglichkeit für Kaffee und Gipfeli

10:00 Begrüssung durch 
Domherr Pfr. Dr. Roland Graf,  
Präsident a.i. HLI-Schweiz

10:15 – Referat: Sr. Elisabeth Müggler
11:00  «Wachen und Begleiten (Verein 

wabe) kranker, dementer  
und sterbender Menschen aus 
christlicher Perspektive»

11:00 – Referat: lic. iur & theol. Niklaus
11:45  Herzog «Assistierter Suizid  

in Altersheimen – Selbstbestim-
mungsrecht vs. Religionsfreiheit»

11:45 Mittagspause

13:00 – Referat: Dr. med. Peter Ryser-
13:45  Düblin «Ärztliches Handeln am 

Lebensende von der palliativen  
Pflege bis zur Organtransplan- 
tation nach Euthanasie»

13:45 15 Minuten Pause

14:00– Referat (in Englisch, Simultan-
15:00 übersetzung auf Deutsch): 

Alex Schadenberg «Tendenzen 
beim assistierten Suizid und der 
aktiven Euthanasie weltweit,  
ein Überblick. Was dient der Prä-
vention?»

15:00 30 Minuten Pause

15:30 moderiertes Podiumsgespräch 
mit allen Referierenden und  
Publikumsfragen

16:20  Schluss der Tagung

16:30 Möglichkeit zur Teilnahme an  
der Pfarreimesse in der Kirche  
St. Anton, unmittelbar neben  
dem Tagungsort 

Samstag, 25. März 2017, 10 bis 16.20 Uhr, Pfarrei St. Anton, Neptunstrasse 70, Zürich 

Referate
Sr. Elisabeth Müggler, lic. iur et theol.  
Niklaus Herzog, Dr. med Peter Ryser-Düblin,
Alex Schadenberg

Hl. Messe
9 Uhr oder 16.30 Uhr (Vorabendmesse)

Infos 
Informations- und Präsentationsstände von 
Lebensrechts- und Familienorganisationen, 
welche im Bistum Chur aktiv sind

Kosten
keine; freiwillige Kollekte zur Deckung  
der Unkosten.

Anmeldung
Für die Tagung ist keine nötig, ausser  
für das Mittagessen (bitte bis spätestens 
21. März), per Mail an office@human-life.ch 
oder per Telefon an das HLI-Sekretariat  
041 710 28 48

im brennpunkt Ja zum Leben / März 2017



LIEBEN, BIS ES WEH TUT
Die im Jemen ermordeten Nonnen 
wollten lieber getötet werden, als 
die ihnen anvertrauten Menschen 
allein zu lassen. Das sagte die Or-
densschwester Lumena (Essen) auf 
einer Tagung zum Auftakt der öku-
menischen «Woche für das Leben» 
in Mainz. Sie gehört wie die Ermor-
deten zum Orden «Missionarinnen 
der Nächstenliebe». Die vier Nonnen 
waren zusammen mit zwölf weite-
ren Christen bei einem Überfall 
islamistischer Attentäter auf ein 
Seniorenheim in der Hafenstadt 
Aden getötet worden. Wie Schwes-
ter Lumena ausführte, hatten sie 
sich den Wahlspruch der Gründerin 
ihres Ordens, der Friedensnobel-
preisträgerin Mutter Teresa (1910–
1997), zu eigen gemacht: «Lieben, 
bis es weh tut.» 

DANK PALLIATIVMEDIZIN 
SCHMERZFREI STERBEN
Der Arzt Prof. Martin Weber 
(Mainz) schilderte die Möglichkei-
ten der modernen Palliativmedi-
zin. Sie sorge dafür, dass Menschen 
schmerzfrei sterben könnten. Wie 
er ausführte, ist der Sterbewunsch 
Schwerstkranker längst nicht im-
mer eindeutig. So habe eine Pati-
entin ihm geklagt, dass sie nicht 
verstehe, warum Gott sie nicht zu 
sich hole. Doch gleich im nächsten 
Satz habe sie die Hoffnung ausge-
drückt, von den Enkelkindern be-
sucht zu werden. Die Palliativme-
dizin könne auf die Grundbedürf-
nisse Sterbender eingehen: Sie 
wollten keine starken Schmerzen 
erleiden, nicht allein gelassen sein, 
unerledigte Geschäfte zu Ende 
bringen, Antworten auf die Sinn-
frage finden und bis zuletzt als 
Person geachtet werden.

KRANKEN UND STERBENDEN 
ZUHÖREN
Schwester Lumena unterstrich die 
Bedeutung des Dienstes an Kran-
ken und Sterbenden: «Wir sehen in 
ihnen Christus.» Anders als Ärzte 
und das Pflegepersonal hätten die 
Schwestern Zeit: «Wir können hier 
eine Lücke füllen. Wir sitzen bei 
den Menschen.» Wichtig sei es, 
Sterbenden zuzuhören. Manchmal 
seien sie unruhig und könnten 
nicht sterben, weil sie beispiels-
weise einem Menschen noch nicht 
verziehen hätten. Diese Patienten 
frage man dann, ob sie noch etwas 
in Ordnung bringen wollten. 

SOZIALETHIKER: STERBEN IST 
EIN TABUTHEMA GEWORDEN
Der katholische Sozialethiker Prof. 
Elmar Nass (Fürth) bedauerte, 
dass die Diskussion um das Ster-
ben und ein Leben mit Gebrechen 
und Behinderungen in der Gesell-
schaft zu einem Tabuthema ge-
worden sei. Wie Nass zur Diskus-
sion um die Beihilfe zur Selbsttö-
tung sagte, kann es nicht angehen, 
dass «irgendeine Form des Lebens 
als unwürdig angesehen wird». Er 
verwies in dem Zusammenhang 
auf einen Ausspruch des evangeli-
schen Theologen Prof. Eberhard 
Jüngel (Tübingen): «Wer die men-
schliche Existenz in ihrer schlimms-
ten Gebrechlichkeit nicht aushalten 
kann, hat in Wahrheit nicht verstan-
den, was Menschenwürde ist.» Jeder 
Mensch sei nach dem Ebenbild Got-
tes geschaffen.

ÄRZTLICHES HANDELN DARF 
NICHT DEN TOD DES PATIENTEN 
ZUM ZIEL HABEN
Der Vorsitzende des Verbandes 
«Ärzte für das Leben», Prof. Paul 
Cullen (Münster), kritisierte die 
Debatte in Politik und Gesellschaft 
um die Sterbehilfe als «unsäglich». 
Nach seinen Worten darf kein 
Handeln eines Arztes am Kranken-
bett das Ziel haben, «dass der 
Patient am Ende tot ist». Denn da-
durch werde das Arztsein infrage 
gestellt. 

Mainz (kath.net/idea)

EUTHANASIE: 
Ärztin lässt Patientin 
festhalten – Freispruch
Die Patientin war über achtzig Jahre alt und lebte 
in einem Pflegeheim. Sie litt unter Demenz und 
litt wiederholt an Angstzuständen und Aggressi-
onen. Berichten zufolge hatte sie früher den 
Wunsch nach Euthanasie geäussert, wenn die 
Zeit reif sein sollte. Diesen Wunsch hat sie aller-
dings in letzter Zeit nicht wiederholt.

Die Ärztin gab eine Schlaftablette in den Kaffee 
der Patientin, um ihr die Injektion verabreichen 
zu können. Sie leitete die Euthanasie ein, offen-
bar ohne vorher die Zustimmung der Patientin 
eingeholt zu haben. Diese erwachte, als die Ärz-
tin ihr die tödliche Spritze geben wollte und 
wehrte sich. Die Ärztin forderte daraufhin Fami-
lienmitglieder der Patientin auf, diese festzuhal-
ten, während sie die Injektion verbreichte.

Der Vorfall kam vor die Regionale Überprüfungs-
kommission. Deren Vorsitzender sagte, er sei 
überzeugt, die Ärztin habe in gutem Glauben 
gehandelt. Er wünsche sich jedoch für die Zu-
kunft mehr Klarheit, wie in solchen Fällen vorzu-
gehen sei, ergänzte er.

Der Fall wird von niederländischen Gerichten 
weiter behandelt werden, um zu klären, ob Ärzte, 
die eine Euthanasie bei Patienten mit Demenz 
durchführen, strafrechtlich verfolgt werden sol-
len, wenn sie im guten Glauben handeln.

Amsterdam (kath.net/CNA/jg)

aus dem leben Ja zum Leben / März 2017



JA

zu
mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon 
betro�en: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 
stillschweigend hinnehmen!

prolife.ch | 0848 870 870

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

PPiillggeerrnn  iisstt  mmeehhrr  aallss  RReeiisseenn……    HHeerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn!!  
  

FFAATTIIMMAA  110000  JJaahhrr--JJuubbiillääuumm……  
  

CCaarr--RReeiisseenn        77..--1188..  MMaaii  mmiitt  BBaarrcceelloonnaa  
GGrraannaaddaa  --  VVaalleenncciiaa  --  SSeevviillllaa  --  LLoouurrddeess  
&&  88..--1166..  MMaaii  KKuurrzzffaahhrrtt  mmiitt  SSüühhnneennaacchhtt  
&&      99..--2200..  SSeepptt..  &&  77..--1188..  OOkktt..  mmiitt    
SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommpp..--  LLoouurrddeess      aabb    11110000..--    
FFlluugg--RReeiisseenn          
1100..--1144..  JJuunnii  &&  1111..--1155..  SSeepptt..        aabb      997700..--  
  

  

UUnndd  wweeiitteerree  PPiillggeerrrreeiisseenn::  
11..--77..AApprriill    MMeeddjjuuggoorrjjee  --  TTrrssaatt  --  MMoonntteeoorrttoonnee    779900..--  
88..--99..AApprriill  SStt..  OOddiilliieennbbeerrgg  --  PPaassssiioonnssssppiieell  MMaasseevvaauuxx          aabb    9955..--      

  

1133..--1177..AApprriill    OOsstteerrnn    LLOOUURRDDEESS--  TTaarraassccoonn  ((hhll..MMaarrtthhaa))--  AArrss  662200..--  
  

1177..--2222..AApprriill    SS..GG..  RRoottoonnddoo  ((hhll..  PPiioo))  --  AAssssiissii  --  CCaasscciiaa  ((RRiittaa))  775500..--  
  

2277..44..--44..MMaaii    LLoouurrddeess  CCHH--WWaallllffaahhrrtt  --NNeevveerrss  ((hhll..BBeerrnnaaddeettttee))    
  PPaarraayy  llee  MMoonniiaall  ((hhll..MMaarrggaarreetthhaa))  --RRooccaammaaddoouurr  998855..--  

  

22..--77..MMaaii    RROOMM  zz..ZZ..  VVeerreeiiddiigguunngg  --CCaasstteell  GGaannddoollffoo  --AAssssiissii  887700..--  
  

1100..--1177..MMaaii  MMeeddjjuuggoorrjjee  FFlluugg  ((MMaarriiaa,,  KKöönniiggiinn  ddeess  FFrriieeddeennss))  997700..--  
    

2277..--2299..MMaaii  MMaarriieennffrriieedd  --  GGootttteessbbeerrgg  BBaadd  WWuurrzzaacchh    335500..--    
  

11..--66..JJuunnii  AAvviiggnnoonn--  LLaa  SStt..  BBaauummee--  MMaarrsseeiillllee--  TTuurriinn    779900..--  
  

1122..--1155..JJuunnii    DDoonnaauukklloosstteerr  WWeelltteennbbuurrgg--  MMiinnddeellsstteetttteenn  555500..--  
  

2211..--2288..JJuunnii  MMeeddjjuuggoorrjjee  ((JJaahhrreessttaagg))  --  SScchhiioo  --  IInnsseell  PPaagg    884400..--  
  

2266..66..--22..JJuullii    NNoorrdd--PPoolleenn::  DDaannzziigg--  LLiicchheenn--  PPlloocckk  ((FFaauussttiinnaa))  887700..--  
  

44..--88..JJuullii  AAqquuiilleeiiaa--  GGrraaddoo--  LLuusscchhaarriibbeerrgg--  GGrroossssgglloocckknneerr  772200..--  
    

1111..--1144..JJuullii  CCaarraavvaaggggiioo--  LLuuccccaa--  PPaavviiaa--  PPiissaa--  BBrreesscceelllloo    557700..--    
  

1188..--2211..JJuullii  OOrrttaa  IInnsseell  SS..GGiiuulliioo--  LLoonnggeebboorrggnnee--VViissppeerrtteerrmmiinneenn    559900..--  
3300..77..--11..AAuugg..  LLaa  SSaalleettttee  ((LLiicchhtteerrpprroozzeessssiioonn))  --  AAnnnneeccyy    339900..--  

  

1144..--1199..AAuugg..  PPaarriiss  --  LLiissiieeuuxx  ((hhll..TThheerreessiiaa))  --  MMoonntt  SStt..  MMiicchheell      
  PPaarraayy  llee  MMoonniiaall  --  VVéézzeellaayy  --  CChhaarrttrreess  779900..--    

  

1155..--1177..AAuugg..  FFaattiimmaa  SScchhiiffffsspprroozz..  BBooddeennsseeee  --  RReeiicchheennaauu    339955..--    
  

2266..88..--11..SSeepp..  LLoouurrddeess  ((hhll..  BBeerrnnaaddeettttee))  --  AArrss  --  TTaarraassccoonn  884400..--  
  

22..--88..SSeepptt..  SS..GG..RRoottoonnddoo--  CCaasscciiaa  ((hhll..RRiittaa))  --AAssssiissii  ((hhll..FFrraannzz..))  886600..--  
    

99..--1133..SSeepptt..    WWiieenn  MMaarriiaa  NNaammeennffeeiieerr--  MMaarriiaazzeellll--  MMaarriiaa  PPllaaiinn  
  HHeeiilliiggeennkkrreeuuzz  iimm  WWiieenneerrwwaalldd  --  SSaallzzbbuurrgg  669900..--  

  

2233..--2244..SSeepptt..  MMoonnttiicchhiiaarrii  ((GGeebbeettssnnaacchhtt  FFoonnttaanneellllee))    114400..--  
  

2233..--2266..SSeepptt..  KKööllnn  --  KKeevveellaaeerr  --  BBaannnneeuuxx  ((BBeellggiisscchheess  LLoouurrddeess))  559900..--  
  

2277..99..--77..OOkktt..  GGrriieecchheennllaanndd::  PPaattrraass  --  AAtthheenn  ((AAkkrrooppoolliiss))  
  KKoorriinntthh  --  TThheessssaalloonniikkii  --  MMeetteeoorraa  KKllöösstteerr      11775500..--  

  

22..--55..OOkktt..  PPaadduuaa--  VVeenneeddiigg  ((SSaann  MMaarrccoo))--  BBrreesscciiaa  ((AAnnggeellaa))  558800..--  
  

1188..--2277..OOkktt..  HHll..  LLaanndd::  JJeerruussaalleemm  --  BBeetthhlleehheemm  --  NNaazzaarreetthh    22660000..--  
  

2222..--2299..OOkktt..  MMeeddjjuuggoorrjjee--  DDuubbrroovvnniikk--  SS..GG..  RRoottoonnddoo--  BBaarrii    997700..--  
  

99..--1122..NNoovv..  PPaadduuaa  --  SScchhiioo      552200..--    //    33..--55..DDeezz..      AAllttööttttiinngg  445500..--  
  
  

1133..--2266..NNoovv..  MMEEXXIICCOO  GGuuaaddaalluuppee  --  PPuueebbllaa  --  LLeeoonn  uussww..    33770000..--  
ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn..                              DDooppppeellzziimmmmeerr--BBaassiiss,,  mmeeiisstt  VVPP,,  PPrreeiissee  CCHHFF  
  


  VVeerrllaannggeenn  SSiiee  uunnsseerr  ddeettaaiilllliieerrtteess  ggrraattiiss  PPiillggeerrrreeiissee--HHeefftt..  
WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  AAnnffrraaggee!! 

inserate Ja zum Leben / März 2017

VCH – Verband christlicher Hotels
Via Migiome 31 – CH-6616 Losone
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch

vch.ch
Verzeichnis online unter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unsere natürlichen Ginkgo- Tropfen  
 

fördern die Feindurchblutung der Arterien  
 

und eignen sich deshalb hervorragend zur Behandlung von 
Hirn-leistungs- und Hirndurchblutungsstörungen, Konzentrat i-
ons- und Gedächtnisschwäche, Vergesslichkeit , Ohrgeräusche, 
Tinnitus, Schwindel, Kribbeln, Ameisenlaufen und Einschlafen 
von Händen und Füssen.  
Diese Tropfen werden bei arteriel len Durchblutungsstörungen in 
Beinen und Armen und bei beginnender Demenz eingesetzt .  
 

3  Fläschli mit je  100 ml  für ca. 3 Monate  Fr.  75.-- 
6  Fläschli mit je  100 ml  für ca. 6 Monate  Fr.  150.-- 
 

Bestellen Sie einer Kur für 6 Monate, erhalten Sie ein siebtes 100 ml 
Fläschli gratis dazu und wir schicken Ihnen die Sendung portofrei! 

 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
 
DROGERIE GEISER, BIELSTR. 17, 2545 SELZACH, TEL. 032 641 10 57 
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Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 
und ergreifender Schicksale – lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll 
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären, 
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und 
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit, 
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.
 Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben 
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936 
 Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung: 
   Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl. 
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Myriam, warum  
weinst Du?

Erlebnisbericht von   
betroffenen Frauen und  

Bericht von Ärzten  
über die psychischen  

Folgen der Abtreibung

©
 u

ns
pl

as
h.

co
m

 | 
al

ys
a-

ba
je

na
ru
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Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von Ja zum Leben!
Bestelltalon

  Senden Sie mir ______ Exem plare 
von Ja zum Leben zum Werben 
bei Freunden, Bekannten und 
Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von  
Ja zum Leben werden. Bitte senden 
Sie mir weitere Unter lagen und Ihr 
Informa tions bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite).

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–
■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–) Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Kontakte
■ Verschiedenes
■ Ferien
■ ..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222
Mail jzl@bluewin.ch

22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
 erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser

Ferien
neue Daten:

www.wallfahrten.ch
Mobil 079 750 11 11

gesucht

84-jähriger Mann sucht gebrauchte Briefmarken  
und Rosenkränze für einen Missionar.

Rudolf Bürgler, Gässli, 6434 Illgau



Freiwilligenarbeit
Im Jahre 2016 wurden 198 Lieferungen 
bereitgestellt, welche bei 30 % des 
Neuwertes einen Warenbetrag von 
CHF 83 930.– ergeben. 

Wir suchen dringend weitere ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen im Bereich 
Warenlager. Wer möchte seine Gaben 
für Mütter in Not gebrauchen und 
zwei halbe Tage pro Monat dafür ein-
setzen? Wir sind sehr dankbar dafür. 

Melden Sie sich unter:
Telefon 031 961 64 74 oder per Mail an 
sfrey@schwanger-wir-helfen.ch.

Nicht alle können praktische Unter-
stützung leisten, somit sind wir auch 
von Herzen dankbar für Ihren finanzi-
ellen Beitrag. 

Jede Spende hilft, dass Frauen in Not 
Hilfe bekommen und ein Kind leben 
darf. 

Herzlichen Dank!

Schwanger – wir helfen 
Kanton Bern und Solothurn
Sonja Frey, Geschäftsleitung 

und Präsidentin 

sektionen Ja zum Leben / März 2017

Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-Mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Liebe Mitglieder und Freunde von 
Schwanger – wir helfen

Ohne den Einsatz von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen könnte unsere Bera-
tungsstelle ihr umfassendes Angebot 
nicht aufrechterhalten. Die Freiwilli-
genarbeit ist ein gesellschaftlicher 
Beitrag unserer Mitarbeiterinnen an die 
Ziele und Aufgaben unserer Beratungs-
stelle. Sie umfasst jegliche Formen 
unentgeltlich geleisteter Einsätze aus-
serhalb der eigenen Familie. 

Freiwilligenarbeit kommt in verschie-
denen Formen vor. In karitativen, so-
zialen und kirchlichen Organisationen, 
in Sport, Kultur und Natur sowie in 
Behörden und politischen Gremien. 
Jede 5. Person in der Schweiz führt eine 
unbezahlte Tätigkeit im Rahmen von 
Organisationen oder Institutionen aus, 
was rund 1,3 Millionen Menschen ent-
spricht. Zu diesen Organisationen 
gehört auch Schwanger – wir helfen. 

Warenlager für Babyausstattungen
Jeden Dienstag arbeiten 3 bis 8 Frauen 
während 4 bis 6 Stunden im Material-
lager, um Babykleider zu sortieren und 
zur Abgabe an die Mütter zusammen- 
zustellen. Ebenso reinigen sie Kinder-
wagen, Kinderbetten etc. und stellen 
sie für die Abgabe an die bedürftigen 
Familien bereit. Alle Artikel werden 
leihweise und die Babykleider unent-
geltlich abgegeben. 


