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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.

…himmelhochjauchzend…
Im Juli 2017 erreichte die Öffentlichkeit 
eine Meldung über eine medizinische 
Sensation: Im Inselspital Bern wurde 
eine schwangere Frau behandelt. Sie 
hatte eine Thrombose und das frei-
schwimmende Gerinnsel sollte ohne 
Röntgenstrahlen entfernt werden, weil 
das Leben von Mutter und Kind auf 
dem Spiel stand. Dies wurde noch nie 
probiert bei so einem frühen Stadium 
der Schwangerschaft. Der Eingriff mit 
Ultraschall gelang und Beide sind wohl-
auf. Die moderne Technik macht’s mög-
lich – Gott sei Dank! 

Immer wieder erreichen uns solche 
Meldungen und machen einfach nur 
Freude. Man fragt sich dann immer 
wieder, was die Technik heutzutage 
möglich macht, was vor 20 Jahren ein-
fach nur undenkbar gewesen wäre. Zu 
dieser Zeit hätte man sich entscheiden 
müssen: Entweder das Leben der Mut-
ter auf’s Spiel setzen, oder das vom 
ungeborenen Kind. Moderne Technik 
stellt uns also nicht nur vor Dilemma, 

Sensation und 
Konsternation

editorial Ja zum Leben / September 2017

sie löst sie auch: Wir können beides 
haben, «de 5er und’s Weggli» – wie der 
Volksmund sagt. 

…zu tode betrübt…
Wieder eine Meldung in den Medien, 
diesmal aber anderer Natur: Eine Frau 
bringt alleine ein Kind in der Wohnung 
Ihrer Eltern zur Welt und lässt es ster-
ben. Details sollen hier nicht erwähnt 
werden. Sie wollte das Kind nicht, aus 
was für Gründen auch immer und 
steht deswegen nun vor Gericht. 
So ein Verhalten ist auch in der heuti-
gen Zeit schwer nachzuvollziehen, den-
noch kommt das immer wieder vor. 

Man sucht nach Gründen und fragt 
den leitenden Arzt Forensik im Psychi-
atrischen Zentrum des Spitalverbunds 
Appenzell-Ausserrhoden, Herr Thomas 
Knecht, wie die Mutter zu so etwas 
fähig sein konnte. Seine Antwort ist 
äusserst aufschlussreich: Um so etwas 
tun zu können, muss die Mutter das 
Kind nicht als Mensch sehen, sondern 
als Objekt, also als etwas, das mit ihr 
selber gar nichts zu tun hat. Erst dann 
kann Sie die emotionale Distanz auf-
    bauen, um das Kind sich 
                        selber zu überlassen. 

                                   Nur schon daran lässt
                                       sich feststellen:
                                          Kindstötung ist 
                                             nichts Natürli-
                                                ches und sogar
                                                  unser Inners-
                                                 tes wehrt sich
                                                 im Grunde
                                                   dagegen, weil
                                                 wir ganz
                                                genau wissen:
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editorial Ja zum Leben / September 2017

fällt mir kein treffenderer Ausdruck 
dazu ein) ist so weit fortgeschritten, 
dass im Inselspital Bern eine Sensa-
tion vollbracht wurde, indem eine 
schwangere Frau und Ihr Kind gerettet 
wurden, während vielleicht zur glei-
chen Zeit und nur 100 m daneben in 
der Maternité einem Kind das Leben 
ohne wirkliche Not genommen wurde. 
Einfach so. 

Man muss viel mehr Energie aufwen-
den, um eine Abtreibung / Kindstötung 
zu rechtfertigen, als wenn man es 
schützen will. Dennoch werden wir täg-
lich damit konfrontiert. M.E. können wir 
nur dagegen ankämpfen, wenn wir auf 
das Herz des Menschen zielen. Statisti-
ken zum volkswirtschaftlichen Schaden 
einer Abtreibung mögen vielleicht 
helfen, aber entschieden wird der 
Kampf nicht im Kopf, sondern im Herz. 

Olivier Descloux, 
Präsident Ja zum Leben, Bern

Quellen: 
www.20min.ch/newsexpress/
story/16636248
Um Mutter und Kind zu retten, ent-
scheidet sich das Ärzteteam laut Insel-
spital für ein weltweit erstmals so früh 
in der Schwangerschaft angewandtes 
Verfahren. Das lebensgefährliche 
Gerinnsel sollte ohne Röntgenstrahlen 
entfernt werden. Denn diese können 
zu schweren Schäden am Embryo oder 
sogar zu dessen Absterben führen.

www.20min.ch/schweiz/zuerich/
story/30338555 – Baby im Müll: 
Kindstötungen werden historisch gese-
hen immer seltener. Woran liegt das?
 
Das hat verschiedene Ursachen. Frü-
her, vor allem in der Nachkriegszeit, 
passierte das öfter, weil die Ressourcen 
knapp waren. Kindstötungen erfolg-
ten meist aus schierer Notwendigkeit. 
Heute haben wir aber auch die Früh-
diagnostik oder die liberalisierten 
Abtreibungsregime, die zu weniger 
Kindstötungen führen. Zudem werden 
heutzutage aussereheliche Kinder 
weitgehend akzeptiert.

Thomas Knecht ist Leitender Arzt 
Forensik im Psychiatrischen Zentrum 
des Spitalverbunds Appenzell-Ausser-
rhoden.

hier ist etwas, das mit uns selber zu 
tun hat. Wenn wir dieses Leben nicht 
achten, achten wir uns selber nicht. 
Damit jemand von diesem lebensbeja-
henden Denken wegkommt, benötigt 
es grob gesagt eine Gehirnwäsche. Die 
Mutter stellte sich vor, als hätte das 
neugeborene Leben nichts mit ihr zu 
tun. Nur so konnte sie in die Lage kom-
men, das zu tun, was sie getan hat. An 
so einem Beispiel erkennt man die 
Bedeutung des Wortes «wahnsinnig». 

Herr Knecht gibt auch einen ganz kur-
zen Abriss über die Geschichte der 
Kindstötungen, die rückläufig sind. 
«Früher, vor allem in der Nachkriegs-
zeit, passierte das öfter, weil die Res-
sourcen knapp waren. Kindstötungen 
erfolgten meist aus schierer Notwen-
digkeit. Heute haben wir aber auch die 
Frühdiagnostik oder die liberalisierten 
Abtreibungsregime, die zu weniger 
Kindstötungen führen.»

Man droht fast über diese Aussage 
hinwegzulesen, so banal kommt sie 
daher: Wir haben heute u.a. weniger 
Kindstötungen wegen dem «liberali-
sierten Abtreibungsregime». Denken 
Sie mal über diese Worte nach, was 
wird hier gesagt?

Vielleicht täusche ich mich, aber ge-
sagt wird doch das: Wir töten weniger 
Kinder, weil wir leichter abtreiben 
können. Das ist doch ungefähr so, 
wie wenn ich sagen würde: Ich liebe 
Kinder, aber ich hasse Menschen. Wir 
töten weniger Kinder, weil wir sie 
vorher abtreiben. 

So wird die Tat, für die sich die Mutter 
vor Gericht wird verantworten müs-
sen, zum Spiegel unserer Gesellschaft. 
Auch wir haben es gelernt, das unge-
borene Kind als Objekt zu sehen, als 
Zellhaufen, als Leben ohne Recht, als 
etwas, über das man bestimmen kann. 
Wir haben ihm die Würde genommen, 
die nicht vom Menschen verliehen 
werden kann. Und dann haben wir die 
Entscheidungsgewalt über das wer-
dende Leben übernommen, denn nur 
auf diese Weise ist das möglich gewor-
den. 

Dieses Denken ist absolut natürlich 
geworden, die Gehirnwäsche (leider 3
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im blickpunkt Ja zum Leben / September 2017

Die vorgeburtliche Diagnostik hat die 
gesellschaftliche Akzeptanz nicht  
gefördert. «Habt ihr das vorher nicht 
gewusst?» müssen betroffene Eltern 
immer wieder hören. Nur noch knapp 
10 % der Kinder mit Down Syndrom 
werden heute überhaupt geboren. Die 
meisten davon nur deshalb, weil man 
die Trisomie 21 nicht erkannt hat.

Kinder mit Down Syndrom passen an-
scheinend nicht in unsere moderne 
Welt. Viele Familien leiden unter gros-
sem, gesellschaftlichem oder finanziel-
lem Druck, dass ein JA zu ihrem behin-
derten Kind nicht möglich zu sein 
scheint. 

Wie entsteht das Down Syndrom  
(DS oder DNS) bekannt als Trisomie 21
Trisomie 21 ist eine genetische Unre-
gelmässigkeit, bei der ein komplettes 
drittes Chromosom 21 oder ein Teil  
davon vorhanden ist. In jeder mensch-
lichen Zelle befinden sich normaler-
weise 46 Chromosomen. Bei Men-
schen mit Down-Syndrom sind es 47.

Jedes Kind, auch unsere Down-Syndrom-
Kinder haben ein RECHT AUF LEBEN,  
es ist unsere Pflicht, ja unsere Verant-
wortung, dieses grundlegende Recht 
auch weiterhin zu sichern. Wir sind ge-
fordert, das Recht auf Leben zu schützen.

Die Mutter eines betroffenen Kindes 
sagte: Wir haben uns für dieses Kind 
entschieden, weil es ein Wunschkind 
war und wir uns gedacht haben, man 
kann es doch nicht wie eine Kaufhaus-
bestellung einfach zurückschicken 
und dafür ein anderes bekommen!

Das menschliche Leben verdient unse-
ren Schutz von Anfang an bis zum na-
türlichen Tode. Die westlichen Gesell-
schaften sind von christlichen Werten 
geprägt. Dazu gehört die unverlierba-
re Würde des Menschen. Unsere Vor-
fahren haben unser schönes Vaterland 
im Vertrauen auf Gott, im «Namen 
Gottes des Allmächtigen» gegründet! 

Unsere Prämien der Krankenkassen 
steigen von Jahr zu Jahr und treffen  

besonders unsere kinderreichen Fami-
lien immer mehr. Wo können inskünf-
tig in unserem staatlichen Gesund-
heitswesen noch Kosten gespart wer-
den? Etwa bei unseren Ärmsten und 
Schwächsten, bei unseren Down- 
Syndrom-Kindern? Setzen wir uns  
mutig ein, falls bei einer nächsten  
Revision die Leistungen der KVG-Versi-
cherung die Krankheitskosten bei 
Down Syndrom Kindern nicht mehr  
zugelassen werden. Als christliches 
Land dürfen wir dies niemals zulassen. 

Pränataldiagnostische Bluttests werden 
werdenden Müttern angeboten! 
Die Leistungskataloge der gesetzli-
chen Krankenkassen Europas sehen 
nun vermehrt pränataldiagnostische 
Bluttests vor – um rechtzeitig reagie-
ren zu können! Werdende Mütter ste-
hen vor der Wahl, sich der Pränatal- 
diagnostik zu stellen und frühzeitig  
genetische Defekte bei ihrem Kind zu 
erkennen oder darauf zu verzichten. 

Seit die Genetik zu einer Diagnose von 
Krankheiten vor der Geburt in der Lage 
ist, stehen werdende Eltern vor riesi-
gen Konflikten, die sie früher nicht hat-
ten. Damals waren Frauen einfach  
guter Hoffnung, dass das Kind gesund 
zur Welt kommen werde. Der neue 
Bluttest hat in den letzten Jahren  
zu einem extremen Anstieg der 
Schwangerschaftsabbrüche geführt. 
Die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild: 

Einmal entdeckt, werden nun 90 % aller 
Föten mit Trisomie 21 abgetrieben! Die 
Welt wird nicht besser dadurch, dass 
nur scheinbar «perfekte» Menschen sie 
bewohnen, sondern wenn menschliche 
Solidarität, gegenseitige Anteilnahme 
und Respekt wachsen. 

Werden nun unsere Trisomie-21-Kinder  
bald ihr Recht auf Leben verlieren ?

Mehr als 90 % der ungeborenen Kinder wird das Leben  
verwehrt, werden weltweit abgetrieben! Wie geht es weiter? 
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Entscheid des Europäischen Gericht-
hof für Menschenrechte (EGMRJ)  
ordnet Schadenersatz für NICHT- 
Abtreibungen an
Der EGMRJ in Strassburg hat mehrere 
Urteile gefällt, die schwangeren Frau-
en eine Entschädigung zugestanden, 
weil ihnen eine Abtreibung verweigert 
worden war! (Entscheidung u.a im Fall 
«Alicja Tysiac, aus Polen)

Manche Down-Syndrom-Menschen 
sind in ihrem Leben fast gar nicht ein-
geschränkt und können sogar einen 
Abschluss an der Universität absolvie-
ren, andere jedoch sind immer wieder 
auf fremde Hilfe angewiesen und 
müssen unter Umständen in einem 
Heim wohnen.

Dringender Gebetsaufruf
Unseren Down-Syndrom-Kindern wird 
in unserer heutigen Wegwerf-Gesell-
schaft immer mehr das Recht auf  
Leben abgesprochen. Gott hat auch  
sie erschaffen, er hat auch mit ihnen 
einen Plan. Oft sind sie für unsere 
menschliche Gemeinschaft eine Berei-
cherung, ein Geschenk und können 
trotz ihrer Behinderung in ihrem  
Leben oft etwas Grosses leisten. 

Ich bitte unsere Freunde des ungebo-
renen Lebens, unsere Kirchen sowie 
unsere christlichen Gemeinschaften 
zu beten, damit unsere Down-Syn-
drom-Kinder weiterhin in unserem 
Lande anerkannt und geschützt blei-
ben.

Stiftung JA ZUM LEBEN –  
Mütter in Not, Uznach
Pius Stössel, Präsident

Happy End  
für Hochrisiko- 
schwangerschaft 
mit Drillingen
Northampton (kath.net/pl) «Ich war nicht 
darauf vorbereitet, zwei gesunde Kinder 
abzutreiben, nur um mir das Leben leich-
ter zu machen». Dies sagte Jaime Halsey 
im Rückblick auf ihre Ablehnung, bei ihrer 
Schwangerschaft mit Drillingen zwei  
ihrer Kinder zu töten, um das Überleben 
des dritten Kindes zu sichern. Jamie und 
Steve Halsey waren in der 12. Schwanger-
schaftswoche routinemässig zur Ultra-
schalluntersuchung gegangen, wie sie 
selbst in einem Video berichten. Nach-
dem der Arzt die Drillingsschwanger-
schaft festgestellt hatte, schickte er das 
Ehepaar zum Spezialisten. Dort wurden 
die jungen Eltern über das hohe Risiko bei 
Drillingsschwangerschaften aufgeklärt, 
man gab den Kindern nur eine Überle-
benschance von 50 Prozent. Ausserdem 
erfuhren sie, dass eines der Kinder 25 % 
kleiner war als die beiden anderen. Die 
beratenden Ärzte rieten deshalb Ehepaar 
Halsey zur «selektiven Abtreibung», d. h. 
zwei ihrer drei Kinder sollten gezielt  
getötet werden. Jamie Halsey (35) war 
mehrfach Olympiateilnehmerin in Tram-
polinspringen gewesen, ihr Ehemann ist  
Rugbysportler und inzwischen Lehrer, sie 
haben bereits eine zweijährige Tochter. 

Doch Ende Februar kam es zum Happy 
End. Jamie gebar durch geplanten Kaiser-
schnitt drei gesunde Mädchen: Eden Rose, 
Amber Joy und Erin Aila. Es gab nur kleine 
und gut bewältigbare Komplikationen. 

Über die Geburt, die sie offenbar mit Teil-
narkose bewältigt hatte, schreibt Jamie 
auf ihrem Blog: Die Geburt war «die  
erstaunlichste, ja regelrecht surreale Er-
fahrung meines Lebens und ich genoss 
jede Minute. Als ich den ersten Schrei  
jedes der drei Kinder hörte, fühlte ich 
mich so überwältigt, ich hörte alle  
weinen und konnte sie sehen, es war das 
beste Gefühl, das ich je hatte».

Der Sport, so erläuterte sie weiter, «hat 
uns beide gelehrt, dass man für Erfolg nur 
eine Chance zu haben braucht, ausser-
dem eine positive Einstellung und dass 
andere an dich glauben».

Down Syndrom 
in Island: 100%-
ige Tötungsrate
In Island werden inzwischen alle Kinder, 
die mit Down Syndrom diagnostiziert 
werden, vor der Geburt getötet. Dies 
zeigt ein aktueller Bericht von CBS, bei 
dem eine Abtreibungsberaterin, ein  
Wissenschaftler und Mütter von Kindern 
mit Down Syndrom zu Wort kommen. 
Auch eine Isländerin, die Down Syndrom 
hat, darf in dem Bericht auftreten. Die 
Frau erzählt: «Es fühlt sich nicht gut an. 
Ich möchte, dass die Menschen sehen, 
dass ich so wie alle anderen bin». 2009 
durften in Island noch drei Kinder mit 
Down Syndrom das Licht der Welt erbli-
cken, inzwischen ist die Todesrate auf 
100 % angestiegen. Die Abtreibungsbe-
raterin meinte in der Sendung übrigens 
lapidar, dass sie zu den Frauen sagt, dass 
das ihr Leben sei. Die Abtreibung hält  
Leiden vom Kind und der Familie ab.»

Kritik an der isländischen Praxis kommt 
von Penny Nance, Präsidentin von «Con-
cerned Women for America», die das 
ganz klar als Eugenik bezeichnet. «Das 
ganze ist Barbarismus der schlimmsten 
Form. Was wird als Nächstes kommen? 
Dass ein bestimmtes Land alle weibli-
chen Babys im Mutterleib tötet? Oh, 
wartet mal, dass macht ja China bereits. 
Es gibt keine Grenze, wenn man einmal 
auf diesen Zug der Entwertung des 
menschlichen Lebens aufspringt.» 

Auch die Schauspielerin Patricia Heaton 
zeigt sich über die isländische Praxis ent-
setzt. Auf Twitter schreibt sie: «Island 
löscht das Down Syndrom nicht aus. Sie 
töten nur jeden, der dies hat. Das ist ein 
grosser Unterschied.» 

Island (kath.net)
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Feierplatz Kirche Flüeli 

Kapelle Gästehaus Bethanien,  
St. Niklausen OW
 11.30 h Überkonfessionelles Gebet  
 12.15 h gebätsMARSCH FÜRS LÄBE  
  in den Ranft (Flüeli)

 14.00 h Open-Air-Gottesdienst mit
  Erzbischof Jean-Claude Périsset,  
  Schweizerische Bischofskonferenz
  Pfr. Geri Keller, Gründer Stiftung  
  Schleife, Winterthur17
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Schweizerische Bischofskonferenz

Veranstaltung 

verboten!

Die Gemeinden Sachseln und Kerns ha-
ben den Veranstaltern des 8. Marsch fürs 
Läbe kurz vor den Sommerferien mitge-
teilt, dass sie keine Bewilligung für die 
Veranstaltung erhalten. Es seien Angriffe 
durch linksextreme Gruppierungen zu 
befürchten. So werde die Ruhe des Bet-
tags im Flüeli/Ranft OW gestört und es 
sei ein kostspieliger Polizeiaufwand nötig. 
Der Anlass dürfe darum nicht stattfinden. 

Seit Längerem hatte das Organisations-
komitee (OK) Zusagen, am eidgenös-
sischen Dank-, Buss- und Bettag vom 
17. September 2017 auf kirchlichem Grund 
und Boden eine Gebetsveranstaltung 
durchzuführen (Kapelle Bethanien, St. 
Niklausen OW; Openair-Feierplatz Kirche 
Flüeli OW). Von St. Niklausen hätte über 
Mittag ein stiller Gebetsmarsch in den 
Ranft führen sollen. Das Motto der dies-
jährigen Veranstaltung lautet «Bäte fürs 
Läbe». Getreu diesem Motto wurde die 

Behörden wollen 
8. Marsch fürs Läbe verbieten

Veranstaltung an einem Ort der Stille 
geplant: in Flüeli-Ranft, dem Wohnort 
des Niklaus von Flüe (1417–1487). 

Bruder Klaus war einer der wichtigsten 
Beter der Schweizer Geschichte. Mit 
seinen vorgeburtlichen Visionen zeigte er, 
dass der Mensch schon im Mutterleib 
eine Persönlichkeit und Gottes Schöp-
fung ist. Später richtete Bruder Klaus 
nach reger politischer Tätigkeit mit sei-
nem Bild vom Rad die ganze Aufmerk-
samkeit auf den dreieinigen Gott. Seine 
seelsorgliche, beratende und politische 
Wirksamkeit wurde erst durch seinen 
Rückzug auf die Gemeinschaft mit Gott, 
das Gebet und das Fasten freigesetzt. Der 
8. Marsch fürs Läbe wollte dem Vorbild 
von Bruder Klaus folgen. Die Teilnehmen-
den sollten im Flüeli / Ranft dem drei-
einigen Gott begegnen und IHM ihre 
Anliegen des Lebensrechts in der Fürbitte 
vorlegen. 

Mit ihrem Verbot geben die beiden Ge-
meinden zu verstehen, dass die Polizei 
potenzielle Störenfriede nicht daran 
hindern könnte, Unruhe in Flüeli / Ranft 
zu verursachen. Das zeugt von einer vor-
zeitigen Kapitulation! Die Organisato-
ren der linksautonomen Störaktionen 
sind bestens bekannt. Die Polizei könnte 
sie vermutlich davon abhalten, nach 
St. Niklausen oder Flüeli zu gelangen. 

Stattdessen wählt man den bequemen 
Weg des Verbots. Dass man ermahnende 
Stimmen, die auf das Unrecht der Abtrei-
bung hinweisen, nicht überall gerne hört, 
erfährt der Marsch fürs Läbe seit Jahren. 
Dass dies nun so weit geht, dass eine 
reine Gebetsveranstaltung am Bettag (!) 
nicht erlaubt wird, ist inakzeptabel. Dem 
Lebensschutz wird ein Maulkorb verpasst.
Das öffentliche Gebet wird verboten.

Das OK hat entschieden, sich dieser Will-
kür nicht zu beugen. Eine Anwaltskanzlei 
wurde damit beauftragt, einen Rekurs 
beim Obwaldner Regierungsrat einzurei-
chen. Nun muss die Kantonsregierung 
darüber befinden, ob das Verbot rech-
tens ist. Sollte der Regierungsrat den 
Rekurs ablehnen oder verzögert beant-
worten, wird das OK ab 5. September 
unter www.marschfuerslaebe.ch Alter-
nativprogramme publizieren. Am Bettag 
soll auf jeden Fall für das Recht auf Leben 
gebetet werden. Sei es in Kirchen, auf 
individueller Basis im Flüeli / Ranft oder 
im Rahmen von alternativen Gebetstref-
fen (z. B. auf dem Säntis). Wir Veranstalter 
sind gespannt, wie Gott den Widerstand 
gegen den Marsch fürs Läbe, so wie 
in den Vorjahren, zu einem grossen 
Segen werden lässt. Betet, freie Schwei-
zer, betet!

Daniel Regli, 
OK-Präsident Marsch fürs Läbe

Sollte der Regierungsrat den Rekurs 
ablehnen oder verzögert beantworten, 
wird das OK ab 5. September unter 
www.marschfuerslaebe.ch 
Alternativprogramme publizieren.
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HERZLICHEN DANK
Ihre finanziellen Beiträge haben mitge-
holfen, unsere Klientinnen und ihre Fami-
lien aktiv zu entlasten. Dafür bedanken 
wir uns sehr herzlich. 

Wir schätzen das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 

Für das laufende Jahr wünschen wir Ihnen 
und Ihrem Team Gesundheit, Glück und 
Erfolg.

Freundliche Grüsse

Sehr geehrte Frau Stocker
Gerne teile ich Ihnen mit, dass Naim Malik 
am 22.06.16 gesund und munter zur Welt 
gekommen ist. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich mich herzlich bei Ihnen und der 
Stiftung Ja zum Leben bedanken für die 
materielle Hilfe als auch die moralische und 
zwischenmenschliche Unterstützung. 
Ich hoffe, Sie haben weiterhin die Mög-
lichkeit, vielen Frauen und ihren Kindern zu 
einem gelingenden Start ins Leben zu 
verhelfen. 
Freundliche Grüsse und nochmals 
herzlichen Dank für Ihr Engagement. 
M.

UNSER 5. KIND IST GESUND ZU WELT GEKOMMEN !
Wir freuen uns, unseren lieben Freunden mitteilen zu können, dass am 13. Juli 2017 Gian Luca gesund geboren wurde. 
Grosse Freude herrscht bei seinen Geschwistern! 

Die glücklichen Eltern Marcella und Hans Augustin.
Lesen Sie unseren Artikel «EINE FAMILIE IN GROSSER NOT!» in der Ja zum Leben Ausgabe vom Juni 2017 / Nr. 223
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Der Familienbericht ist von den Schwei- 
zer Medien meist nur oberflächlich zur 
Kenntnis genommen worden. Die kon-
kreten Forderungen daraus wie die im 
Parlament Moment aktuelle Verbilli-
gung der Krippenplätze mit 100 Mio. 
Franken haben dabei dominiert. Der  
Bericht enthält aber noch eine Reihe 
weiterer bemerkenswerter Aussagen, 
die aber den medialen Lieblingsthemen 
überhaupt nicht entsprechen, weil sie 
die traditionelle Familienform (verheira-
tete Eltern mit Kindern) als sehr wider-
standsfähig beschreiben. 

Der Grossteil der Kinder lebt nach wie 
vor bei verheirateten Eltern
Nach wie vor lebt die Hälfte der Bevölke-
rung in einem Haushalt mit mindestens 
einem Elternteil und einem Kind. In drei 
Vierteln dieser Haushalte leben verheira-
tete Eltern mit ihren Kindern. Einer von 
sieben Haushalten ist dabei ein Eineltern-
haushalt, aber nur in jedem 20. dieser 
Haushalte lebt eine Fortsetzungs-
(Patchwork-)Familie. Rund 70 % der Frauen 
und knapp zwei Drittel der Männer zwi-
schen 25 und 80 Jahren sind Eltern von 
leiblichen oder adoptierten Kindern.

Die grosse Mehrheit der Eltern wünscht 
sich zwei Kinder, ein Viertel drei und mehr 
Kinder. Allerdings können diese Eltern  
den Wunsch oft nicht realisieren, da die 
Frauen den Kinderwunsch oft (biologisch) 
zu spät realisieren möchten. Gerade Frau-
en mit Hochschulabschluss schieben  
den Kinderwunsch oft zu lange hinaus.
 
Die Statistik besagt, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung in einem Paarhaushalt lebt, 
wobei die Ehe nach wie vor die vorherr-
schende Beziehungsform ist. Eltern ent-
scheiden sich in der Regel zur Heirat, wenn 
ein Kind unterwegs ist. In den meisten 
Ehen ist der Mann nach wie vor älter  
als die Frau. Etwas weniger traditionell 
verhalten sich Personen mit Hochschul-
abschluss oder linker politischer Ausrich-
tung, besonders wenn sie keinen kirchli-
chen Bezug haben. 

Traditionelle Rollenverteilung trotz  
gesellschaftlichem Wandel
Auch die Rollenteilung ist nach wie vor 
sehr traditionell. Wenn Kinder da sind,  
reduziert meistens die Frau das Arbeits-
pensum. Sie macht die täglichen Einkäufe 
und gestaltet das Sozialleben und die  
Freizeitgestaltung. Die Mehrheit der  
Paare hat auch eine gemeinsame Kasse 
und legt die Einkommen zusammen. Aber 
nur bei jungen, kinderlosen Paaren ist die 
gleichmässige Aufteilung der Hausarbeit 
üblich. Für die Haus- und Familienarbeit 
und die Erwerbsarbeit zusammen wen-
den Väter und Mütter in einem Paarhaus-
halt insgesamt etwa gleich viel Zeit auf.
 
Nur ein Viertel der Eltern betreut Vor-
schulkinder selbst
Aktuell arbeiten fast alle Männer im Alter 
von 25–54 Jahren, die meisten vollzeitlich, 
während zwar 86 % der Frauen in diesem 
Altersabschnitt arbeiten, 60 % von ihnen 
aber lediglich Teilzeit. Hier sieht die Wirt-
schaft noch Potenzial, was dem Kredit  
von 100 Mio. Franken zur Verbilligung der 
Kita-Plätze im Nationalrat auch zum  
Erfolg gereicht haben dürfte.
 
Lediglich ein Viertel der Kinder im Vor-
schulalter wird heute noch ausschliess-
lich von den Eltern betreut. 60 % der Eltern 
nehmen aber familien- und schulergän-
zende Betreuung in Anspruch, wobei sie 
dies in städtischen Gebieten häufiger 
durch Institutionen tun als Eltern auf dem 
Land, welche dies oft durch Grosseltern 
oder Tagesmütter tun. Dabei dürften die 
hohen Kita-Kosten eine Rolle spielen.
 
Traditionelle Familienformen sind übri-
gens in der Schweiz im Vergleich zu den 
Ländern in der EU häufiger. Die Schweiz 
hat unter den vom Bericht verglichenen 
Ländern den niedrigsten Anteil an ausser-
ehelichen Geburten und eine der nied-
rigsten Scheidungsraten.

Armutsrisiken für die Familie
Was die Finanzen der Familien betrifft, 
enthält der Bericht einige wenig überra-

schende Ergebnisse. So sind Eineltern-
haushalte viermal häufiger als Paarhaus-
halte von Sozialhilfe abhängig. Die Sozial-
leistungen für Familien mit Kindern 
betrugen 2014 über 9 Milliarden Franken. 
Das grösste Armutsrisiko für Familien sind 
allerdings die Scheidungen.
 
Der Bericht hebt ausserdem hervor, dass 
Paare mit oder ohne Kinder ein ähnlich 
hohes Durchschnittseinkommen haben, 
dass dieses aber in einer Familie durch 
mehr Personen geteilt werden muss. Sie 
können sich daher weniger Luxus leisten. 
Ein erhöhtes Armutsrisiko haben aller-
dings Eltern mit drei oder mehr Kindern. 
Es ist wesentlich höher als bei vergleich-
baren Familien in Deutschland, Schweden 
oder Dänemark.

Lebenszufriedenheit bei Paaren  
am höchsten
Im Vergleich zu Alleinlebenden sind Paare 

– mit und ohne Kinder – körperlich und 
geistig gesünder und verfügen über mehr 
gesundheitsfördernde psychosoziale Res-
sourcen. Sie verhalten sich auch gesünder. 
Alleinerziehende haben nicht nur ein  
grösseres Armutsrisiko. Sie haben auch 
vermehrt gesundheitliche Probleme.  
Alleinlebenden Vätern und Müttern geht 
es gesundheitlich am schlechtesten. Sie 
weisen auch die schlechtesten Werte  
bezüglich Lebenszufriedenheit aus. Am 
zufriedensten zeigen sich Paare ohne  
Kinder, gefolgt von Eltern mit Kindern.

Schweizerische Stiftung für  
die Familie, Zürich

FAMILIENBERICHT DES BUNDESRATES 2017:

Schweizer wünschen sich  
eine traditionelle Familie mit Kindern 

© Alexandra H. | pixelio.de
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Auch für 2018 können wir Ihnen  wieder eine präch tige  
Ausgabe unseres Kalenders anbieten. Der Erlös kommt voll  
und ganz den Müttern in Not zugute. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbild kalender wiederum  
 einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als Zeichen für den Platz, 
den «Ja zum Leben» allen  Kindern – auch den  
zuerst uner wünschten – im  Leben bereithalten möchte.

Übrigens: Der Kinderbildkalender eignet sich ausgezeichnet  
als Geschenk!

Für die Bestellung benützen Sie bitte den Talon auf der Seite 12.
 Wir danken Ihnen!

2018Kinderbildkalender

Wir feiern mit Ihnen:

30 Jahre Haus für Mutter und Kind 
an der Moritzbergstr. 34  8713 Uerikon

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Jubiläumsfest
am Samstag, 2. September zwischen 10 und 16 Uhr

Stiftung JA ZUM LEBEN Uznach

aus dem leben Ja zum Leben / September 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!

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

Spiel, Spass und Spannung!

Das 44-seitige comicartige Stickeralbum ist eine gekürzte 
Version unserer Kinderbibel „Gott spricht zu seinen Kin-
dern“. 98 farbige „Sticker“ zum tauschen, kleben und 
erraten haben im A4 formatigen Album Platz. 
Bestellung: www.kirche-in-not.ch oder T 041 410 46 70

Viel Freude und Spass!mail@kirche-in-not.ch

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:

inserate Ja zum Leben / September 2017 

gesucht
84-jähriger Mann sucht gebrauchte Briefmarken 

und Rosenkränze für einen Missionar.
Rudolf Bürgler, Gässli, 6434 Illgau
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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 dochzu keinem ande-
ren Lebensabschnitt derart rasant. 
Sollte die Schönheit und Vielfalt die-
ser kindlichen Entwicklung aber nur 
Ärzten und Wissenschaftlern vorbe-
halten bleiben?

Dieses Buch ermutigt, das Staunen 
über den Anfang jedes Lebens neu  
zu erlernen und all die wundervol-
len Veränderungen während der 
Schwangerschaft wahrzunehmen, 
die jede neue Lebenswoche prägen. 
Beantwortet werden aktuelle Fra-
gen zum Verlauf einer Schwanger-
schaft, zu Ernährung, Vorsorge,  

 
 
 
 
Chancen und Hilfen, aber auch zu  
Gefahren und Risiken. Nicht zuletzt 
werden das Wunder und die Anmut 
der vorgeburtlichen Entwicklung 
vom ersten Tag an mit vielen beein-
druckenden Bildern zugänglich ge-
macht. 

Autor
Dr. Michael Kiworr studierte Medi-
zin, legte 1996 das Staatsexamen an 
der Universität Mainz ab und war 
als Arzt zeitweise in mehreren Län-
dern Afrikas und Asiens tätig. Nach 
der Ausbildung zum Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe in ei-
nem grossem Perinatalzentrum in 
Frankfurt schloss sich eine weitere 
Qualifizierung in spezieller Geburts- 
hilfe und Perinatalmedizin an. Dr. 
Kiworr absolvierte ausserdem eine 
mehrjährige berufsbegleitende 
theologische Ausbildung am Bibel-
seminar Königsfeld.

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

inserate Ja zum Leben / September 2017 

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

PPiillggeerrnn  SSiiee  mmiitt  uunnss……    HHeerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn!!  
  

  

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,,  AArreeooppaagg))  
  KKoorriinntthh  --  TThheessssaalloonniikkii  --  MMeetteeoorraa  KKllöösstteerr      11775500..--  

  

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

1188..--2277..OOkktt..  HHll..  LLaanndd::  JJeerruussaalleemm  --  BBeetthhlleehheemm  --  NNaazzaarreetthh    
  JJoorrddaann--  OOeellbbeerrgg--  GGeenneezzaarreetthh--  VViiaa  DDoolloorroossaa      22660000..--  

  

2222..--2299..OOkktt..  MMeeddjjuuggoorrjjee--  DDuubbrroovvnniikk  ((hhll..  BBllaassiiuuss))--  LLoorreettoo    
  SS..GG..  RRoottoonnddoo--  BBaarrii  ((hhll..NNiikkoollaauuss))--  MMtt..  BBeerriiccoo  997700..--  

  

99..--1122..NNoovv..  PPaadduuaa  ((hhll..  AAnnttoonniiuuss,,  LLeeooppoolldd))  --  SScchhiioo  ((hhll..  BBaakkhhiittaa))        
  CCaarraavvaaggggiioo  ((LLoouurrddeess  vvoonn  BBeerrggaammoo))  552200..--        

  
  

33..--55..DDeezz..        AAllttööttttiinngg  SScchhwwaarrzzee  MMaaddoonnnnaa  ((““SSaattttlleerr--KKoonnzzeerrtt””))      
  MMüünncchheenn  ((sseell..RRuuppeerrtt  MMaayyeerr)),,WWeeiihhnnaacchhttssmmäärrkkttee  445500..--  
ÄÄnnddeerruunnggeenn  vvoorrbbeehhaalltteenn..                              DDooppppeellzziimmmmeerr--BBaassiiss,,  mmeeiisstt  VVPP,,  PPrreeiissee  CCHHFF  
  

FFAATTIIMMAA      110000  JJaahhrr--JJuubbiillääuumm……  
99..  --  2200..  SSeepptt..  &&  77..  --  1188..  OOkktt..  oodd..  FFlluugg    1111..--1155..  SSeepptt..              aabb    11009900..--  
  

  VVeerrllaannggeenn  SSiiee  ddaass  ddeettaaiilllliieerrttee  PPiillggeerrrreeiissee--HHeefftt..  EEss  ffrreeuutt  uunnss!!  
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Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2018
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Talon einsenden an: Schwanger – wir helfen, Postfach 1076, 3000 Bern 23

�

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

«Wer das Leben nicht plant, der wird 
verplant» – Kennen Sie diesen Spruch, 
vielleicht auch in einer anderen Form? 
Im Alltag merken wir das längst, wenn 
wir nicht unsere Prioritäten setzen, 
dann wird unser Terminkalender doch 
voll – zumindest mir geht das so. Das 
mag für den einen oder anderen kein 
Problem sein, es zeigt jedoch eines: 
Man weiss nicht, wo man eigentlich 
hin will und lässt mit sich geschehen, 
was einem über den Weg läuft. 

Viele Dinge geschehen in unserer Welt 
in den letzten Wochen und Jahren. Und 
bei den meisten nimmt man es einfach 
zur Kenntnis – einfach aus dem Grund, 
weil man genug mit sich selber be-
schäftigt ist und auch mal Feierabend 

haben möchte. Das ist völlig mensch-
lich und darum auch nachvollziehbar. 

Wenn man sich jedoch anschaut, 
welch herausragende Taten Menschen 
mittlerweile vollbracht haben, dann 
stelle ich fest: Das schafft man nicht, 
wenn man nicht weiss, wohin man 
will! Das schafft man nicht, wenn man 
diesem Ziel nicht etwas aus dem eige-
nen Leben unterordnet. 

Bei Ja zum Leben verfolgen wir ein Ziel: 
Wir fördern eine Gesetzgebung, welche 
das Recht auf Leben von der Zeugung 
bis zum natürlichen Tod garantiert. 
Wir sensibilisieren die Bevölkerung für 
die Ehrfurcht vor dem Leben mittels 
Werbung in der Öffentlichkeit.

Die Gesetzgebung ist das eine, die Sen-
sibilisierung das andere. Oft denken 
wir viel zu kompliziert so im Sinne von: 
Was kann ich alleine schon tun?! Dabei 
ist es gar nicht so schwer: Überneh-
men wir die Initiative in Gesprächen, 
die wir haben. Zeigen wir anderen 
Menschen auf, was wir wirklich meinen 
und denken. Überzeugen wir Sie mit 
unseren Argumenten und Gedanken! 
Das ist Öffentlichkeitsarbeit, die unbe-
zahlbar ist und die keine PR-Agentur 
dieser Welt leisten kann.

Die Revolutionen dieser Welt sind 
praktisch immer von Einzelpersonen 
oder sehr kleinen Gruppen ausgegan-
gen. Warum soll unser Anliegen nicht 
gehört werden dort, wo wir sind? Das 
Leben ist zu kostbar, als das wir es ver-
schwenden sollen. Wer weiss, vielleicht 
bringen Sie eine schwangere Mutter 
dazu, Ihr Kind DENNOCH nicht abzu-
treiben. Das alleine käme schon einer 
Revolution gleich! 

Und wenn Sie einen Schritt weiter 
gehen möchten: Wir suchen immer 
noch Nachwuchs. Auf unseren letzten 
Aufruf hat sich leider niemand gemel-
det, aber wir werden nicht aufgeben! 
Setzen Sie Prioritäten! 

Herzlichst, Ihr Olivier Descloux

Präsident von Ja zum Leben 
Kanton Bern, Solothurn und Freiburg, 
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