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Das Geschäft mit
dem Tode boomt …
Die schockierende Meldung ist im «Tages-Anzeiger» vom
20. Februar 2012 zu lesen: Die Zahl der Menschen, die sich in der
Schweiz von der Sterbehilfeorganisation «Dignitas» bei ihrer
Selbsttötung helfen liessen, ist im Jahr 2011 massiv angestiegen.
144 Menschen nahmen sich in den «Dignitas-Sterberäumen» in
Pfäffikon/ZH das Leben. Das bedeutet eine Zunahme von 35 %
gegenüber dem Jahr 2010. Nur fünf Suizidwillige waren Schweizer.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie
können sich sicherlich an den Ent
scheid des Bundesrats vom Juni 2011
des Inhalts erinnern, keinerlei
gesetzliche Massnahmen gegen
Missbräuche bei der Suizidbeihilfe
durch Sterbehilfeorganisationen zu
ergreifen, sondern es den Kantonen
zu überlassen, für einen verbesser
ten Vollzug des geltenden Gesetzes
(nur straflose Suizidbeihilfe nach
Art. 115 StGB, wenn keine selbstsüch
tigen Beweggründe vorliegen)
besorgt zu sein. Das verschiedentlich
geforderte Verbot der organisierten
Suizidbeihilfe hat der Bundesrat ab
gelehnt.
Wir von Ja zum Leben haben
gegen diesen Beschluss unserer Lan
desregierung protestiert. Dieser ist
blauäugig, bedenklich und unüber
legt hinsichtlich des zu erwartenden
irreversiblen Dammbruchs bei den
ethischen Werten. Nun ist es gekom
men, wie es kommen musste. Der
verpönte «Sterbetourismus» von

«Dignitas» grassiert, wird in Zukunft
weiter grassieren und stellt einen
Schandfleck dar nicht nur für den
Kanton Zürich, sondern für die ganze
Schweiz.
Es hat mich tief betroffen, dass
die Meldung über den rasanten
Anstieg der DignitasFälle in einen
«TagesAnzeiger»Artikel integriert
worden ist, der sachbezogen und
verantwortungsbewusst Informa
tionen zum Thema «Neues Kompe
tenzzentrum Palliative Care (mit Pal
liativstation) am Universitätsspital
Zürich» liefert. Organisierte Suizid
Beihilfe als Hilfe zur vorzeitigen Le
bensbeendigung und fachgerechte
Palliative Care, die Todkranken mit
tels wirksamer Schmerztherapie,
einfühlsamer Pflege und liebevoller,
fürsorglicher mitmenschlicher Be
gleitung ein Sterben in Würde er
möglicht, haben nichts, aber auch
gar nichts miteinander zu tun.
Wir von Ja zum Leben wünschen
uns möglichst viele Menschen –
insbesondere Politikerinnen
und Politiker –, die zur Einsicht
gelangen, dass Suizidbeihilfe
und aktive Sterbehilfe keinen
gangbaren Weg zu einem
würdevollen Sterben
darstellen können, und dass
sie dementsprechend han
deln.
Marlies Näf-Hofmann
Präsidentin
von Ja zum Leben Zürich
und Kantonsrätin TG, Arbon
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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 . . . . . . . . 081 284 18 88
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
Auskunfts und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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Ja zum Leben ist auf Ihre Hilfe angewiesen
Wir müssen dringend neue Freunde und Gönner ﬁnden!
Seit der Gründung unserer Vereinigung vor 40 Jahren setzen wir uns für das Recht auf Leben von
der Empfängnis bis zum natürlichen Tode ein.
Aufgrund der wissenschaftlichen
Forschung steht eindeutig fest, dass
bei der Verschmelzung von
Ei und Samenzelle ein neuer
Mensch ent
steht. Leider
175
hat das
Schweizervolk
am 1. Juni 2002
einer Geset
zesvorlage zur
Tötung der
ungeborenen
Kinder durch
eine
sogenannte
ichte:
achtsgesch
S. 3
Unsere Weihn
rr
a
n
«Fristen
ts
ch
a
Der Weihn
regelung»
mit grossem Mehr zugestimmt.
Der Schutz des Lebens der unge
borenen Kinder, die Hilfe der Mütter
in Not, besonders der alleinstehen
den Frauen mit Kindern, hat mit der
Annahme der «Fristenlösung» sehr
stark gelitten. Immer mehr Frauen
leiden nach einer Abtreibung unter
dem sogenannten «PostAbortion
Syndrom» und sind auf jahrelange
ärztliche Hilfe angewiesen. Viele
leiden unsäglich unter ihrem Ent
scheid, ihr eigenes Kind getötet zu
haben, das stellen wir in unserer
langjährigen Hilfs und
189
Beratertätigkeit immer
mehr fest.
Ja zum Leben ist ein
interkonfessionelles,
überparteiliches Hilfs
werk für Mutter und
Kind. Auf politischer
Ebene haben wir uns in
den vergangenen
Volksabstimmungen
So, glaube ich,
zusammen mit be
ist das Glück
freundeten Organisati
onen für einen umfas
senden Schutz des ungeborenen
Lebens und für die Hilfe der
werdenden Mutter eingesetzt.
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Wir danken Ihnen
herzlich, dass
Sie unsere Bit
te positiv auf
nehmen, dass
Ja zum Leben
seinen Auftrag
im Dienste des
Lebens auch in
Zukunft fortset
zen kann.

Dank Ihrer tatkräftigen
191
Hilfe konnten wir in den
letzten 40 Jahren Tausende
ungeborene Kinder retten,
sie dürfen heute leben!
Dafür möchten wir Ih
nen, liebe Freunde und
Wohltäter, für Ihre jahre
lange, nachhaltige Un
terstützung ganz herz
lich danken. Die ausbe
zahlten Beiträge für
Der En
tscheid
Mütter in Not unserer
fällt an
Weihna
chten
kantonalen Sektionen
betragen in dieser Zeit mehrere Millionen Franken!
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Unsere Arbeit im Dienste des
Lebens geht unvermindert weiter.
Wir werden unsere Arbeit im Diens
te von Mutter und Kind auch in
Zukunft weiterführen. Dabei sind
wir auf Ihre Hilfe und Unterstüt
zung angewiesen. In den letzten
40 Jahren haben die Hilfeleistungen
für Mutter und Kind stark zuge
nommen. Wir können heute Frauen
und Kindern eine konkrete und viel
fältige Hilfe anbieten.
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Die Familie ist

unersetzlich

Helfen Sie uns neue Mitglieder und
Abonnenten zu finden!
Ja zum Leben ist drin
gend auf Unterstüt
zung angewiesen.
Danke, dass Sie unser
caritatives Hilfswerk
weiterhin unterstützen.
Bitte senden Sie uns
Adressen aus Ihrem
Bekannten- und Freundeskreis. Gerne senden
wir ihnen Unterlagen
sowie unser Info-Bulletin probeweise zu.
Die genaue Adresse Ihrer Sektion finden Sie auf der letzten Seite
dieser Ausgabe.
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Liechtenstein: Abtreibung bleibt verboten

52 Prozent gegen Legalisierung – Erbprinz Alois hatte sich vor der Abstimmung explizit gegen die
Initiative ausgesprochen und angekündigt, das Gesetz nicht zu unterzeichnen.
Bern (kath.net/KNA) In Liechtenstein bleibt Abtreibung auch künftig verboten. Bei einer Volks
abstimmung wandten sich nach Angaben des Schweizer Radios DRS gut 52 Prozent der rund
36 000 Bürger gegen eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. 47,7 Prozent sprachen
sich dafür aus, Abtreibungen innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen zu erlauben.
In Liechtenstein ist Abtreibung verboten und wird mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahn
det, selbst wenn sie im Ausland vorgenommen wurde.
Erbprinz Alois von Liechtenstein hatte sich vor der Abstimmung explizit gegen die Initiative
ausgesprochen und angekündigt, ein Veto einzulegen und das Gesetz nicht zu unterzeichnen.
Zur Begründung seiner Weigerung führte er an, dass es in der vorliegenden Form nicht nur einen
Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen, sondern darüber hinaus auch einen
Abbruch ohne Frist bei einer zu vermutenden Behinderung des Kindes ermöglichen solle.
Auch Regierung und Parlament Liechtensteins hatten sich gegen den Abstimmungstext aus
gesprochen.
Verschiedene politische Parteien kündigten für den Fall einer Ablehnung des Textes bereits
eine Änderung des Gesetzes an. Demnach solle Abtreibung zwar weiterhin strafbar sein, jedoch
nur, wenn sie in Liechtenstein vorgenommen werde. 
kath.net

Frühtest auf Down Syndrom in Deutschland unter Kritik

Als «Skandal» bezeichnete der Augsburger Weihbischof Anton Losinger
die Förderung eines Down-Syndrom-Frühtests durch das deutsche
Bundesforschungsministerium. Letztlich gehe es nur darum, genetische
Defekte zu erkennen, um danach einen Schwangerschaftsabbruch
durchzuführen. Dies widerspreche dem Lebensrecht und der Menschen
würde, kritisiert das Mitglied des Deutschen Ethikrates. 
Lifetimes

Das menschliche Leben ist vom
Augenblick der Empfängnis an
absolut zu achten und zu schützen.
Töten eines ungeborenen Kindes
ist niemals der Weg, soziale,
gesellschaftliche oder persönliche
Konflikte zu lösen.

6 Wochen, 15 mm
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Ein Menschenleben beginnt nicht
erst mit der 12. oder 14. Woche!

Leichtes Minus bei Abtreibungen
ist kein Fortschritt

Lebensrechtler: Rückgang
r esultiert aus der abnehmenden
Zahl gebärfähiger Frauen

Für «erschreckend» hält es der
Bundesverband Lebensrecht
(Berlin), dass im vergangenen
Jahr nach offizieller Zählung rund
109 000 Kinder in Deutschland
im Mutterleib getötet wurden.
Der Zusammenschluss von 14
Lebensrechtsgruppen warnt
davor, in der leicht gesunkenen
Zahl eine positive Entwicklung
zu sehen. «Angesichts eines
Rückgangs der in Deutschland
vorhandenen Frauen im gebär
fähigen Alter wäre es fatal, hier
den Rückgang der Abtreibungs
zahlen um 1,4 Prozent als Fort
schritt zu bezeichnen», erklärte
der Vorsitzende des Bundesver
bandes, Martin Lohmann, am
7. März in Berlin. Er geht von einer
«ebenso hohen Dunkelziffer» aus,
da sich viele Ärzte schämten, alle
Abtreibungen zu melden.
kath.net
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Mütter danken

Liäbs Ja zum Leben

❤

Mir wänd ois ganz
-lich
bedankä, dass mir dörfät Chlaidli
und sonsitgä Babyzuäbehör vom
Lagär uslehnä. Das isch än mega
Sägä für ois!
Ganz liäbi Grüäss

Petra & Patrick
mit dä Milena

Liebe Helferinnen
des Ja zum Leben
Ich möchte mich für die tollen
Kleider, die ich von Ihnen erhalten
habe, bedanken. Sie gefallen mir
sehr.

Liebe Grüsse Sven

Liebes Team von Ja zum Leben
Ich möchte mich herzlich bedan
ken für alles, was ihr mir und den
Kindern zu Liebe getan habt.
Danke für die tollen Skianzüge
für die Kinder, Migrosgutschein,
Handschuhe usw.
Ich wünsche euch alles Liebe
und Gute.

Sehr geehrte Helfer und Helferinnen des Ja zum Leben
Sehr geehrte Mitglieder des Ja zum Leben
Ich möchte mich für Ihre diverse Hilfe, die ich in Anspruch nehmen konn
te, sehr bedanken. Dank Ihrer Organisation wurde es mir ermöglicht,
Kleider und finanzielle Hilfe zu erhalten. Insbesondere wird somit den
Müttern in diversen Notlagen die Not gemildert und Mut gegeben, vor
wärts zu schauen und einen Ausweg aus der Not zu erhalten. Dies gibt
Sicherheit für Mutter und Kind. Kinder sind unsere Zukunft und die neue
Generation.
Ich bin stolz, dass ich Kleider aus Ihrem Kinderartikellager erhalten
habe. Die Auswahl ist sehr gross und es hat sogar ganz neue Sachen. Ich
werde später meinem Sohn von Ja zum Leben erzählen, wie es geholfen
hat und dass er Bescheidenheit lernt.
Dank Ihnen gibt es viele Kinder, die lachen, da sie von Ihnen Spielzeug
und schöne Kleider bekommen haben. Es gibt nichts Schöneres, als ein
glückliches Kind. Mein Sohn gab mir das erste Mal ein Küsschen. Dies hat
mich so berührt und gab mir zu verstehen: Danke Mami, dass du so gut
zu mir schaust und dass du dich für mich entschieden hast.
Danke von mir und von meinem Sohn für Ihre tolle Hilfe. Ich wünsche
Ja zum Leben alles Gute und vor allem viel Mut zum Weitermachen.

Judith mit Kindern

Frau Häfliger mit Adrian

Danke für die grosse Unterstützung!
Pascal, Joel und Michael
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Sandro –

heiss geliebt

Sandros Geschichte sei für all die Eltern geschrieben, die sich
durch ein behindertes Kind von einem Tag auf den anderen in
einer anderen Welt g
 efunden haben.

6

«Sandros Leben begann vor bald 6
Jahren, nämlich am 14. Dezember
2006. Er kam vier Wochen zu früh
mit einem Gewicht von 1720 g und
einer Grösse von 38 cm auf die Welt.
Als ich ihn das erste Mal sah, hat
te er nichts mit den Babys gemein
sam, die ich bis dahin gesehen hatte.
Er war so winzig und zerbrechlich,
dass selbst sein Nuggi viel zu gross
war in seinem Gesicht.
An seinem dritten Lebenstag
erfuhren wir nach und nach die
Wahrheit. Die Ärzte sprachen von so
vielen für mich noch fremden Diag
nosen, von schweren Herzfehlern,
und dass ein Weiterleben für ihn un
wahrscheinlich sei. Sandro sah ein
fach nicht so aus wie die anderen
Menschen dieser Welt. Sein Augen
abstand war grösser, seine Ohren
sassen tiefer, seine Nase war flacher,
die Stirn höher, die Zehen und Hände
schief.
Es wurde mir erklärt, dass seine
Überlebenschancen nur mit einer
sofortigen Herzoperation ein klein
wenig vergrössert werden könnten.
Das Problem war aber, dass er in
zwischen nur noch 1400 g auf die
Waage brachte und für so eine
schwere Herzoperation mindestens
2000 g erforderlich waren. Sandro
war nicht mehr in der Lage, selber zu
trinken. Er musste sondiert werden.
Sein Allgemeinzustand und seine
Atmung wurden immer schlechter.
In der Silvesternacht kam es dann
zum ersten Herzstillstand. Ein zufäl
lig sich im Zimmer befindlicher Arzt
konnte ihn zwar reanimieren, aber
danach wurde jeder Tag zum Wett
lauf mit dem Tod – oder dem Leben.
Alles Ansichtssache ...
Eine Entwöhnung von der Beat
mungsmaschine war in den nächs

P29886_JzL_Bulletin_200.indd 6

ten Monaten nicht mehr gegeben.
Noch heute würde ich das Geräusch
dieser Maschine unter Tausenden
von Geräuschen erkennen.
Nach drei Monaten konnte Sand
ro endlich in das Herzzentrum ver
legt werden. Damals ahnte ich noch
nicht, dass dort für eine lange Zeit
auch für mich eine Art neuer Lebens
mittelpunkt werden sollte.
Der erste Besuch in diesem Kran
kenhaus war erschreckend. Es war
bereits später Abend, als ich ein für
mich noch so fremdes Krankenzim
mer betrat und in einem Brutkasten
mein Kind sah. Er sah so schwach
und zerbrechlich aus, dass ich mir
nur wünschte ihn einzupacken und
endlich mit nach Hause zu nehmen.
Wieder eine fremde Umgebung,
wieder fremde Menschen und im
mer diese Geräusche der Maschinen.
Am 13. April 2007 fand dann die
erste Operation statt. Inzwischen
verbrachte ich mein Leben nur noch
auf der Autobahn und in einem
Krankenzimmer neben meinem Kind.
Jeden Morgen wachte ich mit dem
Wunsch auf, dass Sandro endlich von
der Beatmungsmaschine weg kam
und selbst atmen konnte.
Leider rückte die Erfüllung dieses
Wunsches in immer weitere Ferne.
Er bekam eine Lungenentzündung,
hatte immer noch massivste Herz
insuffizienzzeichen. Nun erfolgte
wieder die Rückverlegung in unser
Bezirksspital.
Endlich wurde er von der Beat
mungsmaschine befreit. Leider
konnte er aber immer noch nicht
selbst die Nahrung aufnehmen,
musste immer noch grammweise
sondiert werden.
Im Juni 2004 fand dann die zwei
te Herzoperation in Zürich statt. In

Prächtige Sommerferien

zwischen kannte ich mich bestens
aus im Krankenhaus. Wir wurden
von allen Ärzten und Schwestern
herzlich aufgenommen.
Bei dieser Operation wurde eine
erneute Bändelung der Pulmonal
arterie durchgeführt und eine
Verkleinerung des ASD mit DacxronPatch. Eine vollständige «Reparatur»
seines Herzens war auch bei dieser
OP nicht möglich. Wieder begann
dieses Drama der Entwöhnung von
der Beatmungsmaschine.
Nach zwei Wochen ging es beat
met wieder zurück ins Bezirksspital.
Meine Nerven waren inzwischen
blank und zum ersten Mal spielte ich
ernsthaft mit dem Gedanken, diese
Beatmung zu beenden. Meine Kraft
war am Ende. Ich wusste morgens
nie, was mich im Krankenhaus er
wartet, und was alles in der Nacht
mit Sandro los war. Ich sah mein ei
genes Kind und konnte es nicht von
seinen Schmerzen befreien. Meine
Gedanken drehten sich nur noch um
Fieber, Beatmung und den Wunsch,
endlich ein normales Leben zu
führen.
Die ganze Welt war voll mit
gesunden Kindern, warum musste
gerade ich ein behindertes und
schwerkrankes Kind haben …
In einem äusserst schlechten
Allgemeinzustand wurde Sandro
erneut nach Zürich verlegt. Er war
sehr unruhig und hatte hohes Fieber.
Da seine Unruhe aber nicht weni
ger wurde und er trotz Beruhigungs
mitteln so gut wie nicht mehr schlief,
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fanden die Ärzte endlich den Grund:
Es hatte sich in seinem Kopf so viel
Flüssigkeit angesammelt, dass er
ständig unter Kopfschmerzen und
einem enormen Kopfdruck litt. Es
wurde sofort eine Kopfpunktion
durchgeführt.
Leider plagten ihn in der nächs
ten Zeit immer wieder Fieber
attacken, verbunden mit enormen
Unruhezuständen und damit weite
ren Kopfpunktionen.
Unvorstellbar, wie viel Lebenswil
le in einem so kleinen Körper steckt.
Nach einer weiteren Lungenent
zündung durfte er endlich nach
Hause. Die Blicke anderer Menschen,
wenn sie ein Kind mit Schlauch in
der Nase sehen, werde ich nie ver
gessen.
Das Schönste für mich als Mutter
war, dass er jetzt endlich lachte. Ich
hatte schon immer das Gefühl, dass
Sandro eine riesige Freude am Leben
hat. Langsam wurde dieses Kind
zum Geschenk.
Es folgte nun ein Therapietermin
auf den nächsten. Erfolgreich!
Inzwischen geht Sandro in den
ganz «normalen» Kindergarten. Wir
lieben seine frohe Natur, seine Un
beschwertheit und seinen Humor.
Er bringt uns oft zum Lachen. Er liebt
Musik und Tanzen über alles. Tag
täglich bewegt sich die ganze Fami
lie im Rhythmus zu «Dört äne am
Bergli det staht e wissy Geiss»... eines
seiner Lieblingslieder, nur, weil die
Geiss eins «gehauen» hat. Das gefällt
ihm. Er «haut» nämlich ab und zu
auch einmal gerne, besonders wenn
er frustriert ist und sich nicht aus
drücken kann, dann sprechen eben
die Fäuste ... danach wird aber
schnell wieder verziehen, meist mit
dickem Kuss und Umarmung. Zu sei
nem Repertoire gehört auch sein
zweites Lieblingslied: «Oh läck du mir,
oh läck du mir, oh läck du mir am
Tschöppli...», da wird heftig mitge
tanzt und mitgejohlt! Sandro ist sehr
umgänglich und anpassungsfähig.
Er erkennt sofort, wenn ein anderes
Kind traurig ist. Neben Tanzen und
Singen gibt es noch ein anderes
heiss geliebtes Hobby: Reiten! Ja, ge
nau, schon seit einem Jahr sitzt er
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einmal die Woche im Sattel (mit Hil
fe) und liebt es b
 esonders, wenn ge
trabt wird. Dann schnalzt er mit der
Zunge und treibt sein Pferd kräftig
mit Beinkicken an! Im Kindergarten
macht er alles mit, ausser dass er
sich sprachlich noch nicht ausdrü
cken kann. Aber er kommuniziert mit
einer Zeichensprache, und das ist
sehr hilfreich. Sandro liebt sein Lauf
rad über alles. Damit rast er schon in
bedenklich schnellem Tempo, sodass
ich gleichzeitig mein Fitnesspensum
bewältigen kann, wenn ich ihm
hinterher renne.
Für uns alle anstrengend und
herausfordernd aber ist, dass er sich
nicht immer klar mitteilen kann.
Dann wird er frustriert (und wir
auch, da wir ihn nicht verstehen
können) und dann beginnt er zu
schreien. Der Lärmpegel ist oft uner
träglich, und es braucht viel Geduld
und Einfühlungsvermögen, damit
klarzukommen. Sandro kann sich
nicht lange selber beschäftigen und
braucht dadurch viel mehr Zeit von
unserer Seite. Jeder Wechsel macht
ihm Mühe. Bei Situationen wie «fer
tig gespielt – Abendessen» schreit er
los. Das macht es auch in der Öffent
lichkeit schwierig: Zudem mag er es
nicht, wenn viele Menschen um ihn
sind, und es laut wird. «Sensorisches
Problem»nennt sich das. Im Kinder
garten lernt er, sich die Ohren zuzu
halten, wenn es ihm zu laut wird,
oder er darf für eine Weile in einen
Nebenraum, um wieder zur Ruhe zu
kommen. Zum Schluss möchte ich
noch sagen, dass es vermutlich für
jede Familie ein Schock ist, zu erfah
ren, dass das Kind Down Syndrom
hat. Einige wissen es vor der Geburt,
andere erfahren es danach. Wir
wussten es vorher und haben ent
schieden, unser Kind zu behalten.
Wir wussten nicht, was auf uns zu
kommt, da das Spektrum der Behin
derung sehr gross ist, von schulbil
dungsfähig bis schwerstbehindert
im Rollstuhl. Oft denke ich, dass uns
das Glück hold war, denn Sandro ist
körperlich inzwischen sehr gut drauf,
wird wahrscheinlich gar einmal

Sandro mit seinem grossen Bruder

Velo fahren lernen. Er klettert wie an
dere Kinder und liebt es, auf dem
Spielplatz herumzutoben. Das ist
nicht selbstverständlich.
Dafür ist er im sprachlichen
Bereich sehr im Rückstand. Er kann
nicht sprechen. Er kommuniziert
zwar sehr intensiv mit Lauten,
Gesten und Stimme. Das gibt uns
Hoffnung, dass er doch vielleicht
einmal sprechen wird. Es gibt aller
dings Down-Kinder, die nie sprechen
lernen. Das stimmt mich manchmal
traurig, aber ich lerne, d
 amit zu
leben, es zu akzeptieren, nur, die
«Lehrerin und Therapeutin in mir»
tickt halt anders und will alles ver
suchen, ihm das Sprechen beizu
bringen.
Wir alle lieben Sandro. Seine
übergrosse Lebensfreude zeigt er
uns auch ohne Sprache.»
Mit dieser Geschichte möchte ich
all jene Eltern ermutigen, die erst am
Anfang auf ihrem Weg mit einem
behinderten Kind stehen. Ein «behin
derter» Freund von mir hat einen
Ansteckknopf mit der
Aufschrift:
«Behindert sein
ist doch auch nor
mal!»
Käthi KaufmannEggler

Sprechen mit Händen und Mimik
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Plötzlich spricht alles vom Geburtendeﬁzit ...
Dass es in der Schweiz trotz
Was Demografen vor 20 und mehr
Einsicht noch zu keiner Korrektur
Jahren prophezeit haben, ist jetzt
gekommen ist, sieht Largo in Ver
plötzlich hoch aktuell: Die Folgen
säumnissen der Wirtschaft und der
der «Unterjüngung», also der feh
lenden Kinder, werden sichtbar und Politik. Von einigen löblichen Aus
nahmen abgesehen, nehme die
messbar. «Der Schweiz fehlen 1,1
Wirtschaft keine Rücksicht auf die
Mio. Kinder», schreibt zum Beispiel
Bedürfnisse der Eltern und Kinder.
Remo H. Largo in Das Magazin vom
nicht nur einen Bildungs, sondern
17. September 2011. Die Schweiz ste «Unser gesellschaftliches Wertsys
tem erwartet einen vorbehaltlosen
auch einen Betreuungsauftrag.
he vor einer epochalen Entschei
Einsatz am Arbeitsplatz, auch wenn
Schweden verfolge ausserdem
dung.
dies auf Kosten der Familie geht»,
seit zwei Jahrzehnten das Ziel, Fami
Laut dem Kinderarzt und Buch
so die Erfahrung des Pädiaters.
lie und Erwerbstätigkeit miteinan
autor sind in den letzten 40 Jahren
der zu verbinden. Das bedeute zum
1,1 Mio. Schweizer Kinder zu wenig
Vorbild Schweden
Beispiel Arbeitsbedingungen, wel
geboren worden, um die Schweizer
Als Beispiel für eine familienfreund
che die Eltern gegenüber andern
Bevölkerung längerfristig stabil zu
liche Politik, die sich auch positiv auf Arbeitnehmenden nicht benach
halten. Diese Einbusse übersteige
teiligten. Schweden stellt es Eltern
deutlich die Zunahme der ausländi die Kinderzahlen ausgewirkt habe,
auch frei, die Kinder selbst zu
schen Bevölkerung im gleichen Zeit beschreibt Largo Schweden. Das
Land bietet Vätern und Müttern ins betreuen und bezahlt ihnen dafür
raum. Largo spricht von einem
gesamt eine 480tägige Elternzeit,
einen Beitrag an die Betreuungskos
hausgemachten demografischen
während die Schweiz «nach zähem
ten.
Einbruch. «Uns fehlt der Nach
wuchs», so Largo. «Er ist die Folge ei politischen Ringen» den Müttern
gerade 98 Tage zugestanden habe.
Problem am richtigen Ort sehen
ner verfehlten und über weite Stre
cken fehlenden Familienpolitik», be Zudem habe in Schweden jedes Kind Anders in der Schweiz. Diese sei der
im Vorschulalter Anrecht auf einen
Vorstellung angehangen, angesichts
findet der schweizweit bekannte
Krippenplatz, der von 75 % der Kinder der Bevölkerungsexplosion sei ein
Kinderarzt.
auch beansprucht werde. Zudem
Geburtendefizit von 30 000 Kindern
hätten die schwedischen Schulen
pro Jahr kein Problem. Obwohl die
Blick vernebelt
«Die Einwanderung und die vorüber
gehende Zunahme der Gesamtbe
völkerung haben uns während Jahr
zehnten den Blick auf die langfristig
sehr negative demografische Ent
Der bekannte Kinderarzt und Buchautor ortet das Übel des demografischen
wicklung der Schweizer Bevölkerung
Niedergangs am rechten Ort: Die sexuelle Revolution der 68erBewegung, die
gründlich vernebelt.» So begründet
Emanzipation der Frau, bzw. das, was diese Bewegung für Emanzipation hält,
Largo die Tatsache, dass die Politik
und die daraus resultierende GenderIdeologie haben ein kinderfeindliches
auf die Warnungen der Demografen
Klima geschaffen, in dem Kinder entweder als lästiges Nebenprodukt der
nicht gehört hat. Als Ursachen des
sexuellen Aktivität oder als Accessoire betrachtet werden. Im ersten Fall werden
Geburteneinbruchs sieht er zwei
sie via Verhütung oder Abtreibung eliminiert, im zweiten Fall gehätschelt und
Gründe: die Antibabypille, welche
verwöhnt und einer Fremdbetreuung zugeführt, damit der gewohnte Lebens
erstmals in der Geschichte der Frau
stil auch mit ihnen weitergehen kann.
ermöglicht hat, zu entscheiden,
Hier muss man denn hinter Largos Ausführungen auch gewisse Fragezei
wann sie Kinder haben will. Als
chen setzen. Wenn er als Kinderarzt dieser Fremdbetreuung, sprich: Kinderkrip
zweiten Hauptgrund nennt er die
pe, das Wort redet, so sind ihm offenbar die neusten Forschungsergebnisse
Emanzipationsbewegung der Frau,
nicht bekannt, die vor psychischen Schäden warnen, welche Kleinkinder, die von
welche damit Schluss gemacht hat,
ständig wechselnden Bezugspersonen betreut werden, erleiden können. Auch
Mädchen auf eine Aufgabe als
muss Largo widersprochen werden, wenn er im herkömmlichen Familienmo
Mutter zu erziehen. In der Folge
dell nur noch einen Mythos sieht. Die hohe Scheidungsrate und in ihrem Ge
sieht er einen weiteren Grund in der
folge die alleinerziehenden Eltern und die «PatchworkFamilien» sind nicht die
Mehrfachbelastung der erwerbstäti
Norm – im Gegenteil! Treue und Verlässlichkeit sind keine veralteten Werte;
gen Frau durch Arbeit, Kinderbetreu
gerade sie könnten der Gesellschaft helfen, die demografische Fehlentwicklung
ung und Haushalt. Darunter hätten
zu stoppen.
vorwiegend die Mütter, aber zuneh
Martin Meier-Schnüriger
mend auch die Väter zu leiden.

Kommentar

8

P29886_JzL_Bulletin_200.indd 8

20.03.12 15:27

bericht und kommentar Ja zum Leben / März 2012
Folgen nicht zu Ende gedacht seien,
verfolge die aktuelle Familienpolitik
genau dieses Szenario. Die Folgen ei
ner weiter schrumpfenden Schwei
zer Bevölkerung seien aber massive
Probleme für die Wirtschaft und für
die Sozialwerke. Auch mit dem brei
ten Wohlstand wäre es dann wohl
vorbei. Eine verstärkte Immigration
würde aber nebst einer weiter ab
nehmenden Schweizer Bevölkerung
zu grösseren gesellschaftlichen
Problemen führen. Es brauche viel
mehr ein grundlegendes Umdenken
in der Familienpolitik.
Largo gibt zu bedenken: Es gilt
Abschied zu nehmen von einem
Familienbild, das längst nur noch ein
Mythos ist, «der von rechtskonser

vativen, aber auch gewissen bürger
lichen Kreisen in der Öffentlichkeit
immer noch beschworen, aber nicht
einmal mehr von ihnen selbst und
ihren Kindern gelebt wird».

das Ruder herumwerfen wolle, sei
allerdings eine neue Umverteilung
von Mitteln zugunsten der Familie
nötig, was sich auf Einkommen und
Steuern auswirken würde.

Das Übel nicht nur in der
Immigration sehen
Die Schweizer Politik ziehe es vor, an
statt in die Familien zu investieren,
«das Übel in der Migration statt in
der demografischen Fehlentwick
lung» zu sehen. Sie stehe vor einer
epochalen Entscheidung: «Entweder
wir investieren in eine kinderfreund
liche Zukunft, oder wir finden uns
mit dem demografischen Nieder
gang ab und lassen eine verstärkte
Immigration zu.» Wenn die Schweiz

Welche Lebensqualität?
Remo Largo sieht aber auch die
Voraussetzung für ein solches
Umdenken: «Die Kinderlücke zwingt
uns, unsere Prioritäten weniger nach
ökonomischen und materiellen Kri
terien, sondern vermehrt nach zwi
schenmenschlichen Werten in Fami
lie, Gesellschaft und Wirtschaft aus
zurichten. In den kommenden
Jahren wird sich zeigen, wie viel uns
ein solcher Zuwachs an Lebensquali
tät wirklich wert ist.»
SSF/im.

VCH – eine Erfolgsgeschichte
Für viele Leser ist «VCH» eine vertraute Abkürzung. Seit 1895 gibt es den «Verband Christlicher
Hotels», heute eine der ältesten Hotelkooperationen der Welt. So haben Generationen in
VCH-Hotels «Gastlichkeit mit Herz» erfahren dürfen, denn Angebote gab es schon immer für Jung
und Alt, für Alleinreisende und Familien, für Seminare und Gruppen.
Verbandspräsident HansBeat Buol
betont: «Professionalität und
modernes Qualitätsmanagement
sind für uns selbstverständlich, aber
ebenso wichtig ist ein klares Profil
in der christlichen Ausprägung
unserer Hotels.» «Ferienspass und
Erholung ist uns nicht genug»,
ergänzt VCHGeschäftsführer Falk
Pfleiderer. «Daher sind im VCH auch
solche Angebote zu finden, die im
Alltag und in den Beziehungen des
täglichen Lebens Entlastung schen
ken und so auch nachhaltig positive
Veränderung bewirken.»
Menschen ohne Bezug zu Reli
gion und Glauben sind ebenso
willkommen und kommen gerne in
VCHHotels, denn die Gäste bestim
men ihr Programm vor Ort selbst.
Weitere Infos zu den Hotels,
Angeboten und dem kostenlosen
Hotelverzeichnis:

VCH
Im Ländli, 6315 Oberägeri
Tel. 041 754 99 30
mail@vch.ch
www.vch.ch
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Arthrose?

JLEA
BEN

Natur pur

Helfen bei Arthrose und Arthritis.
Die neuseeländischen Grünlippmuscheln
enthalten Wirkstoffe, die die Abnutzung
der Gelenke zu stoppen vermögen.
Gar eine Besserung der Beschwerden
ist möglich. Nötig dazu ist allerdings
eine konsequente Langzeittherapie.
160 Kaps. Fr. 57.– (ca. 1 Mt.)
400 Kaps. Fr. 100.– (ca. 3 Mt.)

zum

Grünlippmuschel –Kapseln

NEIN

G

REIBUN

zur ABT

Setzen auch Sie ein Zeichen
und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen
durch unsere Krankenkassenprämien!

bei der Grosspackung erhalten Sie
1 Grünlippmuschelgel zum Einreiben
im Wert von Fr. 19.80 gratis.
Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23,
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon
betroffen: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!
Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger
stillschweigend hinnehmen!

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

prolife.ch | 0848 870 870

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Myriam, warum
weinst Du?
Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung

Geborgenheit, Zufriedenheit,
Entspannung für jedes Baby
beruhigt durch sanftes
Schaukeln und Wiegen
hilft beim Einschlafen
Linderung bei Koliken
und Blähungen
Swiss made, Bio-Baumwolle
und weiche Schafwolle
einfache, sichere Montage

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte
und ergreifender Schicksale – lebensrecht 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
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name

Newborn bis 20 kg Gewicht
ein zufriedenes Baby –
entspannte Eltern !
TÜV-geprüfte Sicherheit
10 Tage gratis testen !

NEU: vier verschiedene
farbige Stoff-Designs
Preis: Fr. 188.mit Matratzenbezug

Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung:
Ex. «Myriam, warum weinst Du?»
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt
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Strasse
PLZ/Wohnort

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 38 41 Fax 044 764 38 42
www.erisana.ch - info@erisana.ch
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Pilgerreisebüro: Benzigerstr. 7, CH-8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87

Datum

info@drusberg.ch	
www.drusberg.ch	

Fam. Jos. Schelbert, CH-8842 Unteriberg
Tel. 055 414 15 45, Fax 055 414 26 27

Tg Pilgerreisen

30.3. – 2. April 4
5. – 9. April

4½

9. – 14. April

6

18. – 22. April

5

28.4 – 5. Mai

8

4. – 8. Mai

5

11. – 13. Mai

3

25. – 28. Mai

4

25.5. – 1.Juni

8

2. – 3. Juni

2

5. – 7. Juni

3

9. – 15. Juni

7

9. – 20. Juni

12

22. – 24. Juni

3

22. – 28. Juni

7

30.6. – 10. Juli 11
2. – 3. Juli

2

7. – 13. Juli

7

CHF

Padua (hl. Antonius, Leopold, Giustina) – Venedig (hl. Markus) – Como – Camposampiero
560.–
Osterfahrt: LOURDES (hl. Bernadette) – Savoyen, Annecy (hl. Franz v. Sales u. Joh. Franziska von Chantal)
540.–
Osterwoche: S. G. Rotondo (hl. Pio) – Monte St. Angelo – Cascia (hl. Rita) – Loreto – Assisi (hl. Franziskus u. Klara) 780.–
500 Jahre Heilig-Rock-Wallfahrt TRIER (hl. Matthias) – Rüdesheim (hl. Hildegard) – Schönstatt – St. Odilienberg  670.–
L ourdes Schweizer Wallfahrt – Nevers (hl. Bernadette) – Paray le Monial (hl. Marg. M. Alacoque) – Rocamadour  995.–
ROM – Pontifikalamt am Vereidungstag. Führung durch ehem. Schweizergardisten
825.–
Marienfried – Maria Roggenburg, Reliquien diverser röm. Märtyrer – Liebfrauenberg Rankweil (mit MFM)
360.–
Pfingsten: Würzburg (hl. Kilian, Bruno) – PRAG (Prager Jesulein; hl. Joh. Nepomuk) – hl. Berg «Svatà Hora» 
580.–
Pfingsten: BERLIN – Potsdam – Abtei Plankstetten, Pilger- und Projektreise mit «Kirche in Not» 
1190.–
Welt-Familientreffen in Mailand mit Papst Benedikt XVI. 
285.–
Fronleichnam: Freiburg i.Br. – St. Trudpert – St. Blasien – Gnadenbild Maria im Sand (Herbolzheim) – Zurzach 
420.–
Paris – Lisieux (hl. Theresia) – Pontmain – Mont St. Michel – St. Laurent (hl. Ludwig M. Grignon) – Tours – Nevers  945.–
FATIMA – Lourdes – Santiago de Compostela (Jakobsweg) – Roncesvalles – Zaragoza – Avila (hl. Teresa) – Ars
1640.–
Köln (Dom, Dreikönigsschrein) – Gebetstag Frau und Mutter aller Völker 
400.–
Medjugorje (31. Jahrestag) – Trsat – Mostar – Vicenza, Monte Berico 
760.–
Südengland (hl. Bonifatius): Southampton – St. Michaels Mount – Irland: Knock – Belfast – Schottland 
1850.–
Poschiavo – Madonna di Tirano – Maria Livigno – Como 
280.–
L OURDES – Nevers – Rocamadour (schwarze Madonna) – Paray le Monial – Ars (hl. Pfr. J. M. Vianney), Fam.-Wallfahrt 890.–

Weitere Ziele: Fatima Schiffsprozession, Rumänien (Moldauklöster), La Salette, Turin, Heiliges Land, Köln, SIZILIEN, Wien, MEXIKO
Guadalupe, Schio, Alpenpilgerfahrt, Jugendwallfahrten usw.

]Verlangen Sie unseren detaillierten Pilgerreiseprospekt!

Wir empfehlen uns auch für …
Gesellschafts-, Pfarrei-, Hochzeits- und Vereinsfahrten im In- und Ausland mit modernen Fernreisecars bis 72 Plätzen.

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von
Ja zum Leben!

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen

■ Kontakte
■ Verschiedenes
■ Ferien

Name
Vorname
■ zu verschenken
■ ..........................
Strasse
Coupon einsenden an:
PLZ, Ort
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau Telefon
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81
Datum, Unterschrift
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Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

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 Informations
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions
11
adresse (letzte Seite)
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Kanton Bern und

Freiburg – deutschsprachiger Teil

Schutz des Lebens
Tolle Sache
Es war im Dezember 2010. Die Spendenaktion Jeder Rappen zählt (JRZ) des
Schweizer Fernsehens, der Glückskette
und des Schweizer Radio DRS sammelte
unter dem Stichwort «Kinder im Krieg –
Kindern Zukunft schenken» Geld für
Kinder, die durch bewaffnete Konflikte
auf der ganzen Welt in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Das war eine tolle Sache! Die Schweizer Bevölkerung zeigte
sich sehr spendierfreudig. In nur 6 Tagen
kam ein Betrag von knapp 9 Mio.
Schweizer Franken zusammen. Unter
anderem hatte auch der Popsänger
«Baschi» zu diesem Erfolg beigetragen.
Er komponierte eigens für diese Aktion
die JRZ-Hymne «Chinder im Chrieg», ein
richtiger Ohrwurm, ein Lied, das die
Freude über Kinder beschreibt. An einem
Tag sangen zirka 1000 Menschen zusammen auf dem Bundesplatz in Bern,
wovon es auch ein Youtube-Video gibt.
Wunsch und Wirklichkeit
Eine Textpassage lautet so: «Jedes Chind
isch vollkommä – jedes Chind isch willkommä – jedes Chind isches Gschänk
vom Himmel – jedes Chind söll frei sii
für immer.» – JZL kann das zu 100%
unterschreiben! Jedoch drängte sich mir
unwillkürlich ein Gedanke auf: Hätten
die rund 1000 Menschen dieses Lied
auch 1,6 km weiter westlich vom Bundesplatz gesungen? Dort befindet sich
nämlich das Zentrum für Familienplanung der Frauenklinik des Inselspitals
Bern. Was heute unter dem Stichwort
«Familienplanung» verstanden wird, ist
leider klar. Wie sehen es wohl die Menschen, die kräftig mitgesungen haben?
FÜR das Leben
Doch eines ist offensichtlich: Was Baschi
singt, steht für den Grundgedanken von
Ja zum Leben. Wir sind nicht (und jetzt
erschrecken Sie bitte nicht, ich pointiere
nur etwas) primär gegen Abtreibung,
gegen jede Form des Tötens von

menschlichem Leben oder gegen jede
Art der aktiven Sterbehilfe, sondern –
wie es schon unser Name aussagt – FÜR
das Leben. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Herausforderung
Dass das Einstehen für etwas das
gleichzeitige Negieren von etwas anderem bedeutet, liegt in der Natur der
Sache. Wenn ich das Leben schützen
will, dann muss ich Vorkehrungen treffen, dass es auch geschützt ist. Somit
muss ich gewisse Dinge automatisch
ausschliessen. So weit, so gut. Aber die
wahre Herausforderung liegt vermutlich darin, immer wieder die Pro-Seite zu
betonen, um es so auszudrücken. Denn
von unserem Denken her sind wir eher
darauf getrimmt, Dinge zu verhindern,
damit andere Dinge, die wir vorziehen,
auch zur Geltung kommen können. Beispiel gefällig? Sie lassen Ihre Teenager
für ein Wochenende allein zu Hause mit
der Auflage, die Wohnung gut zu hüten.
Am Sonntagabend kommen Sie nach
Hause und stellen fest, dass hier eine
ganz wilde Party stattgefunden haben
muss, denn es ist sozusagen kein Stein
mehr auf dem anderen. Was ist Ihre
erste gedankliche Reaktion? Ich kann
mir vorstellen, dass sie so aussieht:
Das wird eine Strafe nach sich ziehen!
Freiheit geht vor
Genau so funktioniert unsere Gesellschaft. Um die Freiheit aufrechtzuerhalten, werden Verbote kreiert. Und
ganz ehrlich: Es ist viel einfacher, Verbote
auszusprechen und durchzusetzen, als
zu vermitteln, warum ein bestimmter
Wert eben wertvoll ist und schon alleine
deshalb eingehalten werden sollte. Jetzt
passiert in den vergangenen Jahren aber
Seltsames, an dem wir uns ein Beispiel
nehmen können: Als Lebensrechtsvereinigung werden wir zunehmend in die

Anti-Haltung gedrängt, indem einfach
das Vokabular verändert wird. Denn
wenn es um die Freiheit geht, so sind
Verbote und Einschränkungen nicht
wirklich attraktiv. So wird aus dem Lebensschützer der Abtreibungsgegner.
Aus dem Lebensrechtler wird der Fundamentalist usw. Auf der anderen Seite
spricht die Gegenseite von sich nicht als
Abtreibungsbefürworter, sondern als Familienplaner. Und der Befürworter der
aktiven Sterbehilfe ist plötzlich derjenige, der von Selbstbestimmung spricht.
Wertwandel
Merken Sie, was hier passiert? Was
früher eine negative Bedeutung hatte,
wird heute in etwas umbenannt, das
positiv klingt. Und der gegenteilige Weg
geschieht eben auch! So wird, ohne
dass man es wirklich merkt, ein Wertewandel vollzogen.
Taten statt Worte
Aber genau hier müssen wir dagegenhalten und die Dinge ins richtige Licht
rücken. Einerseits hat das mit Aufklärungsarbeit zu tun. Sowohl über die
soeben erwähnten sprachlichen Eigenheiten, als auch über die zunehmende
Beschneidung des Lebens, das uns aber
immer mehr positiv verkauft wird. Andererseits bin ich so dankbar, dass wir
als JZL in Bern sehr gute Kontakte zu
«Schwanger, ratlos – wir helfen!» haben.
Damit den Worten eben auch Taten
folgen. Wir sagen nicht nur, dass wir für
das Leben sind, sondern wir unternehmen auch etwas dafür und lassen es
uns etwas kosten!
Vielen Dank, dass Sie mit uns
zusammen ein Ja zum Leben haben!
Olivier Descloux
Kassier von Ja zum Leben Sektion
Bern und deutschsprachiges Freiburg

Eine kaufmännische Tätigkeit in unserer Hilfs- und Beratungsstelle für
ungewollt schwangere Frauen ist neu zu besetzen. Daher suchen wir:

1 Mitarbeiterin für allgemeine Büroarbeiten

Ja zum Leben Kanton Bern 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
P29886_JzL_Sektion_200.indd 2

Ihre Aufgaben:
– Bearbeitung Materialgesuche Sozialdienste
– Entgegennahme und Herausgabe Waren
– Telefondienst
– Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
– Einsatz ca. 6 bis 9 Stunden pro Woche vormittags

Sie bringen mit:
– Gute PC-Kenntnisse in Word und Excel
– Gute schriftliche und mündliche Kenntnisse in Deutsch, mündliche Kenntnisse in Französisch und Englisch erwünscht
– Sie sind kommunikativ und kontaktfreudig
Arbeitsbeginn ab 1. Mai oder nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 031 961 64 74 oder Ihre Bewerbung an
Schwanger, ratlos – wir helfen, Sonja Frey, Scheuermattweg 4, Postfach 1076,
3000 Bern 23
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