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editorial Ja zum Leben / März 2013

Wertewandel
Prägung

Jede neue Generation wird von Werten der politischen, gesellschaftlichen
sowie technischen Entwicklung beeinflusst und geprägt. Damit verbunden findet eine eigendynamische Veränderung oder eben ein Wertewandel
statt.

Auswirkung

Auch in unserem Land, mit einer vorwiegend liberalen Gesellschaft, hat
sich ein einschneidender Wertewandel vollzogen: Anstelle von Bereicherung, Besitztum, sind Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Mobilität
und Kommunikation in den Vordergrund getreten. Parallel dazu hat eine
starke Individualisierung Einzug gehalten. Diese postmodernen, gesellschaftlichen Strömungen haben sich
zudem stark auf Ethik und Moral ausgewirkt:
Zitat: Es droht der Anschein von
Normalität zu entstehen, wenn Sterbehilfe-Vereine wie Exit Geburtstagsfeste
feiern, an denen sich auch der Bundesrat in Gestalt von Justizministerin
Simonetta Sommaruga beteiligt.
NZZ 3.6.12

Menschenwürde

Das Verlassen der christlichen Lebensgrundlagen zugunsten einer Patchwork-Religiosität hat wesentlich dazu
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beigetragen, dass die Ehrfurcht vor
dem Leben am Schwinden ist. Zwar
bemühen sich engagierte Bürger und
Individualisten die Schöpfung zu bewahren und mit Nachhaltigkeit Natur
und Umwelt zu schonen und zu pflegen. Leider wird aber gerade in diesem Zusammenhang die Würde des
Geschöpfes, des ungeborenen und alten Menschen, ignoriert.

Trends

Die Abtreibungsstatistiken sowie die
Berichte der begleiteten Selbsttötungen zeigen leider Tendenzen auf, die
nicht von Ehrfurcht vor dem Leben
zeugen.

Dran bleiben

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir zählen auch in diesem Jahr wieder auf
Ihre treue Mitgliedschaft und Unterstützung. Unser Auftrag muss im persönlichen Umfeld als auch im öffentlichen Bereich weiterhin heissen:
Leben schützen, von der Zeugung
bis zum begleiteten Sterben ohne
Suizid-Beihilfe.
Paul Gafner,
Präsident Ja zum Leben
Kanton Bern und Freiburg
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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 Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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Mütter danken

Liebes Ja zum Leben-Team
…. das sind die Drillinge: Adrian, Luca und
Yannick! Ich danke Ihnen herzlich für den
Beitrag an die Spitex, den Sie bezahlt haben.

Herzlichen Dank!
S.H. Mütterberaterin
Vielen herzlichen Dank für
das grosse Weihnachtsgeschenk.
Das war eine schöne
Überraschung.

Mit herzlichen Grüssen
Frau O. M. mit Familie

Mein Dankeschön an
«JA ZUM LEBEN»
Nachdem uns mein Mann verlassen hat, und die Schulden von ihm,
ich und meine zwei Kinder zu zahlen hatten, sind wir in eine schwere Situation geraten. Wir hatten
wenig Einkommen, aber Schulden
und jede Menge offene Rechnungen. In dieser Zeit hat mir die Organisation «Ja zum Leben» sehr
geholfen. Sie hat mir sofort Hilfe
angeboten und mir eine wirklich
grosse Last abgenommen.
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei der Organisation JA ZUM
LEBEN bedanken.
Familie P.

Liebes Ja zum Leben
Ich möchte mich bedanken für
Ihre wertvolle, aber sicher nicht
immer einfache Aufgabe (Arbeit)
und für die grosse Unterstützung,
Geduld, die Sie den vielen verzweifelten Frauen entgegenbringen.
Die selbstgestrickte Babydecke
schicke ich Ihnen für so ein wunderbares Kindlein, das mit Ihrer
Hilfe und Gottes Hilfe auf die Welt
kommen durfte.
Frau P. N.
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Das Leben umarmen
Nie habe ich eine lebenslustigere
Frau kennengelernt, als meine
Grossmutter. Sie mähte den Rasen.
Sie fütterte die Katzen. Begeistert
zeigte sie uns den wachsenden Spinat im Garten, schenkte uns die erste Karotte. Sie lehrte uns die Namen
der Blumen von der Tulpe über das
Vergissmeinnicht bis zum Löwenmäulchen, bei dem man den Mund
auf und zu machen kann, eben wie
bei einem Löwen halt, nur weniger
gefährlich. Sie schnitt dem Wellensittich die Zehennägel, goss Petrole-

um über einen alten Baumstrunk
und zündete ihn an, weil er ihr zu
gross war, um ihn wegzurollen.
Manchmal hatte sie ein schwarzes
Gesicht, wenn sie im Keller Kohle
holte, um den grossen Ofen in der
Küche anzufeuern. Sie schrieb Briefe
und Leserbriefe und gewann in jungen Jahren Preise in Aufsatzwettbewerben. Liebesgeschichten mochte
sie sehr. «Im schönsten Wiesengrunde» hiess ihr Lieblingslied. Sie sang
es hin und wieder beim Abwaschen.
«Fern im Süd' das schöne Spanien»

gefiel ihr auch sehr gut. Wirklich
nach Spanien gereist war sie jedoch
nie. Die Hochzeitsreise ins Tessin
blieb die zweitgrösste Reise, die allerlängste hingegen war jene nach
Wien. Eine ganze Woche, in jungen
Jahren mit Grosspapa, der damals
noch längst kein Grossvater war,
sondern ein junger Mann mit Kraushaar. Sie waren im Prater, auf dem
Riesenrad und auf dem Kahlenberg.
Sie schleckten Eis und schlemmten
Schnitzel.
Kurzum: Meine Grossmutter war
spontan, temperamentvoll und immer für eine Überraschung gut. Für
Grossvater hingegen schien das Leben oft eine Last zu sein. «Du musst
das Leben umarmen!», sagte ihm
meine Grossmutter dann. Aber
mein Grossvater zuckte daraufhin
hilflos mit den Schultern, blickte
traurig in die Ferne und sagte nichts.

«Du musst das Leben
umarmen.»
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Wie oft habe ich diesen Spruch von
meiner Grossmutter gehört! Was
das bedeuten sollte, war mir völlig
klar. Über dem Sofa meiner Grosseltern hing nämlich seit eh und je ein
Foto. Es zeigte Opa und Oma in
herzlicher Umarmung beim Tanzen
auf einer Hochzeit. Für mich war es
völlig selbstverständlich, dass es so
aussah, wenn man das Leben umarmt. Hin und wieder versuchte ich
das mit meinem Bruder nachzumachen, was der gar nicht schätzte.
Aber ich war stärker als er.
Eines Tages, als Oma mal wieder
ihr Lebensmotto zum Besten gab,
wollte ich mit meinem Wissen
prunken und sagte: «Stimmts, Oma,
das Leben umarmen, das ist so wie
auf dem Bild da?» Oma stutzte einen Moment. Dann lachte sie und
sagte: «Ja, manchmal ist das so wie
Tanzen. Aber nicht immer.»
Ich muss sie wohl sehr verständnislos angesehen haben. Da zog sie
mich auf ihren Schoss und machte
aus ihren Armen ein Nest, wie das
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niemand besser konnte. «Warum
nehme ich dich wohl in den Arm,
Schätzchen?», fragt sie. «Weil du
mich lieb hast.» «Genau», sagte die
Oma. «Und das Leben umarmen
heisst: das Leben lieb haben.»
Da kamen mir die vergeblichen
Versuche mit meinem Bruder in den
Sinn: «Aber Christian mag das gar
nicht, wenn ich ihn umarme». Oma
lachte: «Ja, wenn er das nicht mag,
dann musst du ihn wieder loslassen.
Umarmen heisst nicht festhalten.
Das wird dir im Leben immer wieder
passieren. Dass du wieder loslassen
musst, was du umarmst.» «Warum,
weil ich das nicht mehr lieb habe?»
«Nein, lieb hast du das trotzdem
weiter. Ich hab dich doch auch lieb,
wenn du nicht auf meinem Schoss
sitzt, sondern lieber herumlaufen
und spielen möchtest.»
Das war das Stichwort für unser
«Ich-hab-dich-trotzdem-lieb-Spiel»,
das wir oft spielten, wenn ich bei ihr
kuschelte. Grossmutter begann:
«Du weisst, ich habe dich immer
lieb» und ich fuhr fort: «Auch wenn
ich manchmal freche Wörter sage?»
Jetzt war Oma wieder dran: «Auch
dann hab ich dich trotzdem lieb.»
Nun musste ich mir wieder etwas
ausdenken: «Aber als ich in dein Tulpenbeet getrampelt bin?» Oma
schmunzelte: «Auch da habe ich
dich trotzdem lieb.»
Dieses Spiel setzten wir sonst
endlos fort. Aber diesmal machte
Oma nicht weiter, weil es ihr wohl
am Herzen lag, mir ihr Lebensmotto
noch ein bisschen mehr zu erklären:
«Ja, mein Schatz, auch wenn du
manchmal Sachen machst, die mich
traurig machen, nehme ich dich in
den Arm, weil ich dich trotzdem lieb
hab. Und genauso kann man das Leben lieb haben, auch wenn einem
da manchmal traurige Sachen passieren.»
Was sie mir damit sagen wollte,
verstand ich erst einige Jahre später
richtig, als bei meinem Grossvater
die Parkinsonsche Krankheit festgestellt wurde. Sein Zustand verschlechterte sich in immer neuen
Schüben. Über Jahre hinweg versorgte ihn meine Grossmutter mit
der ihr eigenen Vitalität, ohne je zu
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sich und sagte: Ja mein Schatz, ich
klagen. So wie sie früher fröhliche
weiss, ich muss ihn loslassen.» Und
und gute Zeiten genossen hatte,
dann nach einer Pause fuhr sie fort:
so «umarmte» sie nun auch diese
«Und ich werde auch weiter das Leschweren Zeiten. Sie besuchte ihn
ben lieb haben, auch wenn es mich
bis zum Ende jeden Tag im Pflegetraurig macht. Aber in den letzten
heim. Sie las ihm aus der Zeitung
Jahren hab ich gelernt, wie schwer
vor, auch wenn er nur zuhörte und
es ist, in traurigen Zeiten das Leben
nicht verstand. Sie hielt seine Hand
zu umarmen.
und war einfach da. Er winkte ihr
Oft hatte ich einfach nicht mehr
nach, wenn sie wieder im Lift verdie Kraft dazu, hab losgelassen und
schwand.
gedacht, dass nun alles aus ist. Und
Als Grossvater schliesslich starb,
sah ich sie zum ersten und einzigen dann hab ich gemerkt, dass das LEMal weinen. Etwas unbeholfen um- BEN mich umarmt und mir Menschen geschickt hat, die mir wieder
armte ich sie und versuchte sie zu
trösten: «Ich hab dich lieb Oma. Und Kraft gegeben haben, so wie du
jetzt gerade.»
auch der Opa hatte dich lieb. Aber
Käthi Kaufmann
ich glaube, der Opa wollte trotzdem
(nach einer Vorgabe von Gisela Baltes)
nicht mehr leben.» Oma schneuzte

Besonders VCH
Besondere Zeiten – kostbare Momente, die uns Gelegenheit geben, Abstand vom Alltag zu haben. Wertvolle Zeit, alleine oder mit unseren Lieben.
Sich völlig unbelastet freuen. Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Uns
mit Freunden oder Gleichgesinnten neu organisieren. Oder auch stille
werden. Innehalten. Ungestört geniessen. Entspannen und ausruhen.
Besondere Orte – gastfreundliche Oasen. Orte, die Wohlbefinden und
Geborgenheit vermitteln. In jeder Jahreszeit. In jeder Umgebung. In jeder
Ausstattung und Infrastruktur. In jeder Region der Schweiz. Und in jeder
Preislage. Zentrale Standorte. Aussergewöhnlich schöne Standorte. Einzigartige Panoramasicht auf Berge und Seen. Mit Seeanstoss. Mit Schneeburg direkt neben dem Skilift. Oder direkt am Bahnhof der Grossstadt.
Mit Wahlmöglichkeiten bei Zimmergrösse und Ausstattung. Mit Seminarinfrastruktur. Mit Spa und Wellness. Für Alleinreisende. Für Familien.
Für Gruppen.
Besondere Übersicht – im neuen VCH-Verzeichnis 2013/2014,
gratis zu bestellen bei:
VCH, Zentrum Ländli, 6315 Oberägeri
Tel. 041 754 99 30, Fax 041 754 91 01
Web www.vch.ch, E-Mail mail@vch.ch
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Studie: Auch Adoptivkinder

sind glückliche Kinder
Das Wohlbefinden von Adoptivkindern in der Schweiz ist nicht schlechter als dasjenige
von leiblichen Kindern. Zu diesem überraschenden Befund kommt die erste Schweizer Studie
zu diesem Thema.
Eine schwedische Studie aus dem
Jahre 2002 ergab, dass Adoptivkinder, die aus anderen Ländern
stammten, ein bis zu viermal höheres Risiko hatten, an psychischen
Krankheiten zu leiden und fünf Mal
eher drogensüchtig wurden. Eine
Studie in Dänemark dagegen fand
keine Auffälligkeiten. In der
Schweiz werden im Durchschnitt
500 Kinder pro Jahr adoptiert. Nun
liegt erstmals eine Studie über das
Wohlbefinden von Adoptivkindern
im Kanton Zürich vor.
Forscher um die Sozialpädagogen Thomas Gabriel und Samuel
Keller von der Zürcher Hochschule
für Soziale Arbeit (ZHAW) haben deren Wohlbefinden in ihrem neuen
Zuhause untersucht. Die sogenannte Zürcher Adoptionsstudie hatte die
Bildungsdirektion des Kantons Zürich in Auftrag gegeben, die für Adoptionen zuständig ist. Untersucht
wurden 241 von 256 Kindern, die zwischen 2003 und 2009 im Kanton Zürich adoptiert worden sind.

Demnach unterscheiden sich
die Adoptivkinder in ihrem emotionalen und sozialen Befinden
praktisch nicht von anderen
Schweizer Kindern. In einigen Aspekten geht es Adoptivkindern
sogar besser, vor allem, wenn sie
klein sind: So hatten die bis fünfjährigen Adoptivkinder im Durchschnitt weniger Ängste und auch
weniger körperliche Beschwerden
als die anderen Kinder. Und adoptierte Kinder im Alter zwischen 5
und 18 Jahren zeigten sich weniger emotional abweisend. Sie litten gleich oft an Schlafproblemen
wie leibliche Kinder und waren
auch im Themenkomplex «aggressives Verhalten» nicht auffällig.
Das einzige Problem betrifft Aufmerksamkeitsdefizite: Die älteren
Adoptivkinder zeigten diese öfter
als «normale» Kinder. Jedoch ist
diese Abweichung laut Gabriel
auf wenige Kinder beschränkt.
(SSF/TA/im.)

www.sxc.hu

Kommentar
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Die Studie über das Befinden
von Adoptivkindern ist insofern
interessant, als dass nicht selten
die Adoption als Alternative zur Abtreibung abgelehnt wird, und zwar
mit dem Argument, Adoptivkinder
könnten nie so glücklich werden wie
leibliche Kinder. Abgesehen davon,
dass eine vage
Prognose über
Wohl- oder Unwohlbefinden
in einer fernen
Zukunft nie eine
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Rechtfertigung für die Tötung eines
ungeborenen Kindes sein kann, entlarvt die vorliegende Studie nun diese
Argumentation der Abtreibungsbefürworter als blosses Wunschdenken.
Die wahren Gründe, warum gegen die Adoption Stimmung gemacht
wird, liegen vermutlich auf einer andern Ebene. Wer sein Kind zur Adoption freigibt, muss es halt doch zunächst austragen und zur Welt bringen. Ein «Schwangerschaftsabbruch»
ist da viel «bequemer».
Dabei ist die Adoption nicht nur

für das Kind eine durchaus passable
Lösung, sondern auch für viele ungewollt kinderlose Paare, die oft um
die halbe Welt reisen, um irgendwo
ein Adoptivkind aufzutreiben, während in ihrer nächsten Umgebung
jährlich an die 10 000 Kinder umgebracht werden, bevor sie das Licht
der Welt erblicken. Eine Tatsache,
deren Absurdität nur noch von ihrer
Grausamkeit übertroffen wird!
Martin Meier-Schnüriger
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Dr. med. Margrit Reck-Waldis
Gründungsmitglied und 1. Präsidentin
Zum Abschied von

von «JA ZUM LEBEN» Region Ostschweiz
Wenige Tage vor ihrem 91. Geburtstag ist unser sehr geschätztes Gründungsmitglied und erste
Präsidentin Frau Dr. Margrit Reck-Waldis gestorben.
Aus ihrem tiefen persönlichen Glauben heraus, auf der Grundlage eines
christlichen Bildes vom Menschen,
war sie zeit ihres Lebens der Kultur der
Liebe, der Kultur des Lebens verpflichtet. Die Verwurzelung in Tradition und
christlichem Glauben mag auch der
Grund dafür gewesen sein, dass ihr
Rückschläge im Kampf um das Recht
auf Leben der ungeborenen Kinder
nicht zu erschüttern vermochten.
Margrit Reck war massgeblich beteiligt zusammen mit ihrem Gatten Alphons Reck, Sekundarlehrer, an der
denkwürdigen Gründung der grössten Sektion der schweiz. Vereinigung
«Ja zum Leben Ostschweiz» am 1. Juni
1974 in St. Gallen.
Mit ganzer Kraft, getragen von einer gemeinsamen Verantwortung
für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder und die Hilfe für werdende Mütter in Not, hat sie sich mit
grossem Engagement für die Gründung des interkonfessionellen, überparteilichen Hilfswerkes Mutter und
Kind eingesetzt.
Mit unzähligen Vorträgen und Informationstagungen kämpfte die lie-

be Verstorbene an vorderster Front,
als vorbildliche Mutter von 8 Kindern,
als gewissenhafte Ärztin mit eigener
Praxis in Altstätten für den Schutz
des Lebens der ungeborenen Kinder.
An der denkwürdigen ersten Abstimmung zur Fristenlösung am 25. Sept.
1977 haben einige Kantone der Ostschweiz die Fristenlösung abgelehnt!
In nationalen, politischen Auseinandersetzungen referierte Frau Dr. med.
Margrit Reck als kompetente und
fachkundige Ärztin über die Abtreibung und die verheerenden seelischen und psychischen Folgen.
Dank ihrer reichen Erfahrung als
Ärztin und Mutter stand sie vielen
Brautleuten, Ehepartnern und
Organisationen in zahlreichen Vorträgen und Tagungen als fachkundige Referentin zur Einführung der natürlichen Methode der Empfängnisregelung zur Verfügung.
Gott, der Ursprung allen Lebens,
möge ihr vorbildliches und beispielhaftes Wirken für den Schutz des Lebens, für die Achtung, die Ehrfurcht
und die Menschenwürde tausendfach vergelten.

Wir werden der lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. Möge die liebe Heimgegangene,
eine grosse Freundin der ungeborenen Kinder, in unseren Herzen weiterleben.
In grosser Dankbarkeit
und Ehrerbietung
Stiftung Ja zum Leben – Mütter in Not
Pius Stössel, Präsident

Kurzmeldung
Italien: nach Beratung treiben
85 % der Frauen nicht ab

1975 seien durch ihre Unterstützung
insgesamt rund 140 000 Kinder geboDie italienische Lebensschutz- ren worden. Jedes der Kinder sei ein
bewegung Movimento per la Grund mehr, mit der Arbeit fortzufahvita hat nach eigenen Angaben im ren, sagte der Vorsitzende der BeweJahr 2011 mehr als 60 000 Frauen in gung, Carlo Casini, dem Avvenire. NöKonfliktsituationen beraten. 85 Pro- tig sei eine grössere Bekanntheit, die
zent der Schwangeren hätten sich jedoch durch eine Art öffentliche Zennach einer Beratung für das Kind ent- sur in Italien behindert werde. In eischieden und von einer Abtreibung nem Land, in dem es im öffentlichen
Abstand genommen. Das berichtete Fernsehen Werbespots gegen die
die Mailänder Tageszeitung Avvenire Aussetzung von Tieren gibt, gelingt es
unter Berufung auf den Jahresbericht nicht, Botschaften zugunsten des
menschlichen Lebens auszustrahlen,
der Lebensschutzbewegung.
KAP Lebe
Seit der Gründung der Bewegung kritisierte er.
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Zwillinge kennen einander

Nach einer Studie der Universität Padua «führen Zwillinge ab der 14.
Schwangerschaftswoche Bewegungen aus, welche speziell auf den anderen Zwilling abzielen. Ungeborene
Babys sind sich ihrer Umgebung stark
bewusst, und darum wissen sie auch,
dass sich ein Zwilling bei ihnen im
Mutterleib befindet».
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Der unaufhaltsame Vormarsch der

straflosen aktiven Sterbehilfe durch den Arzt
in den Niederlanden bricht Dämme …
Am 1.4.2002 haben die Niederlande
ein Sterbehilfe-Gesetz in Kraft gesetzt,
wonach Ärzten, die ihre Patienten auf
Verlangen aktiv töten oder ihnen
beim Suizid assistieren, Straffreiheit
zugesichert wird, wenn sie bei ihrem
Handeln bestimmte «Sorgfaltskriterien» (z. B. ein Patient muss aussichtslos
krank sein, unerträglich leiden, den
Arzt ausdrücklich um Hilfe bitten und
ein zweiter Arzt muss konsultiert werden) gehalten haben. Ferner ist nach
vollbrachter Tat Meldung des Falls
beim «Leichenschauer der Gemeinde»
zwingend. Den letzten Entscheid fällt
eine Kontroll-Kommission.

ge und Hotel für den Ferienaufenthalt seien fest gebucht, der Doktor
solle nun dafür sorgen, dass der
krebskranke Vater, mit dem es ohnedies bald zu Ende gehe, diese Pläne
nicht durchkreuzen könne», sagte ein
junger Mann in der Praxis von Hausarzt Dr. X. Der Arzt tat dann das, was
er meinte, tun zu müssen: Er verordnete dem alten Mann eine hohe Dosis Morphium, die nach seiner Meinung tödlich wirken sollte. Nach seiner Rückkehr, um den Tod des Vaters
festzustellen, fand der Arzt den alten
Herrn fröhlich auf der Bettkante sitzend vor, der erklärte, er sei schon
lange nicht mehr so gut drauf geweFatale Entwicklungen
sen. Das stimmte, weil der kranke
Mann nun endlich so viel Morphium
Der Inkraftsetzung des niederländibekommen hatte, wie nötig war, um
schen Gesetzes sind etwa 30 Jahre
seine Schmerzen zu ertragen.
lang dauernde emotionale, heftige
In derselben Ausgabe meldete
und kontroverse Diskussionen vor«Der Spiegel», dass der Amsterdamer
ausgegangen. Politik und GesellKriminologe Chris Rutenfrans auf eischaft rangen «für und wider». Vor
nem Fachkongress in Erlangen von
allem kirchliche Kreise leisteten erbitterten Widerstand. Das Zustande- einem Mann berichtet habe, der seikommen des Gesetzes im niederlän- nen Hausarzt aus «familiären Gründischen Parlament ist im Besonderen den» gebeten habe, ihn umzubringen. Der Arzt habe dies bedenkenlos
das Werk der grössten Sterbehilfeorganisation der Welt, der niederlän- getan, obwohl er wusste, dass die
dischen «Vereinigung für ein freiwilli- Ehefrau ihren Mann, den sie nicht
ges Lebensende». Von Anfang an war mehr pflegen wollte, vor die Wahl
aber auch klar, dass ein solch brutaler gestellt habe, entweder ins Pflegeheim zu ziehen oder sich umzubrinEinbruch in das Recht auf Lebensgen.
schutz des Menschen, wie ihn das
Gesetz vornimmt, unweigerlich einer
fatalen Entwicklung den Weg ebnen Erschreckende aktuelle
Meldungen
würde. Schon 2004 meldete «Der
Spiegel» in seiner Ausgabe vom 19.
Schlagzeilen wie «Auf Anruf: Tötung
Juli, dass das niederländische Euthabei Hausbesuch», «Ärzte als ambunasiegesetz von vielen Ärzten misslante Sterbehelfer», «Töten – ein Teil
braucht werde, wenn diese auch Pades ärztlichen Handwerks» und
tienten «erlösen» würden, die gar
«Sterbehelferteams reisen durch
nicht «erlöst» werden wollten und
das Land» beherrschen heute die Eudie aktive Sterbehilfe durch Ärzte
thanasie-Diskussionen nicht nur in
ohne Einwilligung des Patienten vom den Niederlanden. Sie sind mitnichStaat geduldet wer- ten nur «Horrorvisionen,» sondern
de. Als Beispiel wird brutale, knallharte Wirklichkeit, seitfolgender Fall angedem am 1. März 2012 eine «Lebensbeführt:
endigungsklinik» in Den Haag ihren
«Die Sache dulde
Betrieb aufgenommen hat. Sechs
keinen Aufschub, Flüambulante Teams aus jeweils einem
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Arzt und einer Pflegeperson erfüllen
den Wunsch nach ärztlicher «Tötung
auf Verlangen» zu Hause, berichtet
«Die Welt» vom 31. März 2012. Eine
Ärztin schildert das Vorgehen wie
folgt: «Erst gebe sie dem Patienten
eine Spritze, die ihn in einen tiefen
Schlaf versetzt, dann eine zweite
Spritze, die Atmung und Herzschlag
stoppt.»

Warnung vor
niederländischen
Verhältnissen

Zweifellos befindet sich die niederländische Sterbehilfe-Praxis auf einer
völlig abschüssigen Bahn. Leider sind
kurz darauf Belgien und 2009 Luxemburg mit ähnlichen Gesetzen
den Niederlanden gefolgt. Das niederländische Sterbehilfegesetz ist ein
«Schandfleck» in der Geschichte dieses Landes. Es darf niemals Vorbild
für andere Länder sein.
In der Schweiz schätzen wir uns
glücklich, dass unsere Rechtsordnung
ein striktes Verbot der aktiven Sterbehilfe beinhaltet, das als «Tötung»
strafrechtlich geahndet wird. Wir
von «Ja zum Leben» sollten alles daran setzen, damit dieser Zustand aufrechterhalten bleibt. Ich bitte Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Kampf
für die nach unserer Meinung
«schweizerische» Alternative zur aktiven Sterbehilfe, die umfassende Palliative Care, weiterzuführen gemäss
den Worten der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands Birgit Weihrauch in einer Pressemitteilung vom 8.2.2012:
«Nicht durch eine besser organisierte
Sterbehilfe, sondern nur durch eine
fürsorgliche und kompetente Betreuung und Begleitung durch Hospizbewegung und Palliativmedizin kann
schwerstkranken und sterbenden
Menschen Angst, Schmerzen und Verzweiflung in einer ihnen häufig ausweglos erscheinenden Situation genommen werden.»
Dr. Marlies Näf-Hofmann
Präsidentin von Ja zum Leben Zürich
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Liebesbrief

von Jenny an ihren Sohn René-Pascal:
«Ich sitze hier in meinem Bett,
halte Dich fest in meinen Armen,
seh Dich an, fang fast an zu weinen, weil ich mein Glück nicht
fassen kann, mein Glück Dich zu
haben. Der Tag, an dem ich von
Dir erfuhr, war für mich bis zu
Deiner Geburt der schönste Tag
in meinem Leben. Ich lebte ohne
Glauben, doch seitdem ich von
Dir wusste, fand ich den Weg zurück zum Glauben. Als ich die
ersten Bewegungen von Dir
spürte, fing mein Herz vor lauter
Freude so schnell an zu schlagen,
dass mir schwindelig wurde. Als
Du geboren wurdest, habe ich
die Engel gespürt und war vor
lauter Freude sprachlos und total überwältigt. Vor lauter Freude
rollen mir regelmässig Tränen
über die Wangen. Ich könnte
Dich stundenlang beobachten –
beim Schlafen oder beim Turnen

– oder Dich stundenlang im Arm
halten. Jeden Tag,
an dem Du bei mir
bist, bereicherst Du
mein Leben und
gibst diesem wieder einen Sinn. Fassen, dass es Dich
gibt, kann ich irgendwie immer
noch nicht, obwohl
es Dich schon acht
Wochen gibt, fast
schon neun.
Ich bin sehr, sehr
dankbar, dass ich
Dich habe, an jedem Tag, in jeder
Stunde, in jeder Minute, in jeder
Sekunde, einfach in jedem Moment, egal ob Du weinst, lachst
oder einfach nur schläfst. Dich will
ich niemals mehr missen müssen.
Du bist mein Ein und Alles, mein

ganzer Stolz und der Mittelpunkt
meines Lebens. Mein Herz – es
schlägt für Dich allein, ohne Dich
will ich nicht sein! Ich liebe Dich
mehr als ALLES andere auf dieser
Welt. Für Dich würde ich alles tun
und geben!»

Mütter danken

9
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JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

NEIN

G

REIBUN
zur ABT

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

www.wallfahrten.ch
079 750 11 11 | www.gebete.ch

Geborgenheit, Zufriedenheit,
Entspannung für jedes Baby

Natur pur
Ginkgo-Tropfen
Fördert die Feindurchblutung im Kopf.
Lindert Beschwerden bei Arteriosklerose.
Verbessert die Konzentration
und das Gedächtnis.
Hilft gegen Ohrensausen
und Schwindel.
100 ml (zirka 1 Mt.) Fr. 30.80
250 ml (zirka 3 Mt.) Fr. 63.–
Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner • Dorfstr. 23
2544 Bettlach •Telefon 032 645 19 73

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

Myriam, warum
weinst Du?

beruhigt durch sanftes
Schaukeln und Wiegen
hilft beim Einschlafen

Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung

Linderung bei Koliken
und Blähungen
Swiss made, Bio-Baumwolle
und weiche Schafwolle
einfache, sichere Montage
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

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
Vorname

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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Pilgern Sie mit uns im „Jahr des Glaubens“

...ob Familie, Einzelperson - alle herzlich willkommen!

 







 



 



 









 





















  
 



 






Weitere Reisen: Dolomitenrundfahrt, Skandinavien, Vadstena (hl. Birgitta), La Salette,
RUMÄNIEN, Nordspanien, Gebetstag Düsseldorf, Hl. Land, Marienfried, MEXICO usw.
 Verlangen Sie unser gratis Pilgerreiseheft. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
■ 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 22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von Ja zum Leben!
Bestelltalon

Senden Sie mir ______ Exemplare von Ja zum Leben
zum Werben bei Freunden,
Bekannten und Verwandten.
Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden, bitte
senden Sie mir weitere Unterlagen und Ihr Informationsbulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions11
adresse (letzte Seite)
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Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

40 Jahre Ja zum Leben Solothurn

25 Jahre SOS-Hilfsstelle

Liebe Mitglieder und Freunde von Ja zum Leben Solothurn
Liebe Spenderinnen und Spender
Zusammenschluss mit Bern
Wie im letzten Bulletin des Jahres
2012 angekündigt wurde, hat die Generalversammlung am 24. Januar 2013
– übrigens die 40. Generalversammlung - beschlossen, die seit einem Jahr
diskutierte und in die Wege geleitete
Fusion mit «Ja zum Leben Bern» und
der Hilfsstelle «Schwanger, ratlos – wir
helfen» zu vollziehen.
Die schon seit Jahren bestehende
engere Zusammenarbeit mit Bern hat
uns bewogen, zur Nutzung von Synergien, wegen abnehmender Mitgliederzahlen und in der Folge zunehmender Verwaltungskosten einen Zusammenschluss der beiden Sektionen
anzustreben. «Ja zum Leben Bern»
und «Schwanger, ratlos – wir helfen»
haben sich von Anfang an kooperativ
und offen für das Projekt eingebracht,
so dass der Kantonalvorstand eine für
unsere Sektion passende Vereinbarung treffen konnte.
Vereinbarung
Die vereinte Hilfsstelle, unter dem
neuen Namen
«Schwanger, ratlos – wir helfen –
Hilfs- und Beratungsstelle Bern und
Solothurn»

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
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wird in die Geschäftsleitung Bern mit
den bisherigen Betreuerinnen und
Mitarbeiterinnen aus Solothurn integriert und weitergeführt. Die Solothurner Beraterinnen werden fachlich
und administrativ von Bern unterstützt. Die eingehenden Gesuche aus
dem Kanton Solothurn werden wie
bis anhin von den Solothurner Beraterinnen betreut. Das bisherige Angebot
kann mit Angeboten von Bern ergänzt
werden. Und schliesslich wird auch
eine Person aus der Region Solothurn
im Vorstand der Hilfs- und Beratungsstelle vertreten sein.
Organisation Ja zum Leben und
«Schwanger, ratlos – wir helfen»
Während in Solothurn Ja zum Leben
und die SOS-Hilfsstelle bisher ein Verein war sind in Bern beide Organisationen je ein einzelner Verein. Das heisst für Sie, dass Sie in Zukunft wie gewohnt viermal im Jahr ein Bulletin
erhalten werden, in welchem zweimal
die Sektionsseite von Ja zum Leben
und zweimal von der Hilfsstelle gestaltet sein wird. Ebenso wird je zweimal ein Einzahlungsschein für Ja zum
Leben, bzw. für die Hilfsstelle beigelegt sein. Daneben wird die Hilfsstelle

spezielle Aktionen zu Gunsten von
Frauen und Familien in Not durchführen (Muttertagsaktion, etc.).
Dank
Ich möchte an dieser Stelle allen
Freunden und Spendern von Ja zum
Leben und der SOS-Hilfsstelle, allen
Mitarbeiterinnen und den Vorstandsmitgliedern für ihren freiwilligen und
unentgeltlichen Einsatz während all
der Jahre ganz herzlich danken.
Ohne die grosszügigen und regelmässigen Spenden wären all die Hilfen, seien es finanzieller, materieller
oder ideeller Art, nicht möglich gewesen. Zahllose Unterstützungen konnten dadurch gewährt werden. Auch
wenn Ja zum Leben in all den Jahren
nicht in der Lage war, die heutige gesellschaftliche Entwicklung in Sachen
Einstellung zum Leben aufzuhalten
oder gar abzuwenden, war die SOSHilfsstelle während 30 Jahren eine
grosse und wertvolle Hilfe für viele,
wegen einer Schwangerschaft in Not
geratene Familien. Ein herzliches
Vergelt’s Gott an Alle.
Dr. Peter Schnider,
Präsident Ja zum Leben Solothurn

Kind, ob du glücklich oder traurig bist,
ob du Höhen oder Tiefen erlebst:
du wirst Menschen brauchen,
die dich lieben, die alles mit dir tragen,
die alles mit dir teilen.
Manchmal wirst du vergeblich
auf Freunde warten.
Auf jemanden, der dir zuhört,
der deine Hand nimmt,
der sich mit dir freut, der mit dir weint.
Wir wünschen dir,
dass du auch in solchen Zeiten
den Glauben nicht verlierst.
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Schweizerische Vereinigung Ja zum Leben

Australien: Fremdsamenspenderkind

kämpft um Information
über genetische Identität

Jugend für das Leben-Österreich, Lebe

Haben Kinder, die von anonymen Samenspendern abstammen,
ein Recht darauf zu wissen, wer ihr genetischer Vater ist?
Diese Debatte ist in Australien neu
aufgeflammt. Anlass ist der Fall Narelle Grech, eine 30-jährige Frau, die
an einem unheilbaren, genetisch bedingten Darmkrebs erkrankt ist und
das Recht einklagt, den Namen ihres
biologischen Vaters zu erfahren.
Nach zweijährigen Beratungen kam
die beauftragte Prüfkommission
des Bundesstaat Victoria zu dem
Schluss, dass alle Datensätze von
Samenzellspendern und Eizellspenderinnen für Tausende Kinder bzw.
Erwachsene zugänglich gemacht
werden sollen. Doch das Parlament
bremst nun und fordert weitere
sechs Monate Bedenkzeit – für

Ja zum Leben
Zentralsekretariat
Postfach 63
8775 Luchsingen
Telefon 055 653 11 50
Telefax 055 653 11 53
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Grech ein unverantwortlicher
Schritt: Ihr werde nun im Endstadium ihrer Krankheit diese Information vorenthalten.
Sie weiß von acht Halbgeschwistern, die ebenfalls vom selben Spender stammen und möglicherweise
auch Träger der Krankheit sind. «Sie
können nicht gewarnt werden. Wer
ist dafür verantwortlich?» fragt
Grech.
Weltweit spricht sich eine wachsende Zahl von inzwischen erwachsenen Personen gegen die Art und
Weise aus, wie sie ins Leben gerufen worden sind. Viele von ihnen
fühlen sich als «genetische Waisen-

kinder». Bei dem Versuch, die eigenen Verwandtschaftsbeziehungen
herauszufinden, geraten etliche in
eine Identitätskrise. Phänomene
wie der blühende EizellspendenHandel, der inzwischen auch von
Frauen an Frauen in den Industrienationen geht, die dann das Kind
aber von indischen Leihmüttern
austragen lassen oder die kürzlich
durchgeführte Erzeugung menschlicher Embryonen aus dem Erbgut
dreier Erwachsener werfen enorme
ethische Probleme auf. Die IVF- Verfahren bringen immer seltsamere
Formen von Verwandtschaftsbeziehungen hervor.

Kind, ob du glücklich oder traurig bist,
ob du Höhen oder Tiefen erlebst:
du wirst Menschen brauchen,
die dich lieben, die alles mit dir tragen,
die alles mit dir teilen.
Manchmal wirst du vergeblich
auf Freunde warten.
Auf jemanden, der dir zuhört,
der deine Hand nimmt,
der sich mit dir freut, der mit dir weint.
Wir wünschen dir,
dass du auch in solchen Zeiten
den Glauben nicht verlierst.
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