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editorial Ja zum Leben / September 2013

Demenz hat viele Gesichter
Seit die genetische Forschung das menschliche Erbgut untersucht hat,
ist nur eine Antwort auf diese sehr entscheidende Frage nach dem
Lebensbeginn möglich:
Es begann, als Doris B. nach 40 Jahren guten ehelichen Zusammenlebens mit Werner B. bei ihrem 70-jährigen Gatten Merkwürdigkeiten im
Verhalten feststellen musste. Die
beiden verheirateten Töchter meinten, dass im Kopf von Papa wohl etwas nicht mehr stimmen könne.
Die ersten Symptome einer psychischen Erkrankung traten bei Werner B. schleichend auf und verstärkten sich im Laufe der Zeit. Der früher friedliche und freundliche Vater
und Ehemann zeigte sich einmal resigniert und traurig, dann aber auch
wieder aggressiv. Vergesslichkeit
und Verwirrtheit nahmen zu. Es kam
vor, dass Werner B. ohne Einkäufe
vom Supermarkt heimkehrte, dass
er einfache Worte nicht mehr artikulieren konnte, oder dass er mitten
in der Nacht im Pyjama auf die Suche nach seinem verloren geglaubten Velo aufbrechen wollte. Als Werner B. die Namen der beiden Töchter
nicht mehr wusste, stellte ein Neurologe die Schreckensdiagnose «Alzheimer». Werner B. wurde zum Pflegefall.

Während seiner Leidenszeit von
neun Jahren bis zu seinem Tod wurde Werner B. von seiner Gattin aufopfernd gepflegt und betreut, was
sie aber selbst an den Rand der Verzweiflung brachte, weil sie trotz ungeheurer Anstrengungen nicht allen
Forderungen gerecht werden konnte. Doris B. fühlte sich in dieser Zeit
von allen allein gelassen.

Rasante Zunahme der
Demenz-Erkrankungen

Die Demenz-Erkrankung (in ca. 70 %
aller Fälle tritt sie als Alzheimer-Erkrankung auf) ist immer ein tieftrauriges Einzelschicksal. Schlagworte
wie «Für Demente gibt es keine Plätze!» oder «Zwei Drittel der Altersheimbewohner sind dement» zeigen
klar, dass etwas geschehen muss.
Die Anzahl dementer Menschen
nimmt wegen der Überalterung rasant zu. Aktuell leben ca. 110 000
Demente in der Schweiz. Nach einer
Schätzung der Schweiz. AlzheimerVereinigung wird sich diese Zahl bis
2050 verdreifachen. Selbstverständlich ist auch ein immenser Kostenanstieg für Pflege und Betreuung dieser Menschen zu erwarten.

Herausforderung für
Gesellschaft und Politik

Hilfe tut not. Dringlich sind sowohl
eine nationale wie auch kantonale
Demenzstrategie mit konkret geplanten Hilfsmassnahmen z. B. mittels sachlicher Information und
Schaffung von bezahlbaren Tagesstätten für Demente.
Auch unsere Organisation Ja zum
Leben sollte helfen, das Schicksal
dementer Menschen und ihrer sie
pflegenden Angehörigen zu erleichtern. Ja zum Leben Zürich ist in diesem Sinne bereits aktiv geworden.
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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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editorial Ja zum Leben / September 2013
Mütter danken

Sehr geehrte Damen und Herren von Ja zum Leben
Ihre Institution finde ich hervorragend und Ihre Arbeit weiss ich
sehr zu schätzen. Dazu gäbe es auch meinerseits viel zu sagen und
zu schreiben. Ich kann nur wenig dazu beitragen, aber für mich
sind es wichtige Dinge:

Sehr geehrte
Damen und Herren

– ich kann für den Schutz des Lebens beten (die christliche Haltung
kommt in Ihrer Arbeit hervor, wofür ich sehr dankbar bin)
– einen kleinen materiellen Beitrag will ich leisten; ein Neugeborenes
freut sich über selbstgestrickte Finkli oder Pullöverli – eine junge
Mutter hat nicht «kalte» Füsse.

Für Ihre Überweisung des Betrages von Fr. 200.– bedanken
wir uns ganz herzlich, auch im
Namen unserer Klientin.

Die beigelegten Stricksachen
sind mit viel Liebe gestrickt und
gutes Gedankengut ist mit dabei...

Sie haben mit Ihrer Spende
dazu beigetragen, die Situation von Frau I. wesentlich zu
verbessern. Selbstverständlich
wird das Geld zweckgebunden
(Kleider und Schuhe für Sohn
Michael) eingesetzt.

Von ganzem Herzen danke ich Ihnen
für Ihre wertvolle Arbeit und wünsche
Ihnen viel Kraft im Ja zum Leben.

Mit vielen Grüssen, Ursi E.

Freundliche Grüsse
Jugend-, Familienund Seniorenberatung

20,6%

Auf diesen Prozentsatz ist der Anteil der Jugendlichen (unter 20 Jahren) in der Schweiz
im Jahr 2011 gesunken. Im Jahr 1900 betrug er
noch 40,7 %. Bei den älteren Personen (über
64 Jahre) stieg der Anteil von 5,8 % auf 17,2 %.
Quelle: Bundesamt für Statistik, Panorama,
Februar 2013
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bericht und kommentar Ja zum Leben / September 2013
Nach der Auﬂösung von Amorix –

Nun sind die Eltern an der Reihe
Das Kompetenzzentrum «Sexualerziehung und Schule» (Amorix) an
der Pädagogischen Hochschule arbeitet seit 2006 im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit. Es hatte den
Auftrag, Grundlagen zur schulischen
Sexualerziehung und zur Sexualpädagogik im Blick auf den Lehrplan 21
auszuarbeiten. Mit seiner ideologischen Ausrichtung, die zum Beispiel
die Gleichstellung verschiedener sexueller Ausrichtungen und die Akzeptanz der Gendertheorien verlangte,
stiess es auf heftigen Widerstand.

Kritik an den Gegnern

Nun wird die Arbeit auf Ende Juni
2013 eingestellt. Die Leitung spart
dabei nicht mit Kritik an den Gegnern. Die Arbeit sei immer wieder
diffamiert und mit Petitionen und
Initiativen bekämpft worden. Sexualität wäre immer noch tabuisiert.
Das verunsichere Eltern und Lehrpersonal lassen Kinder und Jugendliche
mit ihren Fragen allein.
Das mag die Basler Bloggerin und
Mutter nicht so stehen lassen: «Beanspruchte etwa das Kompetenzzentrum die alleinige Kompetenz
und Hoheit darüber, verunsicherten
Eltern beizustehen und Kinder und
Jugendliche in ihrem Alleinsein zu
begleiten?», fragt sie auf ihrem Blog.
Sie erinnert daran, dass Sexualerziehung ein viel heikleres Unterfangen
sei als etwa Mathematikunterricht.

Das Recht der Eltern

Drei Anti-Thesen

Walker möchte jetzt eine Diskussion
Gerade der Widerstand des Kompetenzzentrums gegen die Elternrechte auslösen und formuliert dazu als
Vertreterin der betroffenen Elternmutet Walker seltsam an. Es müsse
jetzt geklärt werden, was es bedeute, schaft drei Anti-Thesen: Zuerst müsse grundsätzlich geklärt werden,
wenn sich die Schweiz verpflichtet,
wem überhaupt die Kompetenz zuauch bei der Sexualerziehung die
falle, Kinder in der Sexualaufklärung
Freiheit der Eltern sicherzustellen,
wie dies in der Menschenrechtserklä- zu begleiten. Es gelte dabei, die Menschenbilder und religiösen Überzeurung der UNO gefordert werde. Und
an die Adresse von Amorix: «Gründet gungen der Eltern ernst zu nehmen.
das schweizerische Selbstverständnis Zweitens gehe es nicht an, nur ein
nicht darauf, dass viele Zuständigkei- einziges Kompetenzzentrum zu betreiben. «Es ist nötig, dass verschieten im Sinne eines Milizwesens an
dene Modelle und Kompetenzen ereine mündige und kompetente Bearbeiten werden, damit diese
völkerung delegiert werden und
nicht bevormundend durch Experten schliesslich auf ihre Wirksamkeit und
Sinnhaftigkeit hin evaluiert werden
und den Staat ausgeübt werden?»
können.» Es gehe, drittens, nicht an,
dass «Staat und Experten sich zwischen Eltern und Kinder drängen
und die Zuständigkeit der Eltern konEs geschehen noch Zeichen und Wunder! Was die Ankündigung von Inikurrieren oder gar untergraben. Wo
tiativen, Petitionen und breiter Widerstand nicht geschafft haben, ist nun
Eltern staatlicher Unterstützung in
aufgrund mangelnder Finanzen doch Tatsache geworden: Das Kompeder Erziehung bedürfen oder sie woltenzzentrum «Sexualpädagogik und Schule» muss seine (Sex-)Koffer palen, sollten sie diese bekommen.
cken und seinen verhängnisvollen Betrieb einstellen. Bund und Kantone
Dies dürfe aber nicht zum Vorwand
haben erkannt, dass es Wichtigeres gibt, die schwindenden Finanzen
genommen werden, per Obligatorisinnvoll einzusetzen. Allerdings geschieht dies kaum aus Einsicht, sonum in die Freiheiten und Zuständigdern, wie gesagt, der knappen Ressourcen wegen. Eine volle Staatskasse
keiten von verantwortungsvollen Elkönnte dereinst die unguten Geister der Frühsexualisierung wieder zum
tern und intakten Familien einzuLeben erwecken. Es gilt deshalb, wachsam zu bleiben!
greifen.
(SSF / iDAS)
Martin Meier-Schnüriger

Kommentar
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zusammen leben Ja zum Leben / September 2013

Endlich eine Stelle
Die Erfolgsgeschichte von Marius M.
«Sie sind spät dran.» Der Mann vor
mir blickte auf seine klobige Armbanduhr. «Aber noch in der Zeit. Gehen Sie hinein.»
Ich öffnete hastig die Tür und
warf einen Blick über den Saal. Ein
einziger Platz war noch frei. Schnell
setzte ich mich dahin. Kaum sass
ich, ging eine Tür auf der rechten
Seite des Saales auf und herein
kann ein Riese. Etwa über zwei Meter musste der Mann gross sein.
«Guten Tag, meine Herren. Ich
werde Ihre Prüfung überwachen.
Sollte sich jemand von euch fremder
Quellen bedienen, damit meine ich
Nachbarn oder Spickzettel, so fliegt
er hinaus.» Keiner rührte sich. «Gibt
es noch Fragen?»
Keiner meldete sich: «Wie Sie
wissen, ist nur eine einzige Stelle zu
vergeben. Tun Sie alle ihr Bestes.
Eine solche Chance kriegen Sie die
nächste Zeit nicht wieder.»
Er blickte noch einmal in die
Runde: «Dann werden wir mit der
Prüfung beginnen. Auf der Tafel
wird die Aufgabe erscheinen. Die
Antworten werden Sie auf dem Terminal vor Ihnen eingeben. Gehen
Sie vorsichtig damit um, eine Beschädigung wird durch Ausschluss
bestraft. Sie haben, vom Aufleuchten der Tafel bis zum Schlussgong,
genau 45 Minuten.»
Auf der grossen Tafel erschien
die erste und einzige Aufgabe. Es
handelte sich dabei um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Eine Glaskugel, Aussendurchmesser 33 cm, innen hohl, Wandstärke 1,5 cm, fällt aus einer Höhe
zur Unterseite von 7,3 m auf einen
Holzboden.
Berechnen Sie:
1. Die Wahrscheinlichkeit, dass sechs
Bruchstücke eine Gesamtfläche
zwischen 18,5 und 19 Quadratzentimeter haben.
(a) bei einem Boden aus Eichenholz.
(b) bei einem Boden aus Weidenholz.
(c) bei einem Boden aus Tannenholz.
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2. Die Wahrscheinlichkeit, dass das
kleinste Bruchstück 0,3 Quadratzentimeter hat.
3. Die minimale und maximale Anzahl der Bruchstücke.
Ich stürzte ich mich auf die Aufgabe. Es waren noch keine zwanzig
Minuten um, da hatte ich schon die
Lösungen alle eingegeben. Ich sah
mich vorsichtig um. Alle waren hoch
beschäftigt. Ich konnte kein Mitleid
für meine Mitbewerber empfinden,
denn ich brauchte diesen Job. Meine
Familie geht vor.
Ich sah zum Supervisor hinüber.
Er blickte mich streng an, sagte aber
nichts, denn er konnte meinen
Stand der Arbeit auf seinem Terminal beobachten.
Ich sah mir die Aufgaben noch
einmal genauer an. Dann fiel mir
auf, dass es mehrere Lösungsmöglichkeiten gab. Ich fing noch einmal
mit der Arbeit an.
Drei Minuten vor Schluss hatte
ich alle bekannten Lösungsmethoden durchgearbeitet. Ich schloss die
Augen und entspannte mich. Das
Gesicht meiner Frau erschien vor
meinen geistigen Augen. Ein liebliches Lächeln umspielte ihre Lippen,
und es schien, als würde sie mir zurufen: Mach eine gute Arbeit – mir
zuliebe!
«Für dich, mein Schatz!»
Dann erklang die Stimme des
Überwachers: «Finger weg von der
Tastatur! Sie werden von uns benachrichtigt.»
Die nächsten Tage waren zermürbend. Nach einer Woche kam
endlich der lang erwartete Brief. Ich
rief nach meiner Frau. Sie kam mit
raschen Schritten herbei. Ihre Augen
blickten erwartungsvoll.
Sie umfasste meine Schulter und
drückte sich fest an mich. Ihre Augen glänzten feucht und ich konnte
ihre Gedanken auf dem Gesicht ablesen. Endlich haben auch wir ein

Gehalt im Haus. Endlich nicht mehr
auf Sozialhilfe angewiesen sein.
Endlich einmal Ferien.
Meine Frau zitterte vor Aufregung: «Mach ihn schon auf.»
Mit hastigen Bewegungen riss
ich den Brief auf.
Sehr geehrter Kandidat, wir
gratulieren Ihnen zur guten
Prüfung. Dadurch haben sie
sich qualifiziert, einen Arbeitsplatz in unserer Firma zu belegen. Bitte kommen sie Montag
sieben Uhr zu der weiter unten
genannten Adresse. Dort werden
Sie eingewiesen.
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr Arbeitgeber.
Meiner Frau flossen Tränen über
das Gesicht. Auch ich konnte mich
kaum beherrschen. Ich hatte ihn. Ich
hatte den Job, jetzt war ich wer. Endlich, nach langer Zeit konnte ich aufblicken und sagen: «Ich habe auch
einen Job, einen Job als Reinigungsarbeiter, ein Angestellter unserer
Stadt.» 
Käthi Kaufmann-Eggler
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Weltpremiere

Down Syndrom plus Doktortitel:

Dr. Karen Gaffney

Der 35-jährigen Amerikanerin mit Down Syndrom wurde von der US-Universität Portland der Titel
«Doktor ehrenhalber» verliehen.
Karen Gaffney (Foto) darf den
Doktortitel führen. Nach Angaben
der Universität Portland (US-Bundesstaat Oregon) ist Gaffney damit
weltweit der erste Doktor mit
Down Syndrom. Am 5. Mai 2013 hat
ihr die Universität den Titel «Dr. h.c.
of Humane Letters» verliehen. Tom
Greene, Rektor der Universität, begründete in seiner Laudatio die Verleihung des Ehrendoktortitels nicht
nur mit den sportlichen Hochleistungen, dem Mut und der Willens-

kraft der jungen Frau, die sich weigere, «gesagt zu bekommen, was
sie nicht kann – in jedem Bereich,
vom Klassenzimmer bis zum englischen Kanal». Doch die Universität
verleihe ihr den Ehrendoktortitel
hauptsächlich deshalb, weil «in unserer Zeit niemand derart eloquent,
wie sie, in Wort und Tat ausgedrückt habe, wozu Männer, Frauen
und Kinder mit Down Syndrom fähig sind». «Niemand hat so tapfer
und unwiderlegbar wie sie gezeigt,

dass jedes kulturelle Vorurteil gegen
das Down Syndrom falsch und ungerecht ist. In tiefer Bewunderung
für ihre grosse Willenskraft und ihren Mut, mit immensem Respekt für
die Art, mit der sie darauf beharrt,
dass jedes Leben, das aus dem Atem
des Schöpfers entspringt, Heiligkeit
und unbegrenzte Möglichkeiten in
sich trage», verlieh ihr die Universität den Titel.
Die Amerikanerin Dr. Karen Gaffney ist 35 Jahre alt. Sie ist die Präsi-

Dr. Karen Gaffney
Sie ist die Gewinnerin von
zwei Goldmedaillen an Special Olympics
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Karen Gaffney im Jahr 2010 als
Motivationsrednerin: Sie sprach über
Menschen mit Down Syndrom
dentin der «Karen Gaffney Foundation», einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Inklusion von
Menschen mit Entwicklungsstörungen einsetzt. Sie macht auf die
enormen Fähigkeiten Behinderter
aufmerksam.
Gaffney hat einen HighschoolAbschluss und einen ersten (leichteren) Hochschulgrad erworben, sie
ist Hilfslehrerin mit Zertifikat – wegen ihrer vielen anderen Verpflichtungen kann sie ihren Beruf nur an
drei Tagen die Woche in Teilzeit ausüben. Ausserdem ist sie Motivationsrednerin und macht auf die
Rechte und die Fähigkeiten von
Menschen mit Down Syndrom aufmerksam. Die passionierte Schwimmerin hat sich zwei Goldmedaillen
bei den Special Olympics erworben.
Als erste Person mit Down Syndrom
durchschwamm sie den Lake Tahoe
und bewältigte dabei 14,5 Kilometer
Distanz. Bereits sechzehnmal hat
sie die San Francisco Bay durchquert, dabei hat sie einmal den Thriathlon Escape from Alcatraz (Fluchtaus-Alcatraz-Triathlon, mit 2,4 Kilometer Schwimmen, 29 Kilometer
Radfahren und 12,8 Kilometer Laufen) bewältigt, der auch für nichtbehinderte Sportler wegen der starken Meeresströmungen und der
niedrigen Wassertemperaturen der
vorgeschriebenen Schwimmstrecke
eine grosse Herausforderung darstellt.
Inzwischen wird langsam bekannt, dass es Menschen mit Down
Syndrom gibt, die Abitur machen
und sich sogar einen Universitätsabschluss erarbeiten. Im Jahr 2011
erwarb sich die Italienerin Giusi Spa-
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gnolo, damals 26 Jahre alt, ihren Studienabschluss an der Universität von
Palermo mit guten Ergebnissen. Von
ihr ist der Ausspruch überliefert,
dass sie mit sieben Jahren darauf beharrte: «Ich heisse nicht Down! Ich
heisse Giusi, Giusi Spagnolo!»
Auch der Spanier Pablo Pineda
hat einen Universitätsabschluss. Er
lernte bereits mit vier Jahren Lesen,
erst mit sieben Jahren wurde er-

kannt, dass er Down Syndrom hat.
Pineda schloss ein Lehramtsstudium ab und arbeitet seit 2009 als
Lehrer. Nebenher hat er einige Semester Psychologie studiert und in
dem Film «Me too – Wer will schon
normal sein?», der sich mit Down
Syndrom auseinandersetzt, die
Hauptrolle gespielt.
Petra Lorleberg
www.kath.net

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
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

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

Strasse
PLZ/Wohnort
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unter der lupe Ja zum Leben / September 2013
Eidg. Abstimmung vom 22. September 2013

Epidemiengesetz (EpG)
guter Name schlechter Inhalt!

Es gibt zahlreiche Gründe, gegen das
Epidemiengesetz zu sein: höchstpersönliche Daten von allein schon
krankheitsverdächtigen Personen
können nicht-anonymisiert an ausländische Behörden geliefert werden. Die
WHO soll für die Schweiz direkt festlegen, wann in unserem Land im Zusammenhang mit Epidemien «eine
besondere Lage» herrscht. Die Kantone werden entmachtet und zu konsultierenden Organen degradiert etc.

8

wicklung der fraglichen Broschüre zu
100 %. Anzumerken bleibt hier auch
noch: Sexuelle Gesundheit Schweiz
wurde im Jahr 2011 beispielsweise mit
91,4 % der Betriebskosten durch das
BAG subventioniert und versteht sich
als Schweizer-Filliale der «International
Planned Parenthood Federation»
(IPPF). Grundlage für all dies: das bisherige Epidemiengesetz. Im Grund genommen müsste jeder ernsthafte Jurist die Rechtsgrundlage des bisherigen Epidemiengesetztes für all diese
Aktivitäten als mangelhaft bis vage
bezeichnen.

Was hat das EpG mit Familien- und
Lebensrecht zu tun?
Sehr viel und mehr als sie glauben!
Was das (Bundesamt für Gesundheit) Das neue Gesetz ermöglichte die
BAG mit dem bisherigen EpG so alles
Subvention von obligatorischen
subventionierte. Dazu lohnt sich ein
Sexualerziehungsprogrammen
kleiner Rückblick in die jüngere VerDas neue Epidemiengesetz ist aber in
gangenheit: Das Kompetenzzentrum
diesen Punkten viel expliziter:
Sexualpädagogik und Schule an der
Pädagogischen Hochschule Luzern er- Art. 5: Nationale Programme
arbeitete ein sehr umstrittenes Gund- 1. Das Bundesamt für Gesundheit
lagenpapier zur Sexualpädagogik mit
(BAG) erarbeitet unter Einbezug der
eindeutig ideologischen Tendenzen.
Kantone themenspezifische natioDieses forderte u.a. einen Zwangssenale Programme zur Erkennung,
xualunterricht für sämtliche Kinder.
Überwachung, Verhütung und BeDas gleiche Zentrum führte Pilotprokämpfung von übertragbaren
gramme an diversen pädagogischen
Krankheiten, insbesondere in den
Hochschulen durch mit dem Ziel,
Bereichen: (...)
«normale» Lehrer zu befähigen, eben- c. HIV und andere sexuell übertragbare
falls Sexualunterricht zu erteilen. Der
Krankheitserreger.
Betrieb des Kompetenzzentrums wur- 2.Bund und Kantone sorgen im Rahde mehr oder weniger heimlich durch
men ihrer Zuständigkeiten für die
Subventionen des BAG in der Höhe
Umsetzung der nationalen Provon beinahe 2 Mio. Fr. ermöglicht –
gramme.
rechtliche Grundlage für diese Verträge: das bisherige EpG. Inzwischen
Art. 19
wurde dieses Zentrum geschlossen.
1. Bund und Kantone treffen MassKürzlich wurde eine Comicbroschünahmen zur Kontrolle, Vermindere mit dem Titel «Hotnights» von der
rung und Beseitigung von Risiken
Organisation «Sexuelle Gesundheit
der Übertragung von Krankheiten.
Schweiz» herausgegeben. Sie richtet
2. Der Bundesrat kann folgende Vorsich an Jugendliche ab 13 Jahren und
schriften erlassen:
erzählt auf dem Hintergrund eines
(...) c. Er kann Institutionen des BilOpenair-Festivals die Geschichte von
dungs- und Gesundheitswesens
einigen jugendlichen Paaren. Die Spraverpflichten, Informationen über die
che ist völlig pervers degeneriert. AuGefahren übertragbarer Krankheisserdem enthält die Broschüre unwisten und Beratungen zu deren Versenschaftliche Behauptungen und
hütung und Bekämpfung anzubieProdukteplatzier-Werbung. Sie wird
ten.
zusätzlich vom Migros-Kulturprozent
Im Abstimmungsbüchlein heisst es
gesponsert. Das BAG bezahlte die Ent- dazu verharmlosend: «Das neue Ge-

P36552_JzL_Bulletin_206.indd 12

am 22. September 2013

Epidemiengesetz
NEIN

NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN

weil wir genug haben
von staatlicher Bevormundung.
zur Unterwerfung der Schweiz unter die WHO!
zur Entmündigung der Bürger und Kantone!
zur Fichierung von Gesundheits- und Reisedaten!
zum Impfobligatorium!
zur Zwangs-Sexual(um)erziehung unserer Kinder!
Für mehr Informationen:
www.nein-zu-diesem-epidemiengesetz.ch

setz schafft im Weiteren die Voraussetzungen, damit Kinder und Jugendliche altersgerecht über gesundheitliche
Gefahren informiert werden können,
die von Infektionskrankheiten wie beispielsweise Hirnhautentzündungen
oder von sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV/Aids ausgehen.»
Immerhin, der Bundesrat gibt direkt zu, dass auch die Vermittlung
von Informationen an Kinder und Jugendliche zu sexuell übertragbaren
Krankheiten mit dem Epidemiengesetz «abgedeckt» sind.
Dass die aktuell dominierenden
Player wie BAG oder Sexuelle Gesundheit Schweiz diese « altersgerechte
Vermittlung von Informationen» auf
einer wissenschaftlichen Basis und
unter Respektierung von Elternrechten, d.h. deren Recht auf Erziehung ihrer Kinder gemäss ihren Werten
durchführt, das glauben wohl nur die
Götter …
Wer daher jede rechtliche Grundlage zu einer ideologischen Zwangssexualerziehung von Kindern und Jugendlichen ablehnt (hier unter dem
Vorwand der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten), stimmt allein
schon aus diesem Grund am 22. September 2013 NEIN zum Epidemiengesetz (EpG).
Falls Sie sich genauer informieren
möchten: www.nein-zu-diesemepidemiengesetz.ch
Falls Sie den Versand von Flugblättern in Haushaltungen sponsern
möchten (noch bis am 4. September):
www.flyer-ueberall.ch
Christoph Keel-Altenhofer, Sekretär
von www.human-life.ch

21.08.13 15:43

zusammen leben Ja zum Leben / September 2013

Chet – der Mann ohne Arme
Die Geschichte von Chet, dem Mann ohne Arme, der durch Amerika
reist um zu erzählen, dass Perfektion kein Synonym für Glück ist.
Aus «Tempi», Benedetta Frigerio, 1.7.13
Wegen seiner Behinderung wollten
ihm die Ärzte die «Möglichkeit zu
sterben» geben. Die Eltern entschieden anders und heute ist er ein ProLife-Zeuge, der durch die Staaten reist,
um seine Geschichte zu erzählen.
Es gibt nichts Unbequemeres, als
einen Mann ohne Arme, den sie bei
der Geburt sterben lassen wollten,
glücklich zu sehen. Und noch schlimmer, wenn dieser Mann durch die
Vereinigten Staaten, in denen in 40
Jahren 60 Millionen Abtreibungen
vorgenommen wurden, reist und Folgendes sagt: «Ich bin nicht perfekt,
aber ich bin wertvoll.»

Den «Chef» vertreten

Es geschah noch während der Nationalen Recht auf Leben Versammlung
2013, der amerikanischen Pro-Life-Tagung, die am Samstag in Dallas zu
Ende ging. Und dort wiederholte
Chet McDoniel seine Geschichte.
Chet wurde 1980 als dritter von drei
Brüdern geboren. Als er zur Welt kam,
«gaben sie mir die «Gelegenheit» zu
sterben, erklärt er mit einem Lächeln
auf den Lippen. «Ebenso, wie ich äusserlich krank war, dachten die Ärzte,
müsste ich es auch innerlich sein.»
Nur dank der Opposition der Eltern
wurde Chet geboren. In seinem Zeugnis hebt der Mann bei seinen Erklärungen immer hervor, dass «es keine näher bei Gott liegende Aufgabe gebe,
als ein Kind zu schützen, das dies nicht
selber könne». Dank dieser liebevollen
Pflege gelingt es einem Behinderten,
die schwierigen Momente, die damit
verbundenen Mühen und die Grausamkeiten, die er nicht versteht, zu
überwinden. Dies ist das Zeichen, dass
«Gott den Leidenden und seine Familien nicht vergisst.»
Der junge Mann schloss 2002 an
der Universität von Nord Texas mit
der Höchstnote ab, hat ein Reisebüro,
eine Gattin und zwei Töchter, bereist
Amerika und erzählt seine Geschichte.
Aber auch wenn er dies nicht erreicht
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hätte, wäre er nicht weniger glücklich
geworden, weil das, was ein Leben
rettet, erklärte er, «ist die Liebe: Sie ist
das Mittragen von Wahrheit und
Barmherzigkeit, die eine Seele rettet».
Und «wenn du ein Leben rettest, rettest du eine Generation von Leben.»

Was würde dieser Arzt sagen?

Mit dieser Frage will Chet sagen, dass
«dieser Arzt, der mich in eine Ecke des
Gebärsaales legte, indem er dachte,
es wäre besser, wenn er sterben würde, hat nicht Gott vertreten». Dann
fügte er bei: «Wir dürfen uns nicht
als Richter aufspielen in Fragen, die
nur Gott entscheiden muss.» Und im-

mer noch lachend, ohne eine Spur
von Groll, schloss Chet: «Nachdem
ich ein phantastisches Leben gelebt
habe, verbunden mit einer Hochzeit,
zwei Schwangerschaften, der Gnade,
die Geburt meiner zwei Töchter zu
sehen, der Fähigkeit, zwei Arbeiten
nachzugehen, und dazu noch meinem Gott zu dienen, frage ich mich,
ob dieser Arzt heute noch dasselbe
denken würde.»

Bitte, lasst mich leben!

(Laura, 11 Wochen alt)

Marsch fürs Läbe 2013
Kundgebung • Bekenntnis-Marsch • Überkonfessioneller Gottesdienst
Mit Weihbischof Marian Eleganti, Pfr. Hans-Jürg Stückelberger und
Nationalrat Erich von Siebenthal
Samstag, 14. September 2013, 14.00 Uhr,
Turbinenplatz Zürich, www.marschfuerslaebe.ch
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Ferienhaus

Ferienhaus in Provence

Für 2 Familien, mit Pool
Info: www.holiday-home.com Objekt 102

Geborgenheit, Zufriedenheit,
Entspannung
für
jedes Baby
Geborgenheit,
Zufriedenheit,
Entspannung
fürsanftes
jedes Baby
beruhigt durch

Schaukeln
und Wiegen
beruhigt durch
sanftes
Schaukeln
und Wiegen
hilft beim Einschlafen

hilft
beim bei
Einschlafen
Linderung
Koliken
und
Blähungen
Linderung
bei Koliken
und
Blähungen
Swiss
made, Bio-Baumwolle
und weiche
Swiss
made,Schafwolle
Bio-Baumwolle
und weiche
Schafwolle
einfache,
sichere
Montage
einfache,
sichere
Newborn bis
20 kgMontage
Gewicht
Newborn
bis 20 Baby
kg Gewicht
ein zufriedenes
–
entspannte
Eltern
!
ein zufriedenes Baby –
entspannte Eltern
!
TÜV-geprüfte
Sicherheit

verschiedenes

www.wallfahrten.ch

TÜV-geprüfte
10 Tage gratis Sicherheit
testen !

079 750 11 11 | www.gebete.ch

10 Tagevier
gratis
testen !
NEU:
verschiedene
farbige
Stoff-Designs
NEU: vier verschiedene

farbige
Stoff-Designs
Preis: Fr.
188.mit
Matratzenbezug
Preis:
Fr. 188.mit Matratzenbezug

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 38 41 Fax 044 764 38 42
Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
www.erisana.ch - info@erisana.ch
Tel. 044 764 38 41 Fax 044 764 38 42
www.erisana.ch - info@erisana.ch

Natur pur
Ginkgo-Tropfen

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
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JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

zum

Fördert die Feindurchblutung im Kopf.
Lindert Beschwerden bei Arteriosklerose.
Verbessert die Konzentration
und das Gedächtnis.
Hilft gegen Ohrensausen
und Schwindel.

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
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2014

Kinderbildkalender

Auch für 2014 können wir Ihnen wieder eine
prächtige Ausgabe unseres Kalenders
anbieten. Der Erlös kommt voll und ganz
den Müttern in Not zugute.
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender wiederum einen Platz in Ihrem
Heim reservieren, als Zeichen für den Platz,
den «Ja zum Leben» allen Kindern –
auch den zuerst unerwünschten – 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!

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
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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 Sektionsadresse (letzte Seite)
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sektionen

Ja zum Leben / September 2013

Schweizerische Vereinigung Ja zum Leben

Menschliches Leben
schützen!

Beispiel Belgien
Vor zehn Jahren hat Belgien die Sterbehilfe legalisiert. Seither steigt die
Anzahl der Getöteten unaufhörlich
(letztes Jahr waren es 1432 Fälle).

Ja zum Leben
Zentralsekretariat
Postfach 63
8775 Luchsingen
Telefon 055 653 11 50
Telefax 055 653 11 53

Die belgische Behörde zur Überwachung der Euthanasie (Commission
fédérale de contrôle et d’évaluation
de l’euthanasie – FCEE) erwägt nun
sogar die aktive Sterbehilfe auch bei
Krankheiten wie Alzheimer und bei
Kindern zu erlauben.
Wohin geht die Reise in unserem
Land?
Leider hat es der Bundesrat versäumt
auf nationaler Ebene der Beihilfe zur
Selbsttötung per Gesetz Schranken zu
setzen und der unheilvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Als Folgen
dieser «laisser faire» Politik werden
nun auf kantonaler Ebene Schleusen
geöffnet: Beispiel Kanton Waadt
Auf 1. Januar 2013 sind Spitäler, Altersheime und ähnliche Institutionen
per Gesetz verpflichtet, die Suizid Begleitung durch externe Organisationen wie Exit und Dignitas, in ihren
Niederlassungen, zu gestatten.
Laut Pressebericht haben bereits
77 Personen entsprechende Anträge
gestellt. Der negative Trend ist also in
vollem Gange. So wie es aussieht, sind
wir auf dem besten Weg, was mit der
Tötung von Ungeborenen angefangen
hat nun als Schritt in Richtung Euthanasie fortzusetzen.

Massnahmen
Alle die menschliches Leben schützen
wollen sind aufgerufen dieser unheilvollen und lebensfeindlichen Entwicklung wirkungsvolle Alternativen
entgegen zu stellen. Unser Bewegung
«Ja zum Leben» mit ihrem Grundsatz
«helfen statt töten» ist daher besonders berufen alle lebensbejahenden
Formen der Sterbebegleitung (palliative Pflege) zu unterstützen und zu
fördern. Umfassende Informationen
über den Stand der palliativen Hilfe
finden Sie unter
www.palliative.ch
Standpunkt
Wie teilen voll und ganz den Geist
und Inhalt der «Charta fürs Läbe»:
Mit unserem persönlichen Leben
und Wirken setzen wir uns gewaltlos
dafür ein, dass Ungeborene, Behinderte und Kranke in der Schweiz wieder uneingeschränktes Lebensrecht
erhalten.
Wir wünschen, dass sich viele unserer Leser mit uns solidarisieren und
wir uns dem zerstörerischen Zeitgeist,
wo immer sich Gelegenheit bietet,
gemeinsam entgegenstellen.
Paul Gafner, Präsident Ja zum Leben
Kanton Bern und Freiburg.

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2014

✂

Entwicklung
Unser Land erlebt seit
vielen Jahrzehnten
eine stetige Aufwärtsentwicklung bezüglich
Wohlstand. Damit einhergehend hat sich die
Weltanschauung; «Jeder ist seines Glückes
Schmied» parallel zur
materiellen Entwicklung, als Ersatzreligion
etabliert. Die Bibel als Grundlage
christlicher Werte und der Glaube an
die Unsterblichkeit ist bei vielen Menschen durch den Glauben an die Evolution abgelöst worden.
Die Verantwortung, für alles einmal geradestehen zu müssen ist der
Überzeugung gewichen, dass mit dem
Tod alles aus ist. Aus dieser Sicht ist es
verständlich und nachvollziehbar, dass
der «Gott lose» Mensch auch sein Ableben plant und die Suizidbegleitung
als Sterbehilfe zunehmend in Anspruch nimmt.

Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
Einzelstück Fr. 20.–/ab 5 Ex. Fr. 15.– /ab 10 Ex. 10.– inkl. Porto und Verpackung
Name und Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
Talon einsenden an nebenstehende Sektionsadresse. Wir danken Ihnen.
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