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20. Woche nach der Befruchtung

Unbeschreiblich grausame
Spätabtreibungen auch

in der Schweiz!
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Abtreibung des ungeborenen Kindes nach der 12. Schwangerschaftswoche kommt
in Deutschland häufig vor und wird dort vor allem in Zeitungen und Zeitschriften
thematisiert. In der Öffentlichkeit weiss man aber kaum etwas über die tatsächlich vorkommende Durchführung von bis zu 500 Spätabtreibungen pro Jahr in der
Schweiz. Information ist daher dringend nötig. Dank gebührt den Redaktoren
der «Weltwoche», die das Thema Spätabtreibungen in unserem Land aufgegriffen und eindrücklich dargestellt haben (Weltwoche Nr. 12.17 und Nr. 16.17). Es ist
zu hoffen, dass die in dieser Artikelserie aufgedeckten erschütternden «News»
geeignet sind, viele Menschen (auch «hartgesottene» und der Thematik gegenüber gleichgültige) zur Erkenntnis zu bringen, dass durch die in der Schweiz
praktizierten Spätabtreibungen ein Zustand geschaffen wird, der moralisch –
ethisch und rechtsstaatlich – völlig unhaltbar ist.

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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Unsägliche Leiden von Mutter und
Kind
Ich bin überzeugt, dass es Frauen gibt, die
in Kenntnis der in den «Weltwoche»Artikeln beschriebenen schrecklichen
Vorgänge besonders bei einer Spätabtreibung vom Eingriff Abstand genommen hätten. Mich persönlich hat beim
Lesen der Artikel «Sterben im Körbchen» und «Sein Herz schlug» die Schilderung ganz besonders berührt, wonach es bei einer späten Abtreibung hie
und da vorkommt, dass das Kind seine
eigene Abtreibung überlebt und danach das folgende Szenario abläuft:
Das winzige, unschuldige und wehrlose Menschlein wird in einen Korb gelegt und ohne Ergreifen medizinischer
Hilfsmassnahmen einem qualvollen,
in der Regel Minuten oder Stunden
dauernden Sterbeprozess überlassen.
Überdies hat der Spitalarzt in einem
Fall die bei der Spätabtreibung mitwirkende Hebamme angewiesen, das
lebend geborene Kind fälschlicherweise als Totgeburt im Geburtenbuch des
Spitals einzutragen. Berührend ist
auch der Ausspruch der Hebamme, die
sich mit den Worten «Das Kind ist
durch mein Handeln gestorben» peinigende Selbstvorwürfe gemacht hat.
Dass schwerwiegende psychische Leiden die Mutter im Gefolge eines solch
grässlichen Geschehens treffen, steht
wohl ausser Zweifel, man denke etwa
an Reue- und Schuldgefühle und an
die unendlich schmerzvolle Verabschiedung der Eltern von ihrem im
Körbchen liegenden toten Kind.
Vollends in einen Horrorfilm versetzt,
fühlte ich mich, als ich beim Weiterlesen erfahren musste, dass dann,
wenn bei einer Spätabtreibung mit
einer Lebendgeburt des Kindes gerechnet werden muss – dies ist etwa
ab der 22. Schwangerschaftswoche der
Fall – sehr oft zur brutalen Tötungsmethode «Fetozid» gegriffen wird.
Das bedeutet, dass vorgängig der
künstlichen Einleitung der Geburt eine
Injektion von Kaliumchlorid direkt in
das schlagende Herz des Kindleins
im Mutterleib gespritzt wird, was
zum sofortigen Herzstillstand führt.

Unselige Fristenlösung als Wurzeln
der heutigen Spätabtreibungspraxis
Hochaktuell ist auch der «Weltwoche»Artikel unter dem Titel «Abtreibungen
ausser Kontrolle». Hier wird berichtet,
dass etwas mehr als die Hälfte aller
Kinder, die in der Schweiz nach der 12.
Schwangerschaftswoche abgetrieben
werden – es sind dies immerhin 5 % aller Abtreibungen – völlig gesund sind
und aus psychosozialen Motiven oder
wegen psychischer Erkrankung der
Mutter abgetrieben werden.
Ich bin sicher, dass die Wurzeln der
heutigen largen, ausufernden und sich
im rechtsfreien Raume bewegenden
Spätabtreibungspraxis bei der Einführung der Fristenlösung in der Volksabstimmung im Jahr 2002 zu finden
sind. Damals wurde die Straflosigkeit
der Abtreibung während der ersten
drei Monate der Schwangerschaft gesetzlich festgelegt und eine Ausnahmebestimmung geschaffen in dem
Sinne, dass Spätabtreibungen nur zulässig sein sollen, wenn der Mutter
eine «schwerwiegende körperliche
Schädigung» oder eine «schwere seelische Notlage» droht.
Ich teile die Meinung des Verfassers
dieses «Weltwoche»-Artikels, wenn er
darauf hinweist, dass insbesondere die
Spätabtreibungen in der Praxis nicht
mehr kontrollierbar sind.
Dazu eine persönliche Bemerkung:
Wir von «Ja zum Leben» haben im Vorfeld der Fristenlösungsabstimmung
gewarnt, dass ein Dammbruch der
ethischen Werte nach Annahme der
Fristenlösung unweigerlich eintreten
werde. Daraufhin haben uns die Befürworter der neuen Abtreibungsregelung die Zusage gegeben, dass eine
strenge medizinische Indikation bei
Schwangerschaftsabbrüchen nach der
12. Woche zur Anwendung gelangen
werde. Wie die heutige Praxis es eindeutig zeigt, war dies ein leeres Versprechen, das in der Folge eiskalt gebrochen worden ist.

Der jetzige Dammbruch bei der Spätabtreibungspraxis zeigt auch, dass
der berühmteste Arzt zu Beginn des
19. Jahrhunderts, Christoph Wilhelm
Hufeland, vollkommen zu Recht geschrieben hat, wenn sich der Arzt einmal anmasse, über Wert oder Unwert
des menschlichen Lebens zu entscheiden, so seien die Folgen unabsehbar,
und der Arzt werde der gefährlichste
Mensch im Staate, denn wenn einmal
die Linie überschritten sei, der Arzt
glaube, berechtigt zu sein, über die
Notwendigkeit eines Lebens zu bestimmen, so brauche es nur stufenweise Progressionen, um den Unwert und
folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden. Diese Aussage Hufelands
gilt nicht nur für die gezielt lebensverkürzende Sterbehilfe, sondern auch für
die Abtreibung.
Wir von «Ja zum Leben» sind aufgerufen, weiterhin mit Entschiedenheit für
den Respekt der Menschenwürde, die
jedem Menschen zukommt, und für
den Schutz vor Missbräuchen sowohl
am Beginn wie auch am Ende des
Lebens einzutreten. Wir bitten Sie, liebe Leserin, lieber Leser inständig, uns
Ihre wertvolle Hilfe weiterhin zukommen zu lassen. Wir danken Ihnen von
ganzem Herzen!
Dr. iur. Marlies Näf-Hofmann,
Präsidentin der Sektion Zürich
von «Ja zum Leben»
Rechtsanwältin, 9320 Arbon
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EINE FAMILIE IN GROSSER NOT!

Hilferuf einer besorgten, lieben Freundin!
der Schwierigkeiten schaffen die beiden
es aber immer wieder, Kunden an Land
zu ziehen und sich mit Müh und Not
über Wasser zu halten. Marcella AugusGeschätztes JA-ZUM-LEBEN-Team!
Ich kümmere mich freiwillig um eine Fa- tin macht die Texte und Hans den techmilie (Marcella & Hans Augustin), die im nischen Teil.
Sommer das fünfte Kind erwartet. Ursprünglich hatte ich die Familie im letz- Nun zum Problem:
ten Jahr schon einmal überredet zu Da Marcella nun zusätzlich zur Schwaneiner staatlichen Familienhilfsstelle zu gerschaft ja noch vier Kinder zu betreugehen, dort wurden ihnen unglaublich en hat, den Haushalt führen muss und
indiskrete Fragen nach Empfängnisver- dann nachts noch Texte schreiben soll,
hütung usw. gestellt, sodass ich mich bei gerät sie immer mehr in einen Erschöpihnen entschuldigte und ihnen zuge- fungszustand.
sagt habe, dass ich in Zukunft den Erstkontakt erst einmal selbst machen wür- Bitte um Haushalthilfe
de, bevor ich sie ins offene Messer laufen Ich würde mir für die Familie eine Hauslasse... Deshalb schreibe ich nun für sie. halthilfe wünschen, die Marcella entlastet. Ich weiss nicht, ob Sie so etwas
Schon für das 4. Kind gab es wenig
auch bewilligen, aber wenn, dann wäre
Verständnis vom Umfeld dieser Familie. das ein sehr gutes Investment in eine
Tumor am Eierstock – erfolgreich
sehr gute Familie! Es sind ganz tolle
entfernt – Erneute Schwangerschaft,
Leute, die ganz tolle Kinder aufziehen,
5. Kind
eine fröhliche Schar, die nun, seit die
Die Grosseltern interessieren sich nicht beiden letzten Kinder geboren wurden,
bzw. empfinden die vielen Kinder als Be- unter grossen Druck geraten ist. Das
lastung und helfen nicht. Im letzten empfinde ich als so ungerecht, denn
Herbst wurde Frau Augustin akut sehr
krank und hatte einen Tumor am Eierstock, der operativ entfernt werden
musste. Der Tumor war gutartig und
während der Operation wurde eine erneute Schwangerschaft bei Frau Augustin festgestellt. Ausser mir konnten sie
monatelang niemandem von diesem
neuen Kind erzählen, da sie in finanziell
knappesten Verhältnissen leben und
sich immer nur hätten anhören müssen,
wie leicht man sich heute so einer
Schwangerschaft entledigen kann. Das
kam Gott sei Dank für die beiden von
Anfang an nicht in Frage. Sie haben sich
trotz finanzieller Not freudig für das
Kindchen entschieden!
Samstag, 13. Mai 2017, 18 Uhr
An: Jazumleben_ostschweiz@hotmail.com
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Die Familie Augustin hat eine kleine Firma, mit der sie Webdesign betreiben, d.h.
sie machen Websites für Unternehmen.
Mit der Aufwertung des Frankens vor
zwei Jahren ist es für die Firma der beiden
sehr viel schwieriger geworden, mit dem
ausländischen Markt gleichzuziehen
und viele Kunden lassen ihre Webseiten
nun im billigen Ausland machen. Trotz

sie geben wirklich alles und bemühen
sich bis an ihre Grenzen, aber wenn der
Arbeitsanteil von Marcella wegfällt,
verdienen sie einfach weniger Geld für
die Familie. Der grosse Erfolg der Familie
sind allerdings vier fast fünf tolle fröhliche Kinder, die trotz der Sorgen und
Nöte der Eltern in einem geborgenen
Zuhause aufwachsen dürfen und ja
letztlich unser aller Zukunft sind.
Ich bitte Sie von ganzem Herzen, wenn
es geht, möglichst bald bei Familie
Augustin für Entlastung zu sorgen,
denn ich habe Angst um die Stabilität
dieser wunderbaren, kleinen (grossen)
Familie.
Herzliche Grüsse
Marie-Theres Schlatter
Unterstützung aus dem Mütterhilfsfonds von «JA ZUM LEBEN»
Der Stiftungsrat JA ZUM LEBEN
hat beschlossen, diese Familie
grosszügig zu unterstützen und
eine Haushalthilfe anzustellen.
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Kurzbericht Tagung

25. März 2017 «Fatale Tendenz: Von der Palliative Care über
den assistierten Suizid bis zur Euthanasie»
Durch eine gute Sensibilität für die Nöte
und Ängste der Patienten könne die «Inanspruchnahme» von Exit oft abgefangen werden.

Der Referent beklagt sich über diese
Undifferenziertheit und diese Euphemismen. Die ärztliche Ethik spiele eine
entscheidende Rolle.

Niklaus Herzog, lic. iur & theol.:
«Assistierter Suizid in Altersheimen –
Selbstbestimmungsrecht vs. Religionsfreiheit»
Anhand des Bundesgerichtsentscheids
gegen die Heilsarmee in Neuenburg
zeigt der Referent das Problem der kollektiven Religionsfreiheit auf. Auch Körperschaften haben ein Anrecht darauf,
ihre Religion zu leben und zu bezeugen, ein Anrecht auf Gewissensfreiheit
und Schutz.

Alex Schadenberg: «Tendenzen beim
assistierten Suizid und der aktiven
Euthanasie weltweit, ein Überblick.
Was dient der Prävention?»
Alex Schadenberg zeigt in seiner Einleitung, dass die meisten Gesetzgebungen den Ärzten zwar das Recht in
die Hand geben, tödliche Drogen zu
verschreiben oder selber zu applizieren, hingegen kaum Schutzmechanismen eingebaut sind aus Sicht und für
den Patienten.

Dr. med. Peter Ryser-Düblin:
«Ärztliches Handeln am Lebensende –
Ja zum Leben Infostand
von der palliativen Pflege bis zur Organtransplantation nach Euthanasie»
Peter Ryser beklagt sich zuerst über die
Anlass der Tagung und Vorgeschichte
allgemeine Begriffsverwirrung, mit der
Direkter Anlass war der diesjährige Tag sehr oft auch Politik betrieben bzw. Vordes Lebens des Bistums Chur. Sowie gänge zusammengefasst werden, die
das 25-Jahr-Jubiläum von HLI-Schweiz.
ethisch um Welten auseinanderliegen.
Als Beispiele werden die Begriffe SterbeEinige Highlights der Tagung
hilfe oder Sterbebegleitung angeführt
Über 130 sehr engagierte und interes- oder die passive Sterbehilfe, welche z.B.
sierte Personen nahmen den Weg mit dem Entzug von Nahrung durchaus
nach Zürich an einem schönen Früh- in aktive Sterbehilfe umschlagen kann.
lingstag auf sich. Sämtliche Referate
samt zugehörigen Präsentationen
sind online einsehbar unter:
www.human-life.ch/projekte/
tagung-2017/

Allfällige Kontrollen oder Checks finden oft erst statt, nachdem der Patient bereits tot ist. Missbrauch würde
von den Ärzten wohl nie selber gemeldet.

Christoph Keel-Altenhofer

Alle Referenten und die Moderatorin Monika Dätwyler bei der Podiumsdiskussion.

© Human Life

Sr. Elisabeth Müggler: «Wachen und Begleiten (Verein wabe) kranker,
dementer und sterbender Menschen
aus christlicher Perspektive»
Sr. Elisabeth Müggler stellt als Gründerin
den Verein WABE vor. Was tun die ehrenamtlichen Mitarbeitenden? Sie sind da,
haben Zeit, halten die Situation und das
Leiden aus, hören zu, sprechen und
schweigen, machen kleine (pflegerische)
Handreichungen, am Tag und in der
Nacht, beten, trösten.

Zum Schluss der Tagung fand eine Podiumsdiskussion statt. Diese zeigte
klar, dass die Autonomie des Menschen keine absolute ist, dass sich in
der ausgelebten und ausgehaltenen
letzten Lebensphase viele Reifungsprozesse für die Betroffenen selber
und für die Umgebung ergeben.
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Keine Arme, kurze Beine –

grosse Stimme

14-Jährige holt den ersten Preis im
Halbfinale der Gesangsshow «Rumänisches Talent». Wer ist Lorelai Mosnegutu, Rumäniens ungewöhnlichster Nachwuchsstar? – VIDEO – kath.net-Bericht
von Petra Lorleberg
Bukarest (kath.net/pl) Als klare Siegerin
verwies im Halbfinale der Show «Rumänisches Talent» eine ungewöhnliche
14-jährige Sängerin alle Konkurrenten
hinter sich: Lorelai Mosnegutu überzeugte mit ihrer grossen Stimme. Zum ersten Platz gehört, dass die junge Frau
nun musikalisch noch weiter gefördert
wird. Doch der grosse Erfolg war ihr an
der Wiege nicht vorgezeichnet gewesen: Von ihrer leiblichen Mutter war
Lorelai nach der Geburt wegen ihrer
augenfälligen Behinderung verstossen
worden. Lorelais Auftritt rührte Jury und
Publikum zu Tränen. Ihre Adoptivmutter
wurde mit stehenden Ovationen geehrt.
Das Baby hatte keine Arme und seine
Beine waren stark verkürzt. Ärzte gaben
dem Kind nur wenig Überlebenschancen.
Immerhin wurden Adoptiveltern für
das kleine Mädchen gesucht, sogar im
Fernsehen, als niemand die Kleine wollte.
Dadurch wurde Viorica Parvan aufmerksam und besuchte das Kind im Krankenhaus. Sie fand ein endlos brüllendes
Kind voller roter Flecken vor und konnte zunächst zu keiner Entscheidung
finden.

Doch in der folgenden Nacht träumte
Viorica Parvan. Darüber erzählte sie später selbst: «Ich sah eine Szene in einer
grossen Halle, Lorelai war gerade mit
etwas fertig. Dann begann der Applaus.
Alle Zuschauer standen auf und jubelten.
Sie [Lorelai] zeigte ein scheues Lächeln
und ihre Augen waren auf mich gerichtet. Ich war hinter der Bühne und war
begeistert.» Soweit der Traum nach der
Schilderung von Viorica Parvan. Zwar
hatte sie zu jener Zeit bereits eine Tochter mit Down-Syndrom und empfand
sich als «spezialisiert auf Kinder mit
Behinderungen», doch damit sie dieses
zweite Kind aufnahm, brauchte sie offensichtlich noch diesen Traum, daran «erkannte ich, dass Gott mir meine Aufgabe geben hat: ich sollte mich um das
Kind kümmern. Ich gebe zu, dass dies
die Herausforderung meines Lebens
war.»

Ihre berufliche Zukunft wird aber vermutlich im Gesang liegen. Mit ihrer
wohlklingenden und bereits hervorragend ausgebildeten Gesangsstimme
kann sie gegen jeden Konkurrenten antreten, in Gesangswettbewerben räumte sie bereits viele Preise ab.

Nach Lorelais überwältigendem Halbfinal-Sieg in der wichtigsten rumänischen Talentshow vor wenigen Tagen
mag dem einen oder der anderen die
Frage kommen: Die leibliche Mutter
hat dieses Kind nach der Geburt verlassen. Unter besserer medizinischer Vorsorge hätte man die körperliche Behinderung des Mädchens schon vorgeburtlich im Ultraschall erkannt – wäre das
Kind (wie so viele seiner Schicksalsgenossen) dann abgetrieben worden?
Dann wäre eine grosse Begabung verlorengegangen, obendrein würde eine
sympathische junge Frau mit anmutiDie Kleine überlebte und entwickelte gem Lächeln und wachem Intellekt
sich hervorragend. Die Adoptivmutter fehlen! Kinder werden heutzutage beliess dem Kind eine breite Förderung reits wegen kleinerer Defekte aussorzukommen. Schon mit sechs Monaten tiert, oft reichen dafür schon das Fehlen
gab sie dem Kind erstmals einen Malstift einiger Finger oder ein Klumpfuss –
zwischen die Fusszehen. Inzwischen – und die Gaben, die diese Kinder für ihr
mit vierzehn Jahren – zeichnet die junge Leben bekommen haben, werden mit
Frau detailreiche Bilder, schreibt in einer ihnen ausgelöscht. Wollen wir das
gestochen regelmässigen Schönschrift, wirklich?
bedient selbstständig den Computer
via Tastatur und Maus und hat bereits Lorelai Mosnegusu – Rumäniens
mehrere selbstgeschriebene Geschich- ungewöhnlichstes Gesangstalent:
ten veröffentlicht. Ausserdem spielt sie www.kathtube.com/player.php?id=42572
E-Piano mit einer selbstentwickelten
«Wenige-Zehen-Methode».
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«Doch nicht chancenlos»

Auch in der Beratungsstelle riet man ihr
dringend davon ab, das Kind zu bekommen. Sie solle an ihre zehn Monate alte
Tochter denken, die ihre Mutter nicht
verlieren dürfe. Auch Dagmars Mann
übte Druck aus, weil er Angst hatte, mit
zwei Kindern alleine dazustehen. Ich
bot der Frau an, mich mit einem Facharzt in Verbindung zu setzen, um genaue Auskünfte zu erhalten. Während
unseres Kontakts fiel Dagmar ein, dass
sie sich in dem Krankenhaus nach ihren
Befunden erkundigen könnte. Möglicherweise könnte auch der Arzt, der
sie damals behandelt hatte, sie noch
einmal untersuchen. Sie beschloss, den
Termin für die Abtreibung zu verschieben.
Der von mir angeschriebene Arzt antwortete schnell. Er unterstützte die Entscheidung, dass Dagmar sich mit ihrer
Klinik in Verbindung setzen wollte. Wie
sah der Befund aus? Wie verlief die

Beistand von ihrer Mutter, die sie zu
allen Untersuchungen begleitete.

Mit der Zeit sahen auch ihr Mann und
das übrige Umfeld ein, dass die Befürchtungen sich nicht bewahrheiteten.
Nachdem ich eine Weile nichts mehr
Ein paar Tage später schrieb Dagmar von ihr gelesen hatte, erhielt ich die
wieder; sie bedankte sich für die schnel- Nachricht, dass es ihr gut ging und sie
le Reaktion und teilte mir mit, dass sich auf ihren Sohn freute.
sie sofort zu einem Test in die Klinik
kommen konnte. Der erste Befund Inzwischen wurde Elias geboren. Für
ergab keine Auffälligkeiten. Auch das Dagmar war es im Nachhinein noch einendgültige Laborergebnis war in mal wichtig, uns zu schreiben und uns
Ordnung. Seitens der Klinik sah man mitzuteilen, wie gut es für sie gewesen
für eine Abtreibung keine Notwendig- sei, ihre Gedanken in Ruhe und offen
keit. Dagmar war sehr erleichtert und äussern zu können und eine solche Mitfing an zu planen. Nur ihr Mann konnte hilfe erfahren zu haben. Am Ende ihres
dem Ergebnis nicht vertrauen und stell- Briefes bedankte sie sich noch einmal:
te sich weiterhin ein Horrorszenario vor, «Die ganze Familie», so schrieb sie, «ist
ebenso wie die übrige Verwandtschaft. glücklich, dass es Elias gibt.»
Doch glücklicherweise bekam Dagmar
aus Lebe

Bäte
fürs Läbe

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

Feierplatz Kirche Flüeli

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

www.marschfuerslaebe.ch

Nach der Untersuchung gab der Frauenarzt ihr zu verstehen, dass es lebensgefährlich sei, «die Schwangerschaft
auszutragen». Bei einem Auftreten des
Krebses während dieser Zeit wäre eine
Operation nicht möglich und sie müsse
sterben.

OP, wie die Nachbehandlung? Warum
wurde genau diese OP-Methode gewählt? Weiterhin gab er zu verstehen,
dass eine «vorsorgliche» Abtreibung
keine Garantie für ein längeres Leben
darstelle.

17. September 2017

An einem Frühlingstag schrieb Dagmar
eine E-Mail: Sie wollte vor der bereits
fest geplanten Abtreibung sicherheitshalber eine weitere Meinung einholen.
Ihr war nicht viel Zeit geblieben, zur
Ruhe zu kommen, weil sich die Ereignisse überschlugen, als sie von der Schwangerschaft erfuhr. Erst am Abend vor
dem Abtreibungstermin bot sich zum
Glück eine Möglichkeit. Sie teilte uns
mit: «Ich schätze die Chancen, dass ich
das Baby bekommen kann, als sehr
gering ein. Vor zwei Jahren wurde bei
mir Gebärmutterhalskrebs festgestellt.
Da er sich nicht im fortgeschrittenen
Stadium befand, konnte zwar so
operiert werden, dass ich ein Baby bekommen konnte, doch jedes weitere
Kind wäre ein Risiko. Aber ich will mir
nicht vorwerfen, mich nicht genügend
informiert zu haben.»
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Sterben im Körbchen
Jährlich werden in der Schweiz Dutzende von Föten zu einem sehr späten
Zeitpunkt abgetrieben. Immer wieder
überleben Kinder einen solchen Abbruch und sterben kurz danach. Die
Öffentlichkeit weiss praktisch nichts
über solche Vorgänge.

Zu diesem Zeitpunkt ist ein Kind so
weit entwickelt, dass es mutmasslich
Schmerzen empfinden kann. Ab dann
ist es zudem potenziell lebensfähig,
kann also unter Umständen ausserhalb des Mutterbauchs dauerhaft
überleben – medizinische Hilfe vorausgesetzt. 2015 wurden in der Schweiz 45
Gesetzlich ist die Situation klar: Seit Schwangerschaftsabbrüche nach der
fünfzehn Jahren gilt in der Schweiz die 22. Woche registriert. Seit 2007 hat die
Fristenlösung. Damit ist ein Schwan- Anzahl solcher Abtreibungen tendengerschaftsabbruch bis zur zwölften ziell sogar zugenommen.
Woche (von insgesamt vierzig Wochen)
grundsätzlich straffrei. Der Grossteil
der rund 10 000 Abtreibungen pro Jahr
findet vor dieser Frist statt. Gemäss
dem Bund erfolgen rund fünf Prozent
aber zu einem späteren Zeitpunkt. 2015
waren es 489 Abbrüche. Laut Gesetz
ist ein Abbruch nach der zwölften Woche nur erlaubt, wenn dadurch nach
dem Urteil eines Arztes «die Gefahr
einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden
kann».
Die Gefahr beziehungsweise die Notlage muss dabei umso gravierender
sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist. Ein kleiner Teil der Spätabtreibungen erfolgt sogar nach der
22. Woche.
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20. Woche nach der Befruchtung

«Um Verzeihung gebeten»
Bei Abbrüchen zu einem sehr späten
Zeitpunkt der Schwangerschaft kommt
es hin und wieder vor, dass das Kind lebend zur Welt kommt. Meist stirbt es
wenige Minuten oder allenfalls Stunden nach der eingeleiteten Geburt –
sei es, weil es wegen Missbildungen
nicht lebensfähig ist, oder weil seine
Organe noch nicht genügend entwickelt sind. So schildert eine Hebamme,
wie sie die Abtreibung eines Kindes in
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der 23. Schwangerschaftswoche miterleben musste, das die eingeleitete
Geburt zwanzig Minuten überlebte.
Der Chefarzt des Spitals setzte laut
dieser Hebamme aber durch, dass der
Fall als Totgeburt registriert wurde.

20. Woche nach der Befruchtung

Die Öffentlichkeit erfährt kaum je von
den Kindern, die nach ihrer Abtreibung
noch leben. Es gibt rare Ausnahmen:
Die Aargauer Zeitung erzählte 2014
von einem Paar, das sein Kind wegen
einer schweren Missbildung in der
25. Woche abgetrieben hatte. Der Bub
überlebte die eingeleitete Geburt,
wurde bekleidet und in ein Körbchen
gebettet. «Wir haben ihn gestreichelt,
geweint, uns ihm erklärt », berichteten
Mutter und Vater. «Und wir haben ihn
wieder und wieder um Verzeihung
gebeten.» Das Kind starb nach zwei
Stunden.
Ebenfalls 2014 erzählte eine Gynäkologin in der Weltwoche von unerwünschten Kindern, die lebend zur Welt kommen. Diese würden meist in einen
Weidenkorb gelegt, mit einem Tuch
abgedeckt und zum Sterben weggestellt. Schmerzmittel verhinderten, dass
solche Kinder zu sehr litten. Sie sei nicht
unglücklich darüber, so die Gynäkologin, dass sie wegen anderer Aufgaben
den Tod solcher Kinder jeweils nicht
begleiten müsse. Für Hebammen seien solche Fälle aber «eine riesige Belastung». International sind Fälle
dokumentiert, in denen Kinder eine
Abtreibung dauerhaft überlebt haben
und aufgewachsen sind. Schlagzeilen
machte etwa Tim, ein deutscher Junge
mit Down-Syndrom, der 1997 im sechsten Schwangerschaftsmonat hätte
sterben sollen. Die Mutter hatte die
Abtreibung unter Suiziddrohungen
verlangt. Das Kind wurde nach der Geburt zuerst nicht versorgt. Doch Tim
starb nicht. «Als sein Körper schon auf
28 Grad abgekühlt war, schnappte er
noch nach Luft», schrieb der Spiegel
2010. Erst dann gab es medizinische
Hilfe für ihn. Später wurde Tim von
einer Familie adoptiert. Er wuchs mit
schweren Behinderungen auf, die

nicht nur vom Down-Syndrom stammten, sondern auch daher rührten, dass
sich nach der Geburt neun Stunden
lang niemand um ihn gekümmert
hatte.

3000 Abtreibungen von 1995 bis 2004.
Die Kinder überlebten umso eher, je
später in der Schwangerschaft die Abtreibung stattgefunden hatte. Bei Abbrüchen nach der 24. Woche kamen
sogar zwanzig Prozent der Kinder leIn der Schweiz sind keine Zahlen be- bend zur Welt. Insgesamt überlebten
kannt, wie oft es vorkommt, dass ein die Babys durchschnittlich achtzig MiKind seine Abtreibung überlebt. Von nuten lang, in sechs Fällen sogar mehr
anderen Ländern gibt es aber einige als sechs Stunden. Laut dieser Studie
Informationen dazu. So ergab eine bri- wurden Lebendgeburten im Laufe der
tische Studie 2007, dass bei Abbrüchen Jahre immer seltener. Ihre Quote sank
wegen Fehlbildungen 3,2 Prozent der von 4,0 Prozent im Jahr 1995 auf 1,7
Kinder lebend zur Welt gekommen Prozent 2004.
waren. Erfasst worden waren über
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Gemäss der Empfehlung von Ärzten
werden Kinder, die vor der 24. Woche
mit Lebenszeichen zur Welt kommen
(spontan oder wegen einer Abtreibung), nur palliativ gepflegt und beim
Sterben begleitet. Sie sind zu wenig
weit entwickelt, um leben zu können.
Die Basler Studie gibt Aufschluss darüber, was in Spitälern in Fällen von überlebenden Kindern passiert: Mehrere
Befragte gaben an, die noch lebenden
Kinder würden nicht allein gelassen,
sondern von einer Hebamme gehalten.
Laut der Studie reagieren viele Eltern,

© MaxWo – fotolia.com

Abschied in den Armen
Aufschlussreich, was Lebendgeburten
nach einer Abtreibung in der Schweiz
angeht, ist eine Studie der Universität
Basel von 2011 zu späten Schwangerschaftsabbrüchen. Sie beruht massgeblich auf Berichten von Ärzten und
Hebammen. Vierzehn interviewte
Fachpersonen gaben an, mindestens
einmal erlebt zu haben, dass ein Kind
mit Lebenszeichen zur Welt gekommen sei. Vier Befragte machten dazu
die Angabe «kommt häufig vor». Bemerkenswert war die Auskunft einer
Hebamme: «Also die Kinder, bei denen
ich dabei war und die späte Schwangerschaftsabbrüche gewesen sind, die
haben immer gelebt, wenn sie auf die
Welt gekommen sind.»
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«wenn sie sich vom Schock erholt haben, dass das Kind den Schwangerschaftsabbruch überlebt hat», positiv
darauf, wenn man ihnen das Kind in
die Arme gibt und sie so Abschied nehmen können.
Der Grund, warum eine Schwangerschaft zu einem späten Zeitpunkt abgebrochen wird, ist oft eine schwere
Fehlbildung beim Fötus. Viele solche
Kinder hätten nie eine Chance, ausserhalb des Mutterbauchs langfristig zu
überleben. Zu solchen Fehlbildungen
zählen etwa die Anenzephalie (fehlgebildetes Gehirn, offener Kopf) oder genetische Defekte wie Trisomie 13 und
Trisomie 18 (nicht zu verwechseln mit
Trisomie 21, dem Down-Syndrom). Bei
anderen Fehlbildungen ist ein langfristiges Überleben zwar nicht ausgeschlossen, würde aber ständiges Leiden mit sich bringen – wie etwa bei der
Glasknochenkrankheit.
Manche Defekte entdeckt man erst spät
Da die pränatale Diagnostik immer feiner und zuverlässiger wird, müssen
heute mehr werdende Eltern als früher
über das Schicksal eines ungeborenen
Kindes entscheiden. Die meisten Defekte können aber erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche entdeckt
werden, weil gewisse Organe vorher
nicht ausgebildet sind. Abbrüche in
solchen Fällen sind darum Spätabtreibungen. Solche gibt es auch, wenn die
Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet – zum Beispiel, weil sie
krebskrank ist. Laut Christian Breymann, Gynäkologe an der Zürcher
Hirslanden-Klinik und Professor an der
Universität Zürich, entscheidet bei einer Abtreibung zu einem sehr späten
Zeitpunkt kaum je ein einzelner Arzt
alleine: «Wenn die Schwangerschaft
schon weit fortgeschritten ist, wird
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Erfahrungen

«Sein Herz schlug»
Hebamme Rebecca Sutter erlebte, wie
ein abgetriebenes Kind lebend zur Welt
kam. «Der Fall ereignete sich vor fünfzehn Jahren. Eine Frau war in der 23. Woche schwanger. Der Fötus war gesund.
Aber die Frau hatte geistige Einschränkungen und war bevormundet. Sie wollte das Kind eigentlich austragen und
zur Adoption freigeben. Aber ihre Eltern
hatten Angst davor, dass sie und ihre
Tochter mit der Situation überfordert
wären. Nach längerem Hin und Her gab
die Frau ihr Einverständnis zu einem Abbruch. Sie bekam Medikamente, die die
Geburt einleiten sollten. Aber das Kind
wollte und wollte nicht zur Welt kommen. Schliesslich wurde der Frau ein
Ballönchen eingeführt, um die Gebärmutter zu öffnen. Sechs Tage nach Einleitung der Geburt kam das Mädchen
endlich zur Welt. Es bewegte sich nicht,
war stumm und sah aus, als ob es schliefe – ein herziges Geschöpf. Sein Herz
schlug. Wir wickelten es in ein warmes
Tuch und legten es in ein Körbchen. Die
Mutter schaute es sich an und gab ihm
sogar einen Namen. Für alle Beteiligten
war die Situation sehr belastend. Ich
war damals selber schwanger. Das Kind
lebte noch zwanzig Minuten. Dann waren die Herztöne nicht mehr zu hören.
«Durch mein Handeln gestorben»
Nach dem Tod des Kindes machte ich
einen Eintrag im Geburtenbuch des Spitals. Doch der Chefarzt kam und sagte,
ich solle den Eintrag wieder löschen.
Das Kind habe nicht gelebt nach der Geburt. Ich müsse es bei den Totgeburten
registrieren. Natürlich wusste er, dass
das nicht stimmte. Aber er hielt es für
das Beste, es so zu regeln. Der Fall wurde
also nie als Abtreibung verzeichnet.
Seither misstraue ich Zahlen über
Schwangerschaftsabbrüche.
Ich war enttäuscht von der Gesellschaft,
dass ein solcher Abbruch stattfinden
konnte. Niemand hatte das Lebensrecht
dieses Kindes anerkannt. Als Hebamme
hatte ich keine Möglichkeit gehabt,
mich diesem Erlebnis zu entziehen. Es
war zwar nicht mein Entscheid gewesen, das Kind abzutreiben. Aber ich
wusste, dass es auch durch mein Handeln gestorben war. Ich war froh, dass
ich kurz danach in den Mutterschaftsurlaub gehen konnte. Nach der Geburt
meiner eigenen Kinder bin ich nicht
mehr in den Hebammenberuf zurückgekehrt.»
Aufgezeichnet von Alex Reichmuth

immer im Team beraten.» Dabei wür- nicht volljährig ist. Oder sie ist sonst
nicht fähig, für ein Kind zu sorgen –
den auch Ethiker hinzugezogen.
etwa wegen Drogensucht. Oder sie
Es gibt ohne Zweifel Fälle, in denen will partout kein Kind austragen, auch
Kinder wegen weniger gravierender nicht zwecks späterer AdoptionsfreiFehlbildungen zu einem späten Zeit- gabe. Ein Arzt attestiert dann der Mutpunkt abgetrieben werden – sogar we- ter, wie im Gesetz vorgesehen, eine
gen Defekten, die unter Umständen «schwere seelische Notlage». In der
therapierbar wären, etwa wegen eines Schweiz erfolgte 2015 fast die Hälfte
Hydrozephalus (Wasserkopf) oder be- aller Abtreibungen, die nach der zwölfstimmten Herzfehlern. Die Studie der ten Woche stattfanden und bei denen
Uni Basel zitiert eine Ärztin: «Die Fälle, der Abbruchgrund erfasst wurde, wein denen das Kind eine Missbildung gen psychosozialer Ursachen.
hat, die aber korrigierbar ist – das fällt
mir sehr schwer.» Auch Gynäkologe Spritze direkt ins Herz
Christian Breymann hat einen Fall mit- Sind Frauen schon mehr als vierzehn
erlebt, der ihm zu schaffen machte: Wochen schwanger, werden Abtrei«Das war in Deutschland, wo ein Kind bungen in der Regel medikamentös
in der 32. Woche auf Druck der Eltern ausgelöst. Die Frauen nehmen dabei
wegen eines Herzfehlers abgetrieben zuerst eine Tablette ein, die die Durchwurde, den man hätte operieren kön- blutung der Plazenta hemmt. Viele Fönen.» Grundsätzlich seien Eltern oft ten sterben danach bereits ab. Eine
eher pessimistisch gegenüber der Le- zweite Tablette löst Wehen aus und
bensperspektiven von Föten mit Fehl- führt (meist) zur Ausstossung des Föbildungen oder genetischen Defekten, tus. Dieser Geburtsvorgang ist für viele Föten, die bis dahin noch lebten, tödso Breymann.
lich.
Föten mit Trisomie 21 (Down-Syndrom)
werden in etwa neunzig Prozent der Besteht die Möglichkeit, dass das unFälle abgetrieben – viele davon nach erwünschte Kind lebend zur Welt
der Zwölf-Wochen-Frist. Trisomie 21 kommt – was etwa ab der 20. Woche
führt zu geistiger Behinderung von der Fall sein kann –, entscheiden sich
sehr unterschiedlicher Schwere. Be- Eltern und Ärzte oft zu einem vorgäntroffene sind zeitlebens auf Unterstüt- gigen «Fetozid», der Tötung des Fötus
zung angewiesen, führen aber oft ein in der Gebärmutter. Eine häufige Meglückliches Leben. Für den Zürcher All- thode ist dabei die Injektion von Kaligemeinpraktiker André Seidenberg ist umchlorid direkt in das Herz des KinTrisomie 21 ein legitimer Abbruch- des. Dieses steht dann augenblicklich
grund. Denn ein Kind mit Down-Syn- still. Für den Arzt André Seidenberg ist
drom bedeute für die Eltern, lebens- ein Fetozid in vielen Fällen Pflicht.
lang für dieses sorgen zu müssen. Seidenberg führt in seiner Praxis in Zürich
jährlich etwa 300 Abbrüche durch, bis
maximal zur 14. Woche. Für eine Abtreibung wegen Trisomie 21 nach der
20. Schwangerschaftswoche würde es
aus seiner Sicht «schwerwiegende
weitere Gründe» brauchen, wie etwa
einen gravierenden Herzfehler. Herzprobleme sind bei Trisomie 21 häufig.
Nebst medizinischen gibt es sogenannte psychosoziale Abbruchgründe
– auch für späte Abtreibungen. Abgebrochen wird die Schwangerschaft mit
einem gesunden Kind zum Beispiel
dann, wenn die Mutter noch lange
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«Dass ein unerwünschtes Kind lebend
zur Welt kommt und die Umgebung
dann erleben muss, wie es stirbt, ist oft
inakzeptabel», sagt er. Man müsse darum fast von einem «Kunstfehler»
sprechen, wenn ein abgetriebenes
Kind nach der 22. Schwangerschaftswoche lebend zur Welt komme, so Seidenberg.
Ob ein Fetozid aber ein Kind schont, ist
nicht klar. In der Studie der Uni Basel
wird eine Ärztin zitiert, die die Kaliumchlorid-Spritze als «nochmals grausamer» empfindet als die medikamentöse Einleitung einer Geburt. Oder: «Eine
Hebamme überlegt sich in diesem Zusammenhang, dass die Durchführung
eines Fetozids in irgendeiner Form gesühnt werden könnte.» Gemeint ist
Sühne im religiösen Sinn.
Mit einem Fetozid aber bleibt das Ableben des Kindes nicht nur unsichtbar. Es
ist auch gewiss, dass es wirklich stirbt.
Denn überlebt es die Geburt und ist es
gleichzeitig potenziell lebensfähig, hat
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es wie alle Menschen Anrecht auf medizinische Hilfe. Die Ärzte müssen dann
alles tun, um es zu retten – ungeachtet
der ursprünglichen Tötungsabsicht.
Schon bei normalen Frühgeburten ist
die Entscheidung zwischen Retten und
Sterbenlassen aber oft schwierig. Bei
unerwünschten Kindern dürfte das
Dilemma noch grösser sein.

sensibel» bezeichnet. Sie sei geeignet,
die Versammlung zu spalten.

In der Schweiz bringt möglicherweise
ein Vorstoss vom letzten Dezember
mehr Klarheit zum Thema. Nationalrat
Erich von Siebenthal (SVP) wollte unter
anderem wissen, wie viele Fälle bekannt
seien, in denen «lebensfähige Neugeborene» nach einer Abtreibung dem
«Zu sensibel» für den Europarat
Sterben überlassen wurden. Auch verFälle von Kindern, die eine Abtreibung langte er Auskunft darüber, in welchen
überleben, sind ein brisantes Thema. Fällen das Personal zu medizinischer
Doch eine Diskussion darüber wird zu- Hilfe verpflichtet sei. Die Beantwortung
weilen aktiv verhindert. So lehnte es durch den Bundesrat steht noch aus.
der Europarat 2015 ab, darüber eine
Debatte zu führen. AbtreibungsgegAlex Reichmuth
ner hatten zuvor eine solche verlangt
– und eine entsprechende Petition mit
224 000 Unterschriften eingereicht. Es Mit freundlicher Abdruckerlaubnis von
war die bis anhin grösste Petition an Alex Reichmuth, Redaktor
den Europarat. Das Präsidium der DIE WELTWOCHE
Parlamentarischen Versammlung des Weltwoche Verlags AG
Rates aber bezeichnete eine Debatte Förrlibuckstrasse 70 / PF
zum Thema als unangemessen. Zuvor 8021 Zürich
hatte der Rechtsausschuss des Europarates die Petition als politisch «zu www.weltwoche.ch
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Herzlich willkommen beim VCH –
Verband christlicher Hotels Schweiz!
Der Verband christlicher Hotels wurde bereits 1895 in Bern gegründet.
Engagierte Christen wollten einander in ihrer Berufung und Aufgabe als
Hoteliers unterstützen. VCH-Hotels in der Schweiz sind heute private
oder kirchliche Hotels und Gästehäuser.

Die VCH-Hotels sind folgenden
Leitgedanken verpflichtet:
 Grundhaltung: Eine christliche Grundhaltung in Verantwortlichkeit gegenüber Schöpfer und Schöpfung prägt
das Denken, Fühlen und Handeln der
VCH-Hoteliers.
 Ziele: Die VCH-Hotels tragen dazu bei,
dass ihre Gäste zu Gott, zu Mitmenschen und zu sich selbst finden können.
 Angebote: Die Angebote stehen unter der Leitidee: „Erholung für Körper,
Seele und Geist“. Der Gast erfährt Wellness, Selfness und Spiritness in den
VCH-Häusern. Spiritness bedeutet,
ganzheitliche Erholung und Stärkung!
Spiritness vereint Wellness, Erlebnisse
in der Natur und spirituelle Angebote
mit christlichen Impulsen. Zusammen
bilden diese Elemente die Quelle, aus
der der Gast schöpfen kann, um nachhaltig gestärkt in den Alltag zurückzukehren.
 Qualität: Mit qualitativ überzeugenden,
ganzheitlichen Leistungen will der
VCH seine Gäste verwöhnen. VCHHotels beherbergen gern!

In allen vier Sprachregionen der
Schweiz gibt es 40 VCH-Hotels. Vier
Hotels im Süden Deutschlands unweit
von der Schweiz gehören dazu. Die
Standorte sind einmalig und vielfältig:
 In den pulsierenden, internationalen
Städten wie Basel, Genf und Zürich,
 an malerischen Seen, wo man im Sommer dem Wassersport frönen kann.
 in den Schweizer Bergen, die zum
Wandern, Bergsteigen und Skifahren
einladen.
Es gibt spezialisierte Hotels für Geschäftsreisende, Familienferien, Kirchgemeindewochen, Wellness-Aufenthalte,
Kuren, Seminare, Städtereisen und Backpackers, Sommer- und Wintersportler und
Menschen mit Handicap. Standards und
Preise legen die Hotels eigenständig fest.
Auf der Homepage www.vch.ch
findet man alle Informationen zu den
einzelnen Hotels, sowie viele aktuelle
Angebote. Der Verband berät gerne auch
telefonisch oder schickt Interessenten
den Hotelkatalog zu. Vorfreude beim
Auswählen und Erholung, Entspannung
und Inspiration beim Aufenthalt in
einem VCH-Hotel in der Schweiz
gehören dazu!

VCH – Verband Christlicher Hotels Schweiz,
Geschäftsstelle, Cornelia Flückiger, via Migiome 31, 6616 Losone,
Fon: 032 510 57 77, Website: www.vch.ch, E-Mail: mail@vch.ch
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Pilgern ist mehr als Reisen…

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

zum

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

Herzlich willkommen!

4.-8. Juli
720.- Alpenpilgerfahrt
Luschariberg
Luschariberg
Grossglockner
Heiligenblut
Aquileia (Konzil)
Insel Madonna di
Barbana, Grado
Seefeld im Tirol
11.-14.Juli Caravaggio - Lucca - Pavia - Pisa - Brescello 570.18.-21.Juli Orta Insel S.Giulio- Longeborgne-Visperterminen 590.390.30.7.-1.Aug. La Salette (Lichterprozession) - Annecy
14.-19.Aug. Paris - Lisieux (hl.Theresia) - Mont St. Michel
790.Paray le Monial - Vézelay - Chartres
15.-17.Aug. Fatima Schiffsproz. Bodensee - Insel Reichenau
Heiligkreuztal -Altshausen (Hermann d.Lahme) 395.26.8.-1.Sep. Lourdes (hl.Bernadette)- Tarascon (hl.Martha)
840.Ars (hl. Pfarrer Jean Marie Vianney)
2.-8.Sept. S.G.Rotondo (hl.Pio) - Cascia (hl.Rita) -Loreto
Assisi (hl.Franz., Klara) - Ortona (hl. Thomas) 860.9.-13.Sept. Wien Maria Namenfeier- Mariazell- Maria Plain
690.Heiligenkreuz im Wienerwald - Salzburg
140.23.-24.Sept. Montichiari (Gebetsnacht Fontanelle)
23.-26.Sept. Köln - Kevelaer - Banneux (Belgisches Lourdes) 590.27.9.-7.Okt. Griechenland: Patras- Athen (Akropolis, Areopag)
1750.Korinth - Thessaloniki - Meteora Klöster
2.-5.Okt.
Padua- Venedig (San Marco)- Brescia (Angela) 580.18.-27.Okt. Hl. Land: Jerusalem - Bethlehem - Nazareth
Jordan- Oelberg- Genezareth- Via Dolorosa 2600.22.-29.Okt. Medjugorje- Dubrovnik (hl. Blasius)- Loreto
S.G. Rotondo- Bari (hl.Nikolaus)- Mt. Berico 970.9.-12.Nov. Padua (hl. Antonius, Leopold) - Schio (hl. Bakhita)
520.Caravaggio (Lourdes von Bergamo)
13.-26.Nov. MEXICO Guadalupe - Puebla - Cuernavaca
3700.Tlaxcala - San Miguel del Milagro usw.
3.-5.Dez.
Altötting Schwarze Madonna (“Sattler-Konzert”)
München (sel.Rupert Mayer),Weihnachtsmärkte 450.-

Änderungen vorbehalten.

Doppelzimmer-Basis, meist VP, Preise CHF

FATIMA 100 Jahr-Jubiläum…
Car-Reisen
9. - 20. Sept. & 7. - 18. Okt. mit
Lourdes- Santiago Comp. ab 1590.Flug-Reisen
11.-15. Sept. mit Lissabon 1090.-

 Verlangen Sie unser detailliertes gratis Pilgerreise-Heft.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Ferien
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 – lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären,
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit,
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt,
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und
es zeigt den Weg dazu auf.
Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg
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sektionen Ja zum Leben / Juni 2017
Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Liebe Mitglieder und
Freunde von Schwanger –
wir helfen
Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat im Vorstand von Ja zum Leben Kanton Bern,
Solothurn und Freiburg, Deutschsprachiger Teil, ein kleiner Wechsel stattgefunden: Der Präsident Paul Gafner und
Kassier Olivier Descloux haben per
1. Juni 2017 die Plätze getauscht. Von
daher freue ich mich, Ihnen zum ersten
Mal als neuer Präsident schreiben zu
dürfen.
Paul Gafner schrieb in einer kurzen
Mitteilung an Ja zum Leben Schweiz:
Etwas frischer Wind tut auch Ja zum
Leben gut, deshalb übernimmt Olivier
Descloux auf den 1.6.2017, als jüngere
Kraft, das Präsidium von Ja zum Leben
BE / FR / SO.
Ich bin froh, dass Paul Gafner von einem
frischen Wind sprach und nicht von
einem Sturm. Denn momentan – so
mein Eindruck – haben wir es eher
mit einem lauen Lüftchen zu tun. Die
Gründe dafür sind bekannt: Die gesetzlichen Bestimmungen sind bekannt und
verankert. Politisch gesehen lässt sich
praktisch nichts daran rütteln, so gerne
man das auch tun würde.

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

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass
der Fokus nun eher gegen das Ende des
Lebens verschoben wird. Das Leben soll
immer mehr aus Eigeninitiative beendet werden und nicht mehr einfach
enden dürfen.
Beklagen möchte ich mich aber nicht
hier. Ich bin überzeugt, dass wir nach
wie vor wertvolle Arbeit leisten. Ich
möchte viel mehr Mut machen – sicher
mir und uns im Vorstand – aber auch
Ihnen: Bleiben wir dran und suchen wir
die Lücke. Es geht darum, dass wir bereit
sind, wenn sich eine neue Möglichkeit
ergibt, dass wir uns für das Lebensrecht
stark machen. Und ich gehe noch einen
Schritt weiter: Ich möchte nicht nur
passiv abwarten, sondern auch neue
Möglichkeiten suchen und vielleicht
sogar schaffen. Nur brauchen wir dafür
unbedingt Verstärkung in unserer
Vorstandsarbeit. Paul und ich sind
schon seit einigen Jahren nur noch zu
zweit. Momentan verwalten wir mehr,
als wir kreieren. Das ist ein Zustand, der
über eine bestimmte Zeit aufrechterhalten werden kann, aber es darf nicht
zum Selbstläufer werden. Wir brauchen

frischen Wind! Wer möchte uns helfen?
Wer kann sich vorstellen, mit uns eine
Lücke zu suchen und vielleicht auch zu
schlagen? Unser Verein braucht Nachwuchs, sonst wird er eines Tages eingehen. Er braucht Nachwuchs, weil er sich
nicht um sich selbst kümmern soll, sondern um die, die es selber nicht können!
Kontaktiere uns, kontaktieren Sie uns.
Dann können wir gemeinsam prüfen,
ob und wie wir zusammenarbeiten
können.
Zum Schluss noch dies:
Am Bettag, dem 17. September 2017,
findet in St. Niklausen & Flüeli / Ranft OW
der nächste Marsch für’s Läbe statt.
Gehen Sie hin! Die Ausgabe von 2016
in Bern hatte für viel Gesprächsstoff
gesorgt, weil sich eine Gegendemonstration gebildet hatte. Persönlich ist mir
Gegenwind viel lieber als gar keiner.
Denn wenn sich nichts mehr regt, dann
ist alles tot. Mehr Infos finden Sie auf
www.marschfuerslaebe.ch
Herzlich grüsst
Olivier Descloux

