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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 . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34
Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Verehrte Leserschaft

vielleicht kennen Sie die folgende Ge-
schichte. Ich weiss nicht, ob sie wahr ist 
oder nicht, aber lesen Sie selbst: Eine 
besorgte Frau suchte ihren Frauenarzt 
auf und sagte zu ihm: «Herr Doktor, 
ich habe ein ernstes Problem und ich 
brauche unbedingt ihre Hilfe. Ich habe 
ein Baby, das noch nicht mal ein Jahr alt 
ist, und bin schon wieder schwanger. 
Ich will keine Kinder, die so nah bei-
einander sind.» Darauf meinte der Arzt: 
«Gut, das habe ich verstanden. Was 
kann ich denn jetzt für Sie tun?» – Sie 
sagte: «Beenden Sie meine Schwanger-
schaft, ich zähle auf Sie!»

Der Arzt dachte einen Moment nach 
und sagte dann zu der Dame: «Ich 
glaube, ich habe eine bessere Lösung 
für Ihr Problem und sie ist auch weniger 
gefährlich für Sie.» Die Dame lächelte, 
weil sie dachte, dass der Arzt mit ihrer 
Forderung einverstanden war. Dann 
führte der Arzt weiter aus: «Es ist doch 
so, damit Sie sich nicht um zwei Babys 
gleichzeitig kümmern müssen, töten 
wir am besten das Baby, das in Ihren 
Armen liegt. So könnten Sie sich erho-
len, bis das ungeborene Baby zur Welt 
kommt. Wenn wir eines der Babys 
töten, kommt es ja wirklich nicht drauf 
an, welches das ist. Und so hätte Ihr 
Körper kein Risiko, wenn Sie sich dafür 
entscheiden, das Kind in Ihren Armen 
zu töten.»

Die Frau war entsetzt: «Nein, Herr 
Doktor! Wie schrecklich! Es ist ein 

Verbrechen, ein Kind zu töten.» «Da bin 
ich einverstanden», meinte der Arzt. 
«Aber Sie schienen damit einverstanden 
zu sein, so dachte ich, vielleicht ist das 
die beste Lösung.» Der Arzt lächelte, 
weil er merkte, dass er bei der Dame voll 
ins Schwarze getroffen hatte. 

Wo ist die Grenze von legal zu illegal? 
Unsere Gesellschaft hat sich dafür ent-
schieden, diese Grenze bei der Geburt 
zu ziehen. Ein Lebewesen, das seine Ge-
burt noch vor sich hat, ist somit weniger 
geschützt als ein Neugeborenes. Diese 
Grenze ist so tief in uns verankert, dass 
die Frau in der Geschichte mit völliger 
Fassungslosigkeit reagiert, als sie die 
Idee realisiert, ihr erstgeborenes Kind 
zu töten. Dabei hatte der Arzt nur ihre 
(und somit die gesellschaftliche) Logik 
ad absurdum geführt. Wenn man das 
eine Kind töten kann, dann ist diese 
«Rolle» auch austauschbar. Und wenn 
man ein geborenes Kind umbringen 
kann aus gewissen Gründen, warum 
sollte das dann nicht auch für ältere 
Menschen möglich sein?

Sie sehen, die Kreise, die die Abtreibung 
oder Beendigung des Lebens zieht, las-
sen sich mit dieser Logik beliebig aus-
weiten. Genau aus diesem Grund ist es 
eminent wichtig, dass wir mit unserem 
Umfeld im Gespräch darüber bleiben. 
Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen, 
und der Absturz wird tödlich sein. 

Herzlich
Olivier Descloux,

Präsident Ja zum Leben, Bern
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Weg mit den Scheuklappen!
Rund 25000 Unterschriften der Petition 
«Abtreibungsfolgen öffentlich machen» 
konnten am 20. Februar 2019 im Bundes-
haus eingereicht werden. Der beacht-
liche Sammelerfolg der dreisprachigen 
Petition, welche auf die tabuisierte Not 
der Frauen und Männer nach einer Ab-
treibung aufmerksam machen will, 
zeigt, wie wichtig das Anliegen ist.

Es war ein fröhliches Bild: Mehr als 
50 Personen, darunter viele Familien 
und Kinder, versammelten sich bei 
strahlendem Sonnenschein in Bern, 
um dort die Unterschriften der Bun-
deskanzlei zu Händen des Bundes-
rates zu übergeben. Auch Weihbischof 
Marian Eleganti, Chur, hatte es sich 
nicht nehmen lassen, nach Bern anzu-
reisen und mit den Familien und 
Vertretern des «Marsch fürs Läbe» die 
Petition zu überreichen.

Die Petition, die auch von «Ja zum 
Leben» unterstützt wurde, war im 
September beim 9. Marsch fürs Läbe 
initiiert worden. Die Unterzeichner 
fordern, dass die Desinformation in 
Schulen, Spitälern und Beratungsstellen 
beendet und die Leiden der Betroffenen 
endlich ernstgenommen werden. Die 
Regierung wird aufgefordert, die Be-
völkerung über die grossen Risiken der 
Abtreibung ohne ideologische Scheu-
klappen aufzuklären. Denn Tatsache ist: 
Viele junge Frauen entscheiden sich 
für eine Abtreibung, ohne dass sie vor-
gängig umfassend über die möglichen 
schmerzlichen Folgen für sie und das 
Kind informiert werden. In ihrer Not 
stehen sie in der Folge oftmals allein da 
und kämpfen nicht selten ein Leben 
lang mit Schmerzen, die denen einer 
posttraumatischen Belastungsstörung 
entsprechen.

Bei der Übergabe der Unterschriften 
zog Samuel Kullmann, Grossrat EDU 
Kanton Bern, den Vergleich zum Einsatz 
des britischen Politikers William Wilber-
force (1759–1833), der 50 Jahre seines 
Lebens gegen den Sklavenhandel und 
die Sklaverei gekämpft und dabei eben-
falls zum politischen Instrument der 
Petition gegriffen hatte. 

Erst wenige Tage vor seinem Tod fand 
Wilberforces Kampf einen erfolgrei-
chen Abschluss. Wie heute die Lebens-
schützer kämpfte auch er damals ge-
gen den gesellschaftlichen Mainstream 
und musste viele politische Nieder-
lagen einstecken, bis die Abschaffung 
der Sklaverei endlich realisiert wurde. 

So ist es heute an uns, einen langen 
Atem zu zeigen und dranzubleiben: am 
Einsatz für ungeborene Kinder, ihre 
Mütter und Väter, Grosseltern, das me-
dizinische Personal und alle anderen, 
welche unter den Folgen einer Abtrei-
bung leiden. Deshalb erhielten neben 
dem Bundesrat auch alle National- und 

Ständeräte ein Schreiben, worin sie 
gebeten werden, das Thema der Abtrei-
bungsfolgen aufzugreifen und begüns-
tigend auf die Erfüllung der Petitions-
forderungen hinzuwirken. Dass das 
Thema hochaktuell ist, zeigt unser Nach-
barland Deutschland, wo die Bundes-
regierung am 6. Februar 5 Millionen 
Euro für eine Studie zusagte, welche die 
psychischen Folgen von Abtreibungen 
untersuchen soll. Dem Beispiel gilt es 
zu folgen – damit in der Schweiz wieder 
einer Kultur des Lebens und der Familie 
zum Durchbruch verholfen wird.

Beatrice Gall, 
Mediensprecherin Marsch fürs Läbe
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Ständeräte ein Schreiben, worin sie 
gebeten werden, das Thema der Abtrei-
bungsfolgen aufzugreifen und begüns-
tigend auf die Erfüllung der Petitions-
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Manuela R. –
Allein mit ihren

fünf Kindern
Ein herzlicher, lieber Dank ... an die 
STIFTUNG JA ZUM LEBEN – Mütter in 
Not für eure grosszügigen Spenden 
für meine Familie in grosser Not! Mit 
diesem Brief möchte ich über meine 
sehr schwierige familiäre Situation 
informieren und euch einfach Danke 
sagen!

Seit der Trennung und dem Wegzug 
meines Mannes von seiner Familie im 
Frühling ging so einiges drunter und 
drüber in meinem Alltag. Bis alles 
wieder einigermassen geregelt ist, in 
der neu entstandenen Situation, dau-

ert es so seine Zeit, wobei doch einige 
Unsicherheiten und Fragen auftauchen. 
Wie wird die Kinderbetreuung meiner 
fünf Kinder sinnvoll eingesetzt? Wie 
gehen wir mit den finanziellen Heraus-
forderungen um? Das Letzte ist auch 
jetzt noch nicht ganz im Trockenen, da 
ich aktuell auf Arbeitssuche für ein 
niedriges Arbeitspensum bin, damit 
unsere finanzielle Lage sich etwas ent-
spannen kann.

Beim Hören des nebenstehenden Lie-
des wurde mir bewusst, was mein Gott 
doch für mich alles tat. Dagegen sind 

doch meine Probleme und Unannehm-
lichkeit klein ... Oft betete ich, dass ich 
IHM, trotz all der Enttäuschungen und 
Schwierigkeiten, folgen kann. Und ja ... 
mir geht es trotzdem gut und ich durf-
te und darf immer wieder seine Hilfe 
so treu erleben. Oft ganz praktisch in 
meinem Alltag erfahre ich, dass ER 
immer bei mir ist, mir die Kraft für die 
zu bewältigenden Aufgaben und Arbei-
ten gibt, viele Freuden bereithält und 
nicht zuletzt auch durch euch...

Vielen herzlichen Dank für
– Alle Gebete
– Die praktische Hilfe und 

Unterstützungen
– Die lieben Besuche, die Gastfreund-

schaft
– Die geduldigen Ohren und 

das liebevolle Nachfragen und 
Ermuntern

– Die finanzielle Unterstützung be-
sonders durch die grosszügige Hilfe 
der Stiftung JA ZUM LEBEN – Mutter 
und Kind.

Ich bin sehr froh, dass mein lieber Bru-
der nun den Hof in Pacht hat und dass 
ich, zusammen mit meinen lieben fünf 
Kindern, auf dem Hof wohnen und 
bleiben darf. Auch bin ich dankbar, 
dass es meinen Kindern gut geht trotz 
der sehr schwierigen Umstände, die sie 
in den letzten Monaten zu bewältigen 
hatten.

Nun wünschen wir euch, liebe Freunde, 
ein glückliches und gesegnetes Jahr.

Mit lieben und dankbaren Grüssen
eure Manuela R. 

fünf Kindern
doch meine Probleme und Unannehm
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Noah, Enosch, Lois, Josua und Kilian

Du warst dir nicht zu schade,
zur Welt zu kommen bei den Tieren und fast 

dein Leben zu verlieren, um nah bei uns zu sein.

Du warst dir nicht zu schade,
dich zu den Kindern hin zu beugen und damit

 aller Welt zu zeigen: Für Gott ist nichts zu klein!

Schade Jesus,
dass wir das so oft vergessen, dass wir deinen Weg 

am liebsten mit dir geh’n. Wenn er uns durch 
die Sonne führt.

Hilf uns Jesus,
dass wir dir auch dann noch folgen, wenn du durch 
die tiefen Täler mit uns gehst und wenn es dunkel 

um uns wird.

Du warst dir nicht zu schade,
mit Trauernden die Zeit zu teilen und bei den Kranken 

zu verweilen, mit dir brach Hoffnung an.

Du warst dir nicht zu schade,
den Fragenden die Nacht zu schenken, um ihre Zweifel 

mitzudenken, bis sie die Antwort sah’n.

Du warst dir nicht zu schade,
dir eine Schürze anzuziehen, dich damit vor uns 

hinzuknien, du machtest dich zum Knecht.

Du wart dir nicht zu schade,
für uns ein hartes Kreuz zu tragen, für uns liess’t du ans 

Kreuz dich schlagen, so wurden wir gerettet.

Manfred Siebald
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«Abtreibung ist wie Auftragsmord!»
Darf Papst Franziskus das sagen?
Zu der vieldiskutierten Ansprache von 
Papst Franziskus über Abtreibung 
nimmt Christiane Lambrecht, die Lan- 
desvorsitzende der Christdemokraten 
für das Leben (CDL) in Bayern, Stellung. 
Statt einer direkten Antwort dankt  
sie dem Papst für sein aufrüttelndes 
Wort. Die kollektive Sprachlosigkeit an-
gesichts des unvorstellbaren Verbre- 
chens der massenweisen Tötung unge- 
borener Kinder bedarf eines Weckrufs. 
Papst Franziskus stellt sich mit seiner 
Aussage allen Versuchen, Abtreibung 
als Menschenrecht zu deklarieren, dia-
metral entgegen. Er will sich bewusst in 
den Weg stellen, er will stören. Und 
dazu spricht er eine Sprache, welche 
nicht eine «katholische Sicht» abhandelt, 
sondern jeden Menschen in seinem  
Gewissen treffen möchte. Denn Abtrei-
bung geht alle an und macht alle mit- 
verantwortlich.
 
Abtreibung ist wie Auftragsmord! Darf 
der Papst das sagen? Ein Aufschrei geht 
durch die Medien – und ich bin dankbar 
dafür. Denn das kollektive Schweigen 
zum Thema Abtreibung ist weder für 
die Frauen im Schwangerschaftskon-
flikt hilfreich noch für deren ungebo-
renen Kinder – die ja tatsächlich ohne 
eine faire Gerichtsverhandlung, ohne 

Verteidiger und unter enormem Zeit-
druck und mangelnder Solidarität in 
der Gesellschaft durch Beauftragung 
eines Arztes getötet werden. Das sind 
die traurigen Fakten. Deswegen leitet 
Papst Franziskus das Thema auch ein, 
indem er fragt, ob es gerecht sei, je-
manden umzubringen, um ein Pro- 
blem zu lösen. Wohl niemand in der 
zivilisierten Welt wird Töten als etwas 
«Gerechtes» sehen. Denn es gibt kein 
gutes, kein gerechtes Töten. Darf aber 
der Papst wirklich sagen, Abtreibung  
sei wie ein Auftragsmord? Stellt er 
damit nicht alle Frauen als Mörderin-
nen hin? Der Katechismus sagt: Ab-
treibung ist «moralisch verwerflich», 
ein «schweres Vergehen». Papst Fran-
ziskus spitzt seine Aussage zu, denn 
wie man sieht, hören dann die 
Menschen zu. Immerhin geht es bei 
Abtreibung um einen Menschen, der 
ohne Abtreibung leben würde, und um 
eine Frau, die unser aller Hilfe bräuchte.

Wer für Abtreibung ist, schützt nicht 
die Schwächsten unserer Gesellschaft: 
Er schützt nicht die Frauen in der Not 
einer ungewollten Schwangerschaft, er 
schützt nicht die ungeborenen Kinder, 
die laut Gesetz aber ihr Lebensrecht 
haben. Abtreibung ist zudem immer 
ein mehrdimensionales Drama. 

Am Ende ist das Kind tot und die Mutter 
muss ein Leben lang damit zurecht-
kommen. Und irgendwie sind wir alle 
auch dafür verantwortlich. Bei einer  
Abtreibung entscheidet sich eine Frau 
in der hormonell instabilen Lage der 
frühen Schwangerschaft gegen ihr 
Kind. Egal aus welchen Gründen. Ihr 
fehlt Sicherheit und ein Netz an Mit-
menschen, die ihr Mut machen. Ein 
Schritt, der immer Teil ihrer Lebens-
geschichte sein wird und sehr oft tiefe, 
offene oder verdeckte seelische Wun-
den hinterlässt.

In Deutschland werden jedes Jahr über 
100 000 Abtreibungen gemeldet, etwa 
jede 5. Schwangerschaft endet vor der 
Geburt durch Abtreibung des Kindes. 
Das sind geschätzt 300 Kinder pro 
Werktag. Also sagt der Papst nichts 
anderes, als was Konsens ist. Weltweit. 
Die Menschenrechte beginnen nämlich 
im Bauch. In Artikel 3 der UN-Menschen-
rechtscharta heisst es: «Jeder hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person.» Das Recht auf Leben um-
fasst also alle Menschen und ist nicht 
nur ein Privileg derer, die schon geboren 
sind.

Abtreibung geht uns alle an. Weg-
schauen macht das nicht besser! Des-
wegen danke ich Papst Franziskus und 
schreibe aktuell Kommentare auf 
Facebook – dort gibt es heisse Diskus-
sionen unter den diversen Artikeln. Es  
ist die DNA von uns Christen, den 
Schwächsten eine Stimme zu geben 
und sich für ihr Lebensrecht und 
Lebensglück einzusetzen. Ein eigenes 
Kind ist keine Katastrophe, sondern ein 
Geschenk. Auch wenn es Situationen 
geben mag, die Frauen zunächst über- 
fordern. 

Also lasst uns die Gesellschaft ändern, 
die politischen Rahmenbedingungen 
für Familien, eine echte Willkommens-
kultur etablieren. Ich wünsche mir eine 
Gesellschaft, in der keine schwangere 
Frau auch nur mit dem Gedanken ernst-
haft spielt, ihr Kind töten zu lassen. 

Christiane Lambrecht (CDL)6
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Ihr müsst mein Recht 
auf Leben schützen!
Brief eines ungeborenen und behinderten Kindes 

Liebe «erwachsene» Menschheit da 
draussen, seit ein paar Wochen darf 
ich Mama überall hinbegleiten, sie 
lässt mich niemals allein, immer bin 
ich bei ihr, spüre ihre Wärme und ihren 
Herzschlag. Es ist so wunderbar und 
ich fühle mich so sicher und geborgen. 
Wie gut, dass mein Leben hier beginnt 
und nicht bei euch da draussen. Das 
hat sich jemand super überlegt, dass 
man die ersten Monate seines Lebens 
in diesem wunderbaren Schutzstatus 
erlebt, in dem man wirklich von nichts 
und niemanden auch nur angerührt 
werden kann. 

Aber letztens habe ich gespürt, dass 
meine Mama besorgt war. Sie hat 
mit jemanden über etwas wie «Ab-
treibung» gesprochen. Es hat meiner 
Mama sehr wehgetan, sie hat viel 
geweint. Später konnte ich erfahren, 
was es damit genau auf sich hat, und 
ich konnte meinen eigenen Ohren 
nicht trauen: Sie wollen mir mein 
Leben nehmen, noch bevor ich über-
haupt die Chance habe, euer Tages-
licht zu erblicken ... Sie haben mich 
«Zellklumpen» genannt und etwas von 
finanziellen Problemen, von Karriere 
und Selbstverwirklichung gesprochen. 
Ich sei eine Hürde und würde ihnen 
nur das Leben schwer machen ... Und 
auf einmal habe ich gemerkt, dass 
meine vermeintliche Sicherheit ganz 
davon abhängt, was ihr da draussen 
entscheidet. Dass mein Leben nur eine 
von vielen Optionen für Mama ist …

Ich möchte meine Stimme erheben 
und euch alle bitten: Lasst das nicht 
zu! Ich lebe doch schon, genauso wie 
ihr. Ihr alle wart mal in so einem Zu-
stand wie ich, so schwach, dass euer 
ganzes Leben an eurer Mutter hing 
und an ihrer Entscheidung. Haltet 
meine Mutter von dieser grauenvollen 
Tat ab! Ja, verbietet ihr es sogar. Sie 

ist jetzt voller Emotionen und möchte 
schnell eine Entscheidung treffen. 

Schützt auch sie vor den Schuldge-
fühlen, die sie mit Sicherheit nach 
der Abtreibung bis ans Lebensende 
quälen werden. So etwas kann doch 
keinen kaltlassen …

Ich konnte es kaum erwarten, das Licht 
zu erblicken, auf eigenen Beinen zu 
stehen, einen Sonnenuntergang am 
Strand zu erleben, von jemanden um-
armt zu werden und den Geruch des 
Sommerregens zu spüren! Ich war so 
neugierig! Doch jetzt hängt alles am 
seidenen Faden … Ich weiss, dass es in 
eurer Welt Höhen und Tiefen gibt, aber 
ich möchte sie alle annehmen! Ich 
bin voller Lebenslust, sonst würde ich 
nicht so schnell wachsen! 

Ich bin ein kleines Wunder, so wie es 
jeder von euch ist. Und ich kann selber 
viele Wunder vollbringen, ich kann 
die Welt verändern, ich kann den Lauf 
der Geschichte ändern, ich werde 
einen grossen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten. Aber erst müsst ihr einen Bei-
trag für mich leisten: Ihr müsst mein 
Recht auf Leben schützen, denn ich bin 
es wert, so wie jeder von euch. Ich bin 
keine Spielkarte, die zum Einsatz ge-
bracht werden kann, wenn sie gerade 
gewinnbringend ist, sondern ich bin 
ein MENSCH, der nur aus seiner Natur 
heraus ein unbestreitbares Recht auf 
Leben besitzt. 
Ich bin es wert, auch wenn ich eine Be-
hinderung habe. Ich bin es wert, auch 
wenn ich euch viel kosten werde. Ich 
kann so viel Gutes tun, ihr müsst mich 
nur leben lassen … Gibt es da draussen 
in eurer Welt, Menschen, die das 
glauben? 

Menschen, die glauben, dass ich kein 
Zufall der Natur, sondern ein von Gott 

gewolltes Kind bin? Gibt es eine 
«Armee Gottes», die für Sein Volk, alle 
Menschen der Welt, einsteht? Ich hoffe 
sehr, dass sie Tag für Tag kämpft, für 
die Tausenden Kinder, die täglich – so 
wie ich – von Abtreibung gefährdet 
sind …

Viktoria Samp, 
kath.net
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Jugendliche aus ganz Europa 
starten die Pro Life-Revolution
Junge Lebensschützer: «Das Thema 
Abtreibung ist aktuell das wichtigste 
und dringendste Thema, das uns be-
schäftigen muss! Laut WHO-Schätz-
ungen werden jedes Jahr 56 Millionen 
Kinder abgetrieben. Das sind 56 Mil-
lionen Frauen, die belogen und be-
trogen werden – Ausmasse, die unvor-
stellbar sind», ruft Thomas Brüderl, 
Vorsitzender der Jugend für das Leben, 
die jungen Menschen auf. 

Immer mehr von ihnen ergreifen welt-
weit die Initiative für den Lebensschutz. 
«Wir sind gewachsen. Die Pro-Life-Be-
wegung ist so stark und jugendlich 
wie noch nie! Wir haben schon jetzt 
einen Impact, Einfluss zu nehmen. Wir 
werden es noch erleben, dass Abtrei-
bung abgeschafft wird.»

«Wir können die grösste Menschen-
rechtskrise unserer Zeit beenden!»
Nach dem grandiosen Marsch fürs 
Leben in Wien nahmen etwa hundert 

Jugendliche am «Impact-Kongress» teil. 
«Wir sind die Pro-Life-Generation. Wir 
werden unsere Kultur verändern und 
die grösste Menschenrechtskrise unse-
rer Zeit beenden», so Bethany Janzen 
von den Students for Life of America. 
«Die Frage ist: Werden wir diesem 
Aufruf folgen? Wirst DU dem Aufruf 
folgen?» Janzen ist ehemalige Stu-
dents for Life-Regionalkoordinatorin 
in den Rocky Mountains und verbringt 
gerade ein Jahr in Österreich.

Eine Pro-Life-Revolution ergreift 
ganz Europa
Mit dabei waren Gäste aus Dänemark, 
Irland, Spanien und England, zusätz-
lich zu den Teilnehmenden aus dem 
deutschsprachigen Raum. Sie wollen 
nicht länger stillschweigend zusehen, 
wie weltweit Millionen von Kindern 
im Mutterleib getötet werden und wie 
Frauen durch Abtreibung betrogen 
werden. Aus dieser Motivation heraus 
entsteht eine Bewegung für die Zu-

kunft Europas. Das hat der Impact-
Kongress deutlich gezeigt. Ziel ist es, 
eine europaweite junge Pro-Life-Be-
wegung zu bilden. Unter Jugendlichen 
und Studenten soll eine Bewegung 
entstehen, die ein grundlegendes Um-
denken bewirkt und eine Pro-Life-
Generation schafft.

Europa braucht eine völlige Kehrtwende
Unzählige Frauen und Familien sind 
von Abtreibung betroffen. Wir brau-
chen eine Pro-Life-Revolution. Durch 
den grandiosen Marsch fürs Leben, 
den die Jugend für das Leben mit allen 
Kräften unterstützt hat, sehen sich 
Mitglieder des Vereins wieder bestärkt 
in ihrem Einsatz. Ausserdem kommen 
vonseiten der Politik und der Kirche 
immer mehr Aufmerksamkeit.

© 2018 Jugend für das Leben, 
All rights reserved. Referendum gegen die Änderung vom 14. Dezember 2018 des Schweizerischen Strafgesetz

buches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der 
sexuellen Orientierung)
Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 und nach 
dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59a-66, dass die Änderung vom 14. Dezember 2018 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) der Volksabstimmung unterbreitet wird.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bür-
gerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt 
oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Wichtig: Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt bis spätestens am 31.03.2019 zurückzusenden an das Referendumskomitee  
«Nein zu diesem Zensurgesetz», Postfach 43, 3602 Thun, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt ist.

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in eidgenössischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Dieser Teil ist durch die zuständige Amtsperson auszufüllen.

Im Bundesblatt publiziert am 28.12.2018.

Ort: ___________________________________________ Eigenhändige Unterschrift: ________________________________         

Datum: _______________________________________      Amtliche Eigenschaft: ______________________________________

Amtsstempel:

Referendum gegen die Änderung des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes 
(Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der 
sexuellen Orientierung)

Name                           Vornamen
(eigenhändig und möglichst in Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag / Monat /Jahr)

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Eigenhändige
Unterschrift

Kontrolle
(leer lassen)

1

2

3

4

Ablauf der Referendumsfrist: 08.04.2019

Minderheitenschutz braucht keine Zensur. 
Statt legitime Meinungen zu kriminalisieren 
und Klagewellen zu riskieren sagen wir: 
Nein zu diesem unnötigen Zensurgesetz!

Bereits heute sind Hass und Diskriminierung 
in der Schweiz verpönt. Dazu braucht es 
keine Sprach- und Denkverbote. Darum 
Hände weg vom freien Wort!

Gleichgeschlechtlich empfindende Menschen sind gleichwertige 
Mitglieder der Gesellschaft. Sie haben es nicht nötig, per Gesetz zur 
vermeintlich schwachen Minderheit degradiert zu werden.

▼  ▼  ▼  Bitte unterschreiben, hier abtrennen und umgehend in den nächsten Briefkasten werfen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  ▼  ▼  ▼

Kanton: PLZ: Politische Gemeinde:

www.zensurgesetz-nein.ch

Jugendliche aus ganz Europa 
starten die Pro Life-Revolution

kunft Europas. Das hat der Impact-
Kongress deutlich gezeigt. Ziel ist es, 
eine europaweite junge Pro-Life-Be-

Pro-Life-Impact-Kongress in Wien: Jugendliche aus ganz Europa starten die Pro-Life-Revolution
© 2018 Jugend für das Leben, All rights reserved.
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JA

zu
mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon 
betro�en: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 
stillschweigend hinnehmen!

prolife.ch | 0848 870 870

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

zu verkaufen:
Bruder Klaus DVD

CHF 28.–, inkl. Verpackung/Porto, gg. Rechnung
Urschweizer Dialektfilm (40 Min.)

Bestellung mit Angabe Postadresse an:  
odermatt.klaus@bluewin.ch

Bruder Klaus DVD
/Porto, gg. Rechnung

Urschweizer Dialektfilm (40 Min.)
Bestellung mit Angabe Postadresse an:  

zu verkaufen:
Bruder Klaus DVD

Unsere natürlichen Ginkgo- Tropfen 
fördern die Feindurchblutung der Arterien
und eignen sich deshalb hervorragend zur Behandlung von 
Hirnleistungs- und Hirndurchblutungsstörungen, Konzentrat ions-
und Gedächtnisschwäche, Vergesslichkeit, Ohrgeräusche, 
Tinnitus, Schwindel, Kribbeln, Kältegefühl, Ameisenlaufen und 
Einschlafen von Händen und Füssen. 
Diese Tropfen werden bei arteriel len Durchblutungsstörungen in 
Beinen und Armen und bei beginnender Demenz eingesetzt .

3  Fläschli mit je  100 ml  für ca. 3 Monate  Fr.  75.--
6  Fläschli mit je  100 ml  für ca. 6 Monate  Fr.  150.--

Bestellen Sie einer Kur für 6 Monate, erhalten Sie ein siebtes 100 ml 
Fläschli gratis dazu und wir schicken Ihnen die Sendung portofrei!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

DROGERIE GEISER, BIELSTR. 17, 2545 SELZACH, TEL. 032 641 10 57

6. - 7. April   Freiburg im Breisgau - Elsass
Masevaux, eindrückliches Passionsspiel  290.- 

8. - 14. April   Medjugorje (Friedenskönigin) 
Plitvice Wasserfälle - Aquileia    790.- 

18. - 22. April   Kartage & Ostern LOURDES    
Lyon Fourvière - Tarascon (hl. Martha)  635.- 

22. - 28. April   Osterwoche Italien-Rundfahrt
S.G. Rotondo - Assisi - Cascia - Manoppello 
auch 23. - 29. Sept. mit Ortona ab  870.- 

4. - 9. Mai   ROM, Führung Vatikan - Assisi 
auch 12. - 16. Okt. mit Castel Gandolfo  ab  775.- 

11. - 18. Mai   LOURDES (CH-Wallfahrt) - Nevers   
auch 24. - 31. Aug. mit Südfrankreich - Turin ab  990.- 

22. - 29. Juni   Medjugorje Jahrestag - Aquileia    
auch 20.-28.Okt. mit Montenegro Kotorbucht  ab  920.- 

29.6. - 2. Juli   Alpen-Pilgerfahrt Poschiavo - Veltlin  
Madonna di Tirano - Livigno - Comersee  620.- 

1. - 3. Aug.  La Salette-Siviriez (sel. Marguerite Bays)  390.-  

Wallfahrt & Kultur erleben… 
Herzlich willkommen!

Auffahrt  PARIS - Nevers - Paray le Monial   30.5.-2. Juni 595.-
Pfingsten   PRAG Moldau-Schifffahrt - Altötting  7.-10. Juni 570.-
Weltenburg  Donau (sh. Bild) - Schönstatt  10.-14.Juni 735.-
Fronleichnam  Südtirol Brixen - Padua - Venedig  17.-21.Juni 725.- 

Verlangen Sie unser  
detailliertes Reise-Heft… 

Juli ab Fr. 1870.-
Weissrussland 

Russland  
Karelien  

Skandinavien

Sizilien  
mit Rabatt

FATIMA 
Hl. Land 
Mexico

Wir freuen 
uns auf 

Ihre 
Anfrage!

usw.            Änderungen vorbehalten. Preise CHF Doppelzimmerbasis
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Ferien
Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

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

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

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 
und ergreifender Schicksale – lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll 
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären, 
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und 
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit, 
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.

Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936 

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

Myriam, warum 
weinst Du?

Erlebnisbericht von 
betroffenen Frauen und 

Bericht von Ärzten 
über die psychischen 

Folgen der Abtreibung

VCH – Verband christlicher Hotels
Alpenstrasse 45 – CH-3800 Interlaken
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch

vch.ch
Verzeichnis online unter:

Dienstag, 7. Mai 2019, 20 Uhr
Kantonsschule Glarus, Winkelstrasse 1, Hörsaal H1

Vortrag zum Thema

«Gut leben mit Demenz» 
von Dr. med. Raimund Klesse, Chur

Eintritt frei
Veranstalter: Ja zum Leben, Sektion Glarus

Sonntag,19. Mai 2019
12.30 Uhr Pontifikalamt Klosterkirche

14.00 Uhr Mittagessen im «Zwei Raben»  
                         (bitte um Anmeldung)

15.15 Uhr  Vorträge/Publikumsdiskussion 
im «Zwei Raben» mit 

                      Erzbischof Gullickson, 
  Msgr.Obiora Ike, Nigeria, 
  Menschenrechtler
  Rafael d’Aqui, Brasilien,  
  Projektexperte «Kirche in Not»

Thema:   Heute findet die grösste Chris-
tenverfolgung aller Zeite statt! 
Was lässt sich dagegen tun?

www.kirche-in-not.ch

Nuntius Erzbischof Thomas Gullickson

Msgr.Obiora Ike

Rafael d’Aqui 

Jahreswallfahrt nach Einsiedeln mit

Nuntius Erzbischof 
Thomas Gullickson  



Perspektiven für ein Leben 
mit dem Kind!

sektionen Ja zum Leben / März 2019

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

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN:

Beratung:
Mütter, die Unterstützung und 
Begleitung erhalten, erleben ihre 
Mutterschaft oft sehr gut. 
Sie reifen und werden fähig, 
für ihre Familie zu sorgen. 

Naturalien: Leihweise Abgabe 
von Kleidern, Kinderwagen, Bettli, 
Badewannen etc. 

Finanzielle Unterstützung: 
Eine kurzfristige, vorübergehende 
finanzielle Notlage können wir 
mit Beiträgen aus unserem Mütter-
fonds lindern. 

Aufnahme im eigenen Haus:
5 möblierte Wohneinheiten bieten 
Frauen und ihren Babys eine 
vorübergehende Wohnmöglichkeit. 

Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Liebe Mitglieder und Freunde 
von Schwanger – wir helfen 

Vor einigen Wochen wurde ein totes 
Baby in einem Müllsack in einem Dorf in 
der Schweiz gefunden. Wie kann das in 
unserem aufgeklärten, zivilisierten und 
gut organisierten Land passieren? Was 
ging in dieser Frau vor? Sie muss ver-
zweifelt gewesen sein, wollte sie ihre 
Schwangerschaft geheim halten, weil 
sie nicht geplant war? Schämte sie sich 
dafür? Diese Frau fühlte sich in ihrer 

Situation überfordert, sie war alleine und 
stand vor einem unüberwindbaren Pro-
blem. Diese tief erschütternde Erfahrung 
wird sie schwer verarbeiten können. 

Eine Schwangerschaft löst bei Frauen 
nicht immer nur Freude aus, sondern 
stellt sie oft vor unlösbare Probleme. Da-
her lassen wir ledigen und verheirateten 
Frauen, die wegen einer Schwanger-
schaft in Not geraten, diejenige Hilfe 
zukommen, die zur Austragung des Kin-
des notwendig ist. Kein Kind soll wegen 
wirtschaftlicher oder sozialer Gründe 
sterben.

Wir wollen mit den Dienstleistungen un-
serer Beratungsstelle solchen Notlagen 
begegnen. Mütter, die Beratung und Be-
gleitung erhalten, erleben ihre Mutter-
schaft oft sehr gut. Sie reifen und werden 
fähig, für ihre Familie zu sorgen. Auch 
die Abgabe von Naturalien, finanzielle 
Überbrückung oder Aufnahme im eige-
nen Haus bieten Möglichkeiten, diesen 
Frauen in ihrer Notlage beizustehen. 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie das 
Angebot unserer Dienstleistungen, da-
mit schwangere Frauen in Not eine 
neue Perspektive für ihr Leben mit dem 
Kind finden. Schon mit CHF 100.– bieten 
Sie die Möglichkeit, dass eine Frau in 
der Beratung Mut und Hoffnung findet, 
ihre scheinbar auswegslose Situation 
anzugehen und zu meistern. Durch Ge-
spräche und Unterstützung in verschie-
denen Bereichen darf ein Kind leben 
und geliebt werden.

Für Ihre wertvolle Unterstützung danken 
wir Ihnen auch im Namen aller hilfe-
suchenden Müttern ganz herzlich. 

Sonja Frey-Lüscher, 
Geschäftsleiterin und Beraterin 

Schwanger – wir helfen 
Kanton Bern und Solothurn
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