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Unser regionales 
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe

. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57

  . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30

. . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
. . . . . . . .

Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg  . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . 027 923 40 40
  . . . . . . . . . 071 352 27 27

Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Valais  . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt  . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . .
Zürich. . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30

Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Ethisch unverantwortbarer 
Vertrag

dem es um Tod und Sterben von 

Privaten begibt, ist stossend auch 

schen Werten führen. So auch die 

Suizidbeihilfe  geleistet werden darf, 
wenn der  Suizidwunsch aus einem 
schweren, krankheitsbedingten Lei-
den heraus entstanden ist, wobei 

infolge von Unfall oder schwerer 

ben, das mit Suizidbeihilfe beendet 
werden darf, als  lebensunwert er-
achtet wird. Kann dann aber noch 
ausgeschlossen werden, dass die 
 organisierte Suizidbeihilfe als eine 

gesetzt wird? 

dung der Sterbehelfer wecken Hor-

nahme eines Hauses, in dem organi-
sierte Suizidbeihilfe praktiziert wird 

Sterbehilfe.

Vorschläge des Bundesrats

hat beschlossen, im Herbst nicht 

nalen Missbrauchsgesetz in die Ver-
nehmlassung zu schicken, sondern 

sierte Suizidbeihilfe verbietet.
Suizidbeihilfe wird überflüssig, 

wenn eine gute Leidensmilderung 
mittels einer hochstehenden Pallia-
tive Care geleistet werden kann. 

Andreas Näf, lic. phil. I/
Master für  Angewandte Ethik 

der Universität Zürich, 
Vizepräsident von

 Ja zum Leben Zürich

Zürcher Vereinbarung 
über die organisierte 
 Suizidbeihilfe – Schritt 
in die falsche Richtung
Nach zweijährigen Verhandlungen ist am 7. Juli 2009 die Verein-
barung  «Standesregeln für die Sterbehilfeorganisationen» zwi-
schen der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft und der Sterbehilfe-
organisation EXIT Deutsch Schweiz unterzeichnet worden. 
In dem elf Seiten umfassenden Vertrag werden Voraussetzun-
gen und Abläufe bei der organisierten Suizidbeihilfe minutiös 
geregelt. Die Zürcher Vereinbarung stellt ein Novum dar und ist 
zu Recht auf harsche Kritik gestossen.
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Vorbemerkungen 

zin für eine Zustimmung zum 

Volksinitiative massgeblich unter-

wurde von gegnerischer Seite argu-

zugestimmt.

dass wir uns durch dieses Vorgehen 
geprellt fühlen müssen.

Gründe für die Ablehnung der 
Aufhebung des Verbots der PID

Instrumentalisierung und Eugenik

steht, dass eine schwere Krankheit, 

die auf die Nachkommen übertragen 
wird, nicht ausgeschlossen werden 

bens ist in hohem Masse unethisch, 
weil sie eugenischem Handeln Tür 

über das, was lebenswertes und was 
lebensunwertes menschliches Leben 

menschliches Leben zu instrumen-

benswert und lebensunwert zu un-

Diskriminierung behinderter 
 Menschen

Menschen mit sich.

krankheit wird angesichts der Mög-

Verminderung der Versicherungskos-
ten) werden nicht selten gegen das 

dafür rechtfertigen, dass sie über-
haupt auf der Welt sind. 

Dammbruch ethischer Werte

Talfahrt der moralischen Werte noch 

die Hemmungen herabgesetzt, die 

Aus all diesen Überlegungen weisen 
wir den vorliegenden Entwurf des 
Bundesrats entschieden zurück

 Dr. Marlies Näf-Hofmann

Vernehmlassung zur vorgeschlagenen
 Aufhebung des Verbots 

der Präimplantations diagnostik (PID) im 
Fortpfl anzungsmedizin gesetz (FMedG)

Am 30. Mai 2009 haben die Sektionen Zürich, Ostschweiz/Graubünden und Aargau der schweiz. 
Vereinigung Ja zum Leben dem Bundesrat ihre Vernehmlassung zur vorgeschlagenen Aufhebung 
des Verbots der PID im FMedG eingereicht. An dieser Stelle wird das Vernehmlassungsschreiben 
an Bundesrat Pascal Couchepin in verkürzter Fassung wiedergegeben.
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Kommentar

um sie so zu formen, dass sie zeitgeistkonform aufwachsen?  
 Martin Meier-Schnüriger

«Lizenz zum Hüten» provoziert Unverständnis

Die vom Bundesrat abgesegnete Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern 
stösst auf viel Unverständnis. Der Bundesrat lege damit ein rigides Regelwerk vor, nach dem  sogar 
Tante oder Gotte eine Bewilligung zum Hüten brauchen, meint die Sonntagspresse.

Verordnung über die ausserfamili-
äre Betreuung von Kindern wurde 
kürzlich in die Vernehmlassung ge-
schickt. Nun mehren sich die Stim-

lungen für weit überzogen halten. 
So zitiert die NZZ am Sonntag vom 5. 
Juli Politiker, welche massiv dagegen 
opponieren, dass nicht nur professio-

nahe Verwandte, wenn sie ein Kind 

«Nicht nur wer sich gegen Entgelt 
während mindestens 20 Stunden 
fremder Kinder annimmt, muss über 
eine Bewilligung verfügen, sondern 
auch, wer dies gratis tut. Sogar dann, 
wenn die Person mit dem Kind ver-
wandt ist: Sobald die Tante regelmä-
ssig während zweier Tage und zweier 
Nächte zur Nichte schaut, braucht sie 
eine Bewilligung. Ebenso die Gotte, 
deren Patenkind jeweils die Ferien bei 
ihr verbringt oder immer wieder mal 
ein Wochenende. Von der Bewilli-
gungspflicht befreit sind einzig die 
Grosseltern des Kindes. Doch selbst 
diese müssen ihre Hütedienste künf-
tig anmelden: für die statistische Er-
fassung.» 

selbst einen Kinderhort gegründet 

«Damit», sagt er, «werden die Mütter, 
Eltern und Familien entmündigt.» 

niemand die Verordnung gelesen und 
bemerkt, was ihm da durchgerutscht 

«Ich glaube, wir El-
tern sind selbst in der Lage, bei der Aus-
wahl eines Babysitters den richtigen 
Entscheid zu treffen – auch ohne die 
Einmischung des Staates», betont sie. 

aber zu weit, wenn 
selbst nahe Verwandte 

len müssten. 

gen sinnvoll, soweit die 

ihrer Stellungnahme 
«ein gesun-

des Augenmass» zu pflegen. «Wo 
Menschen aufgrund ihrer persönlichen 
Beziehung motiviert sind, sich unent-
geltlich für die Betreuung von Kindern 
einzusetzen, soll der Staat unterstützen, 
nicht regulieren.» 

chen sich online eine Partnerfamilie, 
lernen diese kennen und entscheiden 
sich, ob sie sich gegenseitig und un-
entgeltlich bei der Kinderbetreuung 

online. «Heute haben wir 1300 aktive 
Mitglieder», 

gung für ihren Hütedienst brauchen. 
«Damit werden Eltern, die Eigeninitiati-
ve zeigen, bestraft und ein Stück weit 
entmündigt»,
Staat regle, wer auf das Kind aufpas-
sen dürfe, schiesse er übers Ziel hin-

genau, wem sie ihre Kinder anver-
trauten.  SSF/im
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Kindern. Zentrales Hindernis für eine 
glückliche Kindheit sei der Zerfall 

so genannten Scheidungskinder hat 

Schule; viele leiden unter Minder-

onen.

scher die Situation vieler Kinder er-

Selbstverwirklichung bedroht Kinder

schen sechs und zwölf Monaten gin-
gen arbeiten und überliessen ihre 

aus keine pauschale Verurteilung be-

Kinder. 

fordert der anglikanische Primas, 

«schlicht 
als eine von vielen Optionen auf dem 
Marktplatz der Lebensstile»
tiere.   SSF/kipa/im.

Das exzessive Streben von Erwachsenen nach persönlichem Erfolg und Selbstverwirklichung habe 
das Leben vieler Kinder schwer gemacht. Das sagt eine Untersuchung der englischen Wohlfahrts-
organisation Children’s Society. 

Kommentar

hin ist es gut, dass sie durchgeführt worden 

dann auch Konsequenzen gezogen werden, 

che Tatsache. 
So halten die erwiesenen gesundheitlichen 

ren, die sich abzeichnende demographische 

ne Selbstverwirklichungskiller, sondern bein-
halten in sich die grösste Selbstverwirklichung, 

managerin, der eine grosse Verantwortung 
übertragen ist. Kinder heranwachsen zu sehen 
und sie auf ihrem Weg zu leiten und zu beglei-
ten, ist weit beglückender als zur Steigerung 

beizutragen. 

 
 Martin Meier-Schnüriger

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 14 Sprachen erschienen)

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-Syndorm geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.
 Profess 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
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Werden Sie morgen umgebracht?

-
bestimmung über Leben und Tod, 

-
gien und die Niederlande haben 

-
-

hatten, von denen sie nicht darum 
gebeten worden waren.

-
dung, über das Leben ihrer Patien-

-

sks

Viele Millionen Euro

-

die Tötung ihrer noch nicht gebo-
renen Kinder aus. Nicht gerechnet 

-
-

krankungen.  AL

Behauptungen über menschliches 
Klonen «zutiefst beunruhigend»

-
schers einzustufen, er habe ge-

-
pflanzt. 

-

erleben, kündigte Zavos gegen-
über der britischen Presse an, dass 
es in wenigen Jahren möglich sein 

ist geheim und befindet sich an ei-

meisten Staaten ist es ein Verbre-

menschlichen Körper einzuführen. 
 www.zenit.org

Immer weniger Familien

-
rigen im Vergleich zu 2006 um 

teilte das deutsche Statistische 

es noch 15,6 Millionen Jugendliche. 

-

-
-

ziehende oder unverheiratete Paa-

und Pflegekindern.  AL

Spanier wollen Zapateros Abtreibungsgesetz nicht

-

-

-

-

-

-
frei und kostenlos bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben. Minder-

-
-

vorgelegt.
-

-

www.zenit.org

Auch für 2010 können wir Ihnen  wieder eine präch tige 
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 uner wünschten – 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!

2010Kinderbildkalender
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Stell dir vor, wir waren auf dem Sozial-
amt, Moritz und ich mit allen fünf 
Kindern. So sehr wir auch sparen und 
einteilen, wir haben drei Mahnungen 

Hilfe von aussen nicht mehr heraus-

-

so viele Kinder auf die Welt zu stellen. 
-

becca war unterdessen unter das Pult 

-
merlich den Kopf angeschlagen und 

den ich mit mir trug, reckte seinen 
Hals, suchte herum und wollte gestillt 

-

-

doch hat uns die Krise voll erwischt. 
-

meindehaus, setzten uns erst einmal 

-
ter, wie Moritz zufrieden feststellte. 
Wie es finanziell weitergeht, wissen 
wir zwar noch immer nicht, aber eine 

-
ders aus. Was meinst du?

Moritz arbeitet so viel er kann, 

-
-

gesucht. Moritz kann unterdessen 

-
chepin vorsprechen, ihn fragen, wie 

-

schrecklich ungerecht das alles ist. 
Weisst du, ich denke, dass diese Krise 

-

mich erledigen. Wir brauchen weder 
einen Mittagstisch in der Schule 
noch eine Spielgruppe, um unsere 

-
schieht bei uns fast nebenbei und 
erst noch ohne weitere Unkosten 
für den Staat. 

-

der Wirtschaft möchten, um so rich-
tig von ihnen zu profitieren. Klar 

-

den, wie sie sich ihr Leben einteilen 
möchte. 

Meine Meinung klingt sehr tradi-

wo ich sie kundtue, versorgt man 
mich gleich damit in einer Schubla-
de, in einer politisch ziemlich rech-
ten. 

Nach den letzten eidgenössi-
schen Wahlen, hab ich einmal eine 
Liste gesehen, auf der die Kinder-

-

-

scheinbar so wenig beachtet wer-
den.

-

-

geht es nicht um einen Mehrheits-

-
seren Kindern mitzugeben, wenn 
wir zusammen im Kreis stehen und 

-
bar, so höch chasch nüd drüber gah, 
so tüüf chasch nüd drunder gah, so 
wiit chasch nüd drumume gah, so 
wunderbar.

Und weil mit schönen Liedern 
-

nungen bezahlt werden können, 

Unsere Nachbarin hat uns einen 
fast neuen Staubsauger geschenkt. 
Meine Zahnarztrechnung über-
nimmt meine Patin, Ja zum Leben 

-

machen wir bis auf weiteres einen 

doch immer so gern von mir Famili-
engeschichten hörst… Und nun 
wünsch ich dir eine gute Woche und 
grüsse dich herzlich. Andrea

pixelio.de

Liebe Sandra
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Heute bin ich 21 Jahre alt. Was da-
mals geschah, werde ich mein Le-

war damals 19 Jahre alt und ich hat-

er wollte mehr von mir. Wir spra-
chen darüber und ich dachte, er 

-

bei mir zu Hause waren, wurde er 

mich immer und immer wieder, ich 
hatte Panik, ich war so geschockt, 

darüber gesprochen. Nach einer 

der sagte mir, dass ich schwanger 

die Welt noch mehr zusammen. 

hatte keinen Lehrabschluss, ich 
wusste nicht mehr weiter. Mein 

oder gegen mein Kind zu entschei-

konnte doch nicht mein eigenes 
-

-
schallbilder. Sie sagte mir, wenn ich 
das Kind möchte, dann müsse ich 

als ihre eigene Tochter. Was sollte 
-

meinem Kind nicht so eine schlim-
me Kindheit schenken, die ich hat-

meinem Kind nicht die Liebe geben, 

ich selber nie Liebe bekommen 

mein Leben. Mich gegen mein Kind 
zu entscheiden, war mein grösster 

dass ich damals meinen Kollegen 
nicht angezeigt habe.

-
le, ich hatte so starke Schmerzen, 
ich schrie immer wieder, ich möchte 
nicht sterben. Nach drei Stunden 

leer, von da an ist ein Teil von mir 

-
gin, bis heute.

dass ich mein eigenes Kind umge-
bracht habe, hat mir mein Leben 
zerstört. Jedes Mal, wenn ich ein 

-

lang eine Narbe, die niemals verhei-
len wird. Mein Kind ist tot und ich` 
lebe, damit werde ich nicht fertig.

und ich gehe immer noch in die 

-
durch in einem anderen Leben.

helfen kann. Sucht euch professio-
nelle Hilfe und lasst euch von nie-

-
-

-

-

irgendwann sehen werden, im Him-

Dein Mami

Mein ungeborenes Kind

pixelio.de
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ganzem Herzen.
Liebe Grüsse Petra

Gutschein

sich für uns engagieren und sogar 
zu uns nach Hause kommen. Wir 
sind Ja zum Leben sehr dankbar, 
denn sie haben uns sehr geholfen. 

J.K.

«spitze»

Hiermit möchten ich und meine 

welches Sie gespendet haben, be-
danken. 

Coiffeuse schuldenfrei zu been-
den, und meiner Tochter, einen 
schönen Krippenplatz zu bekom-
men. 
Sie haben mir viel Hoffnung gege-

dieses Kind auf die Welt zu brin-
gen und eine gute Mutter zu wer-
den. 

Karin

Hoffnung gegeben

bedanken. Wir sind über diese 
Unterstützung sehr froh und 
freuen uns zusammen mit Stefa-

Schwesterchens.
Familie Arnold

Unterstützung

im Haus für Mutter und Kind.
-

-
nach auch so. Lange Zeit machte ich nichts aus meinem Leben.

guten Übergang vom Haus in eine eigene Wohnung zu machen, werde 
ich noch zwei Monate  zusammen mit meinem Sohn im Mutter-und-
Kind-Haus verbringen. 

Zukunft bieten kann. Nun versuche ich, mein Leben wieder neu in den 

Kind und bei der Stiftung Ja zum Leben für die  Hilfe und Unterstützung, 
dass ich die Möglichkeit hatte, zusammen mit meinem Sohn eine Mutter-

für mich das Wichtigste geworden. Zudem habe ich das Kochen und 
Haushalten gelernt.

Martina 

Haus «Myriam»

namelos – das musical nach einer wahren geschichte
Manche Menschen werden geboren – in Luxus und Geborgenheit. Sie haben alle 
Möglicheiten, ihrem Leben Sinn zu geben. // Manche Menschen werden geboren  
– in Armut und Leid. Sie leben, kennen Freude, weinen, prägen Leben und werden 
geprägt. // Manche Menschen werden nie geboren – ohne Namen, ohne Existenz. 
Sie hatten nie die Chance Beziehungen aufzubauen, sie hatten keine Möglichkeit, 
Liebe zu empfangen oder ein Lächeln zu verschenken. //

Eine junge Frau erlebt eine aufwühlende Zeit voller Hoffnung, Freude, Schmerz und 
Leid mit der Entscheidung, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Eine 
 bewegende Geschichte, basierend auf einem realen Schicksal, die 
über das Thema Existenzberechtigung hinausgeht und aktuelle 
Fragen über Hoffnung und Leid in unserem Leben aufwirft. //

Das EC’09 freut sich auf Ihren Besuch!

www.namelos.ch
Freitag, 9. Oktober 20:00 Uhr Saalbau Kirchberg//
Samstag, 10. Oktober 20:00 Uhr Aula Alpenquai Luzern//
Sonntag, 11. Oktober 18:30  Uhr Stadthofsaal Uster//
Freitag, 13. Novmeber 20:00 Uhr Lötschbergsaal Spiez//
Samstag, 14. November 20:00 Uhr Gemeindesaal Rothrist//

Danke Ja zum Leben
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«PRO LIFE» – menschliches Leben schützen 

Jetzt 40 000 Mitglieder!
-

gesetzliche Pflichtleistungen möglich. 
-

-

-
stimmig gutgeheissen. 

-
wissen vereinbaren.

Versicherung. 

-
men. 

-

Name __________________________________________ Vorname ___________________________

Strasse/Nr.__________________________________________________________________________ 

Geborgenheit, Zufriedenheit,

      Entspannung für jedes Baby

beruhigt durch sanftes

      Schaukeln und Wiegen

hilft beim Einschlafen

Linderung bei Koliken

      und Blähungen 

Swiss made, Bio-Baumwolle 

und weiche Schafwolle 

einfache, sichere Montage 

Newborn bis 20 kg Gewicht

ein zufriedenes Baby –

      entspannte Eltern !

   TÜV-geprüfte Sicherheit

10 Tage gratis testen ! 

NEU: vier verschiedene 
farbige Stoff-Designs

Preis: Fr. 188.-
mit Matratzenbezug

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 38 41   Fax 044 764 38 42 

www.erisana.ch   - info@erisana.ch

www.wallfahrten.ch 
079 750 11 11

ferien

Lernen Sie  Englisch 
in  Cambridge, 

 England!

 christliche Schule 
mit indivi dueller 

Tel. 032 665 23 31

verschiedenes

Beugen Sie jetzt der Grippewelle vor
 und stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!

 

Mit Natur pur
Echinacea- Tropfen

 

 
Bestellungen richten Sie bitte an:

Tel. 032 645 19 73 

 
Mt 21,22: Und alles, was ihr im Gebet erbittet,
werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt… 
Nach dem Vorbild von Mons. P. Reilly laden wir Sie ein zu weiteren 
Gebetsvigilen. Wir wollen dabei die ungeborenen Kinder, ihre Mütter
Väter und alle einschliessen, die an der Kultur des Todes teilhaben. 
  

Samstag, 19. September 2009 
Pfarrkirche St. Martin, Wuppenau SG 
09.30 Feierliche Heilige Messe  
10.30 Gebetsprozession um das Kantonale Spital Wil 
11.50 Eucharistischer Segen und Schluss der Gebetsvigil 
 

Samstag, 26. September 2009  
Kath. Italienische Mission, Bovetstrasse 1, Bern 
09.30 Feierliche eilige Messe  
Da die Behörden eine übermässige Nutzung öffentlichen Grundes  
geltend machen, erhalten wir für dieses Jahr keine weiteren  
Bewilligungen für Gebetsprozessionen in Bern. Die Hl. Messen  
für unsere Anliegen finden aber trotzdem an den vorgeplanten 
Daten statt. 
 

Samstag, 3. Oktober 2009  
Kloster St.Scholastika, Tübach SG 
09.30 Feierliche Heilige Messe in der Klosterkirche Tübach SG, 
 anschliessend Eucharistische Anbetung 
10.30 Fahrt zum Kantonsspital St. Gallen 
 Gebetsprozession bei der Frauenklinik 
11.50 Eucharistischer Segen und Schluss der Gebetsvigil 
 

Voranzeige: Samstag, 24. Oktober 2009 
Kirche St. Anton, Zürich 

09.30 Feierliches Pontifikalamt mit  
           Bischof Dr. Vitus Huonder, 

 anschliessend Eucharistische Anbetung 
10.30     Gebetsprozession zur Frauenklinik des Universitätsspitals 
11.50 Eucharistischer Segen und Schluss der Gebetsvigil 

 
Weitere Daten: 
Klosterkirche St.Scholastika Tübach: 14. Nov., 5. Dez., 
Pfarrkirche St.Martin, Wuppenau: 10. Okt., 21. Nov., 12. Dez.,
Kath. Italienische Mission, Bern: 31. Okt., 28. Nov., 19. Dez., 
Kirche St.Anton Zürich: 14. November 2009 
 
Laufende Aktualisierungen und zahlreiche Neuigkeiten zu  
Lebensrechtsthemen finden Sie unter:  

www.human-life.ch 
Auskünfte: 
HLI-Schweiz, Postfach 1307, 6301 Zug 
www.human-life.ch, office@human-life.ch 
041 710 28 48 (Mo. & Di. 09.00-12.00 / 14.00-17.00) 
 
Danke für  Ihre Unterstützung der Lebensrechtsarbeit:  
PC-Konto 60-29765-6 

Herzlich lädt ein: 
Human Life International (HLI) Schweiz 
 

  LEBENsrecht - LEBENslang 

 

,

H

HLI – Beten
für das Leben
«Es bedarf dringend  
eines grossangelegten  
Gebetes für das Leben, 
das die ganze Welt 
 durchdringen soll.»
Papst Johannes Paul II.,
Enzyklika Evangelium 
Vitae, Nr. 100

Lichttherapie bei 

www.licht-farben.ch 
Tel. 056 634 55 11

(Kassenregistriert 

verschiedenes
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inserate Ja zum Leben / September 2009

Datum Tg Pilgerreisen mit geistlicher Leitung  CHF 
29.9. – 1. Okt. 3 Varallo Sacro Monte – Mesero (hl. Gianna Beretta Molla) – Turin (hl. Don Bosco)  358.–
7. – 18. Okt. 12 FATIMA – Lourdes – Montserrat – Santiago de Compostela (Jakobsweg) – Zaragoza – Avila (hl. Theresia) 
  Burgos – mit Spanien – und Portugalrundfahrt – Ars (hl. Jean M. Vianney, 150 Jahr-Jubiläum) 1750.–
11. – 17. Okt. 7 S.G. Rotondo (hl. Pio) – Assisi – Cascia (hl. Rita) – Loreto (Haus der Heiligen Familie) – Ortona (hl. Thomas) 935.–
18. – 25. Okt.  8 Medjugorje – Sarajevo – Banja Luka – Mariastern (Trappistenabtei) – Mostar – Krusevo mit KiN / Kirche in Not 1050.–
19. – 26. Okt. 8 MEDJUGORJE Flug 950.–
5. – 19. Nov.  15 MEXICO Virgen de Guadalupe (hl. Juan Diego) – Puebla – Tlaxcala  
  San Miguel del Milagro (hl. Erzengel Michael) – Cuernavaca 3780.–
12. – 15. Nov 4 Schio Maria, Königin der Liebe (hl. Bakhita) – Padua (hl. Antonius) – Madonna del Carmine 570.–
5. – 6. Dez. 2 St. Odilienberg (hl. Odilia) – Weihnachtsmärkte Colmar und Strassburg 250.–
7. – 9. Dez. 3 Weihnachtsmärkte München – Altötting (hl. Konrad), Altbayern 375.–
23. – 27. Dez. 5 Weihnachten in ROM – Assisi 790.–
30.12. – 1.Jan. 3 Silvester / Neujahr Marburg Musical «hl. Elisabeth» – Schönstatt (P. Jos. Kentenich) 430.–
 Änderungen vorbehalten! Preise Doppelzimmerbasis, meist VP

Weitere Reisen: Krakau (hl. Faustina), Lourdes (hl. Bernadette), Jugendwallfahrten, Paris, Oberammergau Passionsspiele 2010 usw.

Verlangen Sie unseren detaillierten gratis Farbprospekt!

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

Pilgerreisebüro: Benzigerstr. 7, CH-8840 Einsiedeln info@drusberg.ch  Fam. Jos. Schelbert, CH-8842 Unteriberg
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87 www.drusberg.ch  Tel. 055 414 15 45, Fax 055 414 26 17

Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von  
Ja zum Leben!
Bestelltalon

  Senden Sie mir ______ Exem-
plare von Ja zum Leben 
zum Werben bei Freunden, 
Bekannten und Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von 
Ja zum Leben werden, bitte 
senden Sie mir weitere Unter-
lagen und Ihr Informa tions-
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite)

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser



Kanton  Bern und Freiburg-deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / September 2009

Ja zum Leben Kanton Bern und 
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2010
Ich bestelle ______ Exemplare des Kinderbildkalenders 2010
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Talon einsenden an: 
Schwanger, ratlos – wir helfen, Postfach 1076, 3000 Bern 23

Einladung zur Generalversammmlung 
von Schwanger, ratlos – wir helfen

Sehr geehrte Mitglieder und Gönner

Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Generalversammlung ein:

Donnerstag, 29. Oktober 2009, 19.00 Uhr
Villa Stucki, Seftigenstrasse 11, 3007 Bern

3 Minuten Richtung Belp ab Haltestelle Eigerplatz Tram Nr. 3

Traktanden
  1.  Begrüssung, Traktandenliste
  2.  Wahl der Stimmenzähler
  3.  Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 29.10.2007
  4. Bericht der Präsidentin für die Jahre 2007/2008
  5.  Jahresrechnungen 2007/2008
       – Entgegennahme der Revisionsberichte
       – Genehmigung der Jahresrechnungen
  6.  Dechargéerteilung an die verantwortlichen Organe Festlegung des 

 Jahresbeitrages
  8. Verabschiedung
  9. Wahl eines Revisors
10. Verschiedenes

Wir heissen unsere Mitglieder und Gönner herzlich willkommen und freuen uns, 
Sie persönlich kennen zu lernen.

Mit freundlichen Grüssen 
Schwanger, ratlos – wir helfen, Scheuermattweg 4, 3007 Bern
Der Vorstand

Alle Mitglieder von Ja zum Leben sind selbstverständlich zu dieser  Versammlung 
ebenfalls herzlich eingeladen.

Liebe Mitglieder und Gönner, wie oft 
sind wir sprachlos, wenn Mitmen-
schen uns ganz «unverblümt» eröff-
nen, sie würden eine Abtreibung in 
 Erwägung ziehen.
Die folgenden Zeilen mögen Ihnen 
helfen «Worte» zu finden, wenn Sie 
mal «sprachlos» sind. 

Freundlich grüsst Sie  
Elisabeth Granges

Präsidentin Ja zum Leben

«Das ist ja furchtbar»
Eine verzweifelte Frau ging zu ihrem 
Gynäkologen und sagte: «Herr Doktor, 
ich habe ein ernstes Problem und be-
nötige dringend ihre Hilfe. Mein Baby 
ist nicht einmal ein Jahr alt und ich 
bin schon wieder schwanger. Ich 
möchte aber keine Kinder, die so nahe 
aufeinander folgen». «Verstehe», 
sagte der Arzt. «Und was soll ich da-
gegen tun»?

«Ich möchte, dass meine Schwan-
gerschaft beendet wird und zähle da-
bei auf ihre Hilfe», antwortete die Frau.

Der Arzt schwieg und dachte nach. 
Nach einer Weile wandte er sich an 
seine Patientin: «Ich denke, ich weiss 
eine bessere Lösung für ihr Problem. 
Sie ist auch völlig gefahrlos für sie». 
Erleichtert, dass der Arzt ihren 
Wunsch zu akzeptieren schien, atme-
te die Frau auf. Doch der Arzt fuhr fort. 
«Wenn Sie sich nicht gleichzeitig um 
zwei Kinder kümmern wollen, lassen 
Sie uns doch das in Ihren Armen tö-
ten. Auf diese Weise vermeiden wir je-
des Risiko, Sie bei der Abtreibung zu 
verletzen. So gewinnen Sie auch mehr 
Zeit für sich zumindest bis das andere 

Kind geboren wird». Die Frau war ent-
setzt und rief: «Herr Doktor, aber das 
ist ja furchtbar. Es ist ein Verbrechen 
ein Kind zu töten.»

«Ich bin ganz Ihrer Meinung», 
sagte der Arzt. «Aber da es für Sie in 
Ordnung zu sein scheint, ein Baby zu 
töten, dachte ich, diese Variante wäre 
für Sie die beste Lösung», schmun-
zelte der Arzt, als er merkte, den Punkt 
gemacht zu haben.

Er überzeugte die Frau, dass es kei-
nen Unterschied zwischen der Tötung 
eines bereits geborenen und eines 
noch ungeborenen Kindes gibt. Denn 
die Tat ist dieselbe.

(aus Russland)
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