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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
Graubünden . . . . . . . . 081 284 18 88
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
Valais  . . . . . . . . . . . . . . . 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
Aus  kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Liebe Freunde und Wohltäter

Die Unantastbarkeit der Menschen-
würde ist für Christen eine zentrale 
Botschaft. Die Würde eines anderen 
Menschen völlig anzuerkennen, 
heisst auch, nicht Hand an das 
 Leben eines anderen zu legen! Nicht 
ich darf über den Wert seines 
 Lebens, seine Würde entscheiden, 
sie hängt nicht von mir ab. Gott 
schuf den Menschen, denn er ist 
der Ursprung allen Lebens. Aus dem 
christlichen Bild vom Menschen 
folgt, dass wir uns zu seiner unan-
tastbaren Würde bekennen. Wir 
achten jeden Menschen als einma-
lige, unverfügbare Person in allen 
Lebensphasen!

Das Leben des Menschen kommt 
aus Gott, es ist sein Geschenk, sein 
Abbild und Ebenbild, Teilhabe an 
seinem Lebensatem. Daher ist Gott 
der einzige Herr über dieses Leben, 
der Mensch kann und darf darüber 
nicht verfügen!

Wer sich für das Leben einsetzt 
und die Unantastbarkeit des Le-
bensrechtes von der Empfängnis an 
bis zum natürlichen Tode respek-
tiert, leistet einen unersetzlichen 
Dienst für eine Kultur des Lebens, 
für eine Kultur der Liebe.

Der Mensch entwickelt sich 
nicht zum Menschen, sondern er ist 
Mensch in jeder Phase seines Le-
bens. (Prof. Dr. med. E. Blechschmidt, 
weltberühmter Embryologe)

Wir bewegen uns in eine gefähr-
liche Dekadenz. Wir werden zu einer 
Gesellschaft, die sich selber verhin-
dert und sich nur noch bescheiden 
fortsetzt. Das Waldsterben ist für 
uns oft wichtiger geworden als wir 
selber. Ist der Untergang des Abend-
landes eine Vision? Wir befinden 
uns inmitten der gleichen Entwick-
lung, die das alte Rom, das antike 

Griechenland durchgemacht haben. 
Wer oder was kann uns helfen?

Wer glaubt, dass von der Regie-
rung, den Parteien, oder von der EU 
Lösungen kommen, irrt sich. Die Kri-
se ist nicht zuerst wirtschaftlich, sie 
ist nicht nur politisch, sie ist spiritu-
ell. Es geht doch um den Sinn des 
Lebens überhaupt, den heute viele 
Menschen verloren haben.

 Dem europäischen Parlament 
wurden einige interessante Daten 
des Instituts für Familienpolitik IPF 
vorgelegt. Die demographische und 
soziale Situation in Europa ist im 
starken Niedergang! Durch die stän-
dig zunehmende Überalterung un-
serer Bevölkerung und die Abnahme 
der werktätigen, jungen Generation, 
sind die Verantwortlichen der Regie-
rungen gezwungen, Massnahmen 
zu prüfen, wie Heraufsetzung des 
Rentenalters oder angemessene 
Kürzung der Renten usw. 

Abtreibung in Europa: 
Alle 27 Sekunden stirbt ein Kind 
im Mutterleib! Alle 30 Sekunden 
eine Ehe-Scheidung!
Laut dem Bericht des IPF über die 
Entwicklung der Familie in Europa 
im Jahre 2008 ereignet sich eine Ab-
treibung alle 27 Sekunden, d.h. 133 
pro Stunde und eine Ehe-Scheidung 
alle 30 Sekunden. Jede Abtreibung 
tötet einen kleinen Menschen im 
Mutterschoss. Sie belastet dessen 
Eltern, Geschwister, Familie, das 
ärztliche Personal, den Ehegatten, 
den Partner und verletzt schluss-
endlich unsere Gesellschaft. Infolge 
der Abtreibung verliert Europa jedes 
Jahr eine Bevölkerung die Luxem-
burg und Malta zusammen ent-
spricht.

Die Geburtenzahl in der Schweiz 
ist in den letzten Jahren gesunken. 
Zurzeit liegt die Geburtenrate nur 

Die Würde des Menschen ist unverfügbar. 
Jeder ist gefordert, sich für einen umfas-
senden  Lebensschutz einzusetzen. 
Die negativen Folgen werden uns alle 
 treffen!
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noch bei 1,4 Kindern, 2,1 Kinder 
wären notwendig für den Erhalt un-
serer Bevölkerung! Wer wird später 
einmal die vielen Betagten betreu-
en und pflegen, wenn die Gebur-
tenrate immer mehr sinkt?

Abtreibung ist zusammen mit 
Krebs die wichtigste Todesursache!
Es ist ein Gebot der Stunde, Frauen 
im Schwangerschaftskonflikt nicht 
allein zu lassen, ihnen eine konkrete, 
gezielte, lebensbejahende Hilfe für 
Mutter und Kind anzubieten.

Die seelisch, psychischen Folgen 
nach der Abtreibung
Viele Frauen bedauern immer mehr 
nach einer Abtreibung diesen irre-
versiblen Schritt ein Leben lang. 
 Viele Frauen, die abgetrieben haben, 
beklagen neben der fehlenden Mit-
verantwortung ihres Partners die 
mangelnde Information über  mög -
liche Hilfen und den Zeitdruck  unter 
dem sie gestanden sind. 

Aber sehr oft leiden auch Kinds-
väter nach einer Abtreibung! Anders 
als Frauen sind Männer auf eine un-
gewollte Schwangerschaft meist 
nicht vorbereitet, schildert die kom-
petente deutsche Psychologin Hel-
gard Roeder. Nach der erfolgten Ab-
treibung berichten sie über Ängste, 
Unruhe und Schlaflosigkeit. Wie 
Frauen spüren auch oft Männer die 
Enttäuschung und die Trauer über 
den Verlust eines Kindes.

Die Familie muss wieder die erste 
Priorität erhalten!
Es muss dringend ein Umdenken in 
unserem Volk, in unserer Politik 
stattfinden. Keine Diskriminierung 
von kinderreichen Familien, die Fa-
milie als Institution ist in Politik und 
Gesellschaft zu fördern, die Lancie-
rung einer günstigen Umweltpoli-
tik, Hilfe, um Krisen der Familien zu 
überwinden. Die Politik hat es bis 
anhin weitgehend versäumt, der 
Institution «Familie» den entspre-
chenden Stellenwert zuzuordnen. 
Eine massvolle steuerliche Entlas-
tung der Familien, insbesondere der 
kinderrreichen Familien und Allein-
erziehenden muss das Ziel einer 
 familienfreundlichen Politik sein. 

Ohne gefestigte Familien sterben 
unser Volk und unsere Kultur. Dar-
um müssen wir uns alle einsetzen, 
für eine echte Förderung der Famili-
en auf allen Stufen. Denn nur die 
Liebe ist der Kitt, der die Familie 
auch im 21. Jahrhundert zusammen-
hält. 

Bedenken wir: Durch die Erzie-
hung von Kindern leisten vor allem 
unsere Mütter eine entscheidende 
Arbeit, die wenig Beachtung findet, 
ohne die es aber keine Gesellschaft 
gibt. Ein angemessenes Erziehungs-
geld wäre in der Tat unsere Antwort. 
– Eine Alternative auf die immer 
grösser werdende Zahl von (teuren) 
Krippenplätzen, die teilweise 
 Entfremdung der Kinder von ihren 
Eltern.

Die Bibel sagt uns: «Kinder 
sind eine Gabe des Herrn, und die 
 Leibesfrucht ist ein Geschenk.» 
(Psalm 127,3)

Ja zum Leben bietet weiterhin Müt-
tern in Not eine umfassende Hilfe an
Gerade dies ist auch eine wichtige 
Aufgabe von Ja zum Leben, jenen 
Familien und insbesondere auch 
 Alleinerziehenden in schwierigen 
Lebenssituationen zu helfen, soweit 
dies uns möglich ist, und deren 
 Einkünfte für den Lebensunterhalt 
nicht einmal ausreichen.

Herzlichen Dank an unsere lieben 
Freunde und Wohltäter für Ihre 
wertvolle Unterstützung
Ihnen meine lieben Freunde und 
Wohltäter, die Sie seit Jahren unsere 
vielfältigen Arbeiten im Dienste des 
Lebens nachhaltig unterstützt ha-
ben, möchte ich im Namen aller 
MitarbeiterInnen unserer Sektionen 
von Ja zum Leben ganz herzlich 
danken.

In dieser vorweihnächtlichen Zeit 
wollen wir uns wiederum auf das 
grosse Ereignis in der Menschheits-
geschichte, vor mehr als 2000 Jah-
ren vorbereiten: Gott ist als kleines 
Kind, in einer Krippe liegend, im Stall 
zu Bethlehem Mensch geworden! 
Übergeben wir ihm vertrauensvoll 
all unsere Sorgen und Nöte und bit-
ten wir ihn um seine Hilfe für unse-
re Schutzbefohlenen und für unsere 
verantwortungsvolle Tätigkeit im 
Dienste des Lebens. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes ge-
segnetes Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Lieben und ein glückliches, 
 erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Pius Stössel
Präsident von Ja zum Leben 

 Ostschweiz

dieter.schütz/pixelio.de
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Kommentar
Das Positive vorne weg: Nicht jede wissenschaftliche Untersuchung führt zum 
erwarteten (und erhofften) Resultat, und es gibt Wissenschaftler, die so ehrlich 
sind, ein solch unerwartetes Resultat zu akzeptieren. Im vorliegenden Fall ist 
das um so erstaunlicher, als Kinderkrippen und andere familienexterne Betreu-
ungsstätten als «heilige Kühe» gelten. Die Frau soll möglichst bald nach der Ge-
burt ihres Kindes wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Damit sie 
ja kein schlechtes Gewissen dabei bekommt, wird man nicht müde, über die po-
sitiven Auswirkungen der Fremdbetreuung zu sprechen, obwohl ihr der gesun-
de Menschenverstand eigentlich das Gegenteil nahelegt. Wenn man gar bewei-
sen könnte, dass sich die Fremdbetreuung  später in der Schule zugunsten des 
Kindes auswirkt, hätte man ein tolles  Argument dafür zur Hand, die Mutter so 
rasch als möglich vom Kind weg an den  Arbeitsplatz zu holen. Die Versuchung 
muss gross gewesen sein, die genannte Untersuchung totzuschweigen. Andrea 
Lanfranchi und seinem Team ist es hoch anzurechnen, dass sie es nicht getan 
haben!  Martin Meier-Schnüriger
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Krippenkinder als bessere Schüler – zerstörte Illusion

Ein Forscherteam um Andrea Lanfranchi von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) in Zürich verglich in einer Studie Kinder, die vor der Kindergartenzeit entweder ausschliesslich 
zu Hause bei den Eltern aufwuchsen oder aber einen Teil ihrer Zeit in einer Krippe, einer Spielgruppe 
oder in einer Tagesfamilie verbrachten. Die Studie sollte eigentlich belegen, dass sich die frühe 
 familienexterne Betreuung nachhaltig positiv auf den Schulerfolg auswirkt. Doch das Resultat fiel 
anders als erwartet aus.

Eine erste Untersuchung hatte erge-
ben, dass die familienergänzend be-
treuten Kinder beim Schuleintritt 
weiter entwickelt waren: Die Lehre-
rinnen und Lehrer beurteilten ihre 
sprachlichen, sozialen und kogniti-
ven Fähigkeiten klar besser als jene 
von Kindern, die ganz im Kreis der ei-
genen Familie aufgewachsen waren. 

Nun haben Lanfranchi und sein 
Team untersucht, ob dieser positive 
Effekt im Lauf der Schulzeit anhält 
oder nicht. Dabei zeigte sich, dass 
die familienergänzende Betreuung 
nicht mehr viel zum Schulerfolg 
beitrug. Viel wichtiger waren ande-
re Faktoren, insbesondere die Lern-
ziele der Eltern: Wenn sie für ihre 
Kinder mehr als einen Sekundar-
schul- oder Lehrabschluss anstre-
ben, haben diese eine 12-mal höhe-
re Schulerfolgs-Wahrscheinlichkeit. 

Auch der Bildungshintergrund 
der Eltern und die Nationalität be-
einflussen den nachhaltigen Erfolg 
in der Schule stark. Von den ver-
schiedenen Betreuungsangeboten 
ausserhalb der Familie – vor und 
während der Schulzeit – scheint 
laut der Studie nur das Mitmachen 
des Kindes in einem Freizeitverein 
(Jugendgruppe, Sport, Musik) den 
Schulerfolg positiv zu beeinflussen. 

Lanfranchi konstatiert jetzt, 
dass allein der Krippenbesuch für 
den Schulerfolg nicht genüge, ins-
besondere bei Kindern aus bil-
dungsfernem Milieu. «Da waren 
wir reichlich naiv mit unserem Glau-
ben an die Kindertagesstätten als 
Allheilmitttel für die Chancengleich-
heit», gesteht der Forscher. Der 
Krippenbesuch sei offenbar keine 
Garantie für die Kompensation von 
Entwicklungsproblemen.

Bei der Förderung von Kindern, 
will Lanfranchi daher möglichst 
gleich nach der Geburt beginnen. 
Dazu sollten zum Beispiel Mütter-
beraterinnen Hausbesuche bei den 
betroffenen Familien machen. 

Ob die Betroffenen diese Hilfe 
eher als Einmischung in ihre privaten 
Angelegenheiten oder als Hilfe emp-
finden werden, wird sich in der Praxis 
zeigen. 

 SSF/PD/im
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Frau Fischer hat gestern das Paket 
bekommen. Die Familie ist sehr 
dankbar, dass die drei Kinder 
 Kleider für das Schullager haben.

Ganz herzlichen Dank für die 
 Zusammenarbeit und für Ihre 
 Bemühungen.
S .D.

Liebes Ja zum Leben-Team

Ich heisse Priska und bin 18 Jahre 
alt. Am 10. Dezember erwarte ich 
mein erstes Kind.

Ich möchte mich, ganz herzlich für 
die vielen Babykleider und die 
Umstandskleider von Ihnen be-
danken. Es waren wunderschöne 
Sachen und ich konnte alles sehr 
gut gebrauchen und bin dankbar 
dafür.

Vielen Dank
Priska

Wir möchten uns, auch im Namen 
der Familie C., nochmals herzlich 
für Ihre Hilfe bedanken. Die Win-
terkleider für die sechs Kinder wa-
ren eine grosse Hilfe.
C.R.

Grüezi

Wir möchten uns ganz herzlich 
für das Geld bedanken. Es hat uns 
sehr geholfen. Corinne’s Geburt 
war ein heilendes Erlebnis und wir 
sind dankbar, dass alle 3 Mädchen 
gesund und munter sind. 

Alles Gute für die Zukunft

A.Z.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
Ja zum Leben sehr herzlich dan-
ken, für die Hilfe, die wir für eine 
Haushaltshilfe bekommen haben. 
Es ist für uns, besonders für mich 
eine so grosse Erleichterung. 
Nochmals vielen, vielen Dank!

S .B.
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Wie jedes Jahr steht die Tanne in der 
guten Stube unseres Hauses in Ba-
sel. Gemeinsam mit den Kleinen 
hatte ich sie am Nachmittag ge-
schmückt. Unsere Familie ist gross. 
Gleich neben mir sitzt Astrid, unsere 
Älteste und ausser mir die einzige 
Frau in der Runde. Sie ist 19. Sie war 
nur elf Monate allein, da traf ihr 
Bruder Matthias ein. Zwei Jahre spä-
ter folgte Joachim und wieder zwei 
Jahre danach Esra. Unsere beiden 
Zwillinge Seth und Sem kamen wie-
derum zwei Jahre später dazu und 
schliesslich noch ganz selbstver-
ständlich vor zehn Jahren unser 
Jüngster Simri. Sieben Kinder, die 
Zahl der Vollkommenheit. «Was für 
ein Geschenk», denke ich. Es däm-
mert. Wir haben das elektrische 
Licht gelöscht, es ist fast dunkel. 

Unser Tisch trägt ein einfaches 
Mahl: eine Platte mit Aufschnitt, 
 Salami und Schinken, dazu selbst 
gebackene Brötchen und Hefezopf. 
Meinrad, mein Mann, ist gegen ein 
riesiges Menü mit Truthahn und 
 allem Drum und Dran. 

Erst jetzt nach dem Essen gehen 
wir hinüber zur Tanne, die neben der 
Polstergruppe steht. Sieben finden 
auf ihr Platz. Meinrad sitzt wie im-
mer links aussen. Ich sitze in die 

Der Entscheid fällt an Weihnachten
Ein Weihnachtsgeschenk nicht nur für Musikanten und kinderreiche Familien

Mitte. Die Kinder rutschen zu Papi 
und mir auf die Polster. Nur die bei-
den Grossen ziehen sich Stühle her-
an und schliessen so den Kreis. Ast-
rid nimmt ein Streichholz und zün-
det die oberste Kerze an, Matthias 
die zweite und so geht es der Reihe 
nach weiter. Ein wunderschönes 
Bild: Mit jeder leuchtenden Kerze 
aus der Hand eines unserer Kinder 
wird es heller um uns. Nun liest 
Meinrad die Weihnachtsgeschichte 
vor. Alle lauschen andächtig 
 meinem Mann. Ich sitze still in der 
Mitte. 

Die Kerzen brennen allmählich 
hinunter. Geschenke gibt es nicht 
mehr viele. Unsere Kinder sind älter 
geworden. Riesengeschenke waren 
bei uns nie üblich. Jedes Kind bekam 
das, was es nötig hatte. Als sie jün-
ger waren, sassen wir oft am Mor-
gen des 25. Dezember zusammen 
an unserem gewaltigen Tisch und 
bauten mit Legosteinen. Anschlie-
ssend fuhren wir zu meinen Eltern 
nach Kirchberg und feierten mit ih-
nen Weihnachten. Wir sangen und 
spielten ihnen Weihnachtslieder vor. 
Das war eine schöne Zeit.

Heute, der Heilige Abend 2000 
fühlt sich an wie jedes Jahr – und 
dennoch: ich merke ganz deutlich, 

so geht es nicht mehr weiter. Alles 
in meinem Kopf dreht sich um die 
Familie. Über zwanzig Jahre lebe ich 
nun als Ehefrau und Mutter. Zuge-
geben, ich bin gern zu Hause, und 
ich habe mir sieben Kinder ge-
wünscht. 

Noch einmal zehn Jahre, und je-
des hat seine Ausbildung, ist über 
dem Berg. In mir breitet sich ein Ge-
fühl der Leere aus. Das kann es doch 
nicht gewesen sein, oder? Nein! Ich 
muss einfach noch etwas anderes 
ausprobieren. Ich möchte schreien. 

«Ich nehme ein Sabbatjahr», höre 
ich mich sagen. Ich gehe in zwei 
Jahren für zwölf Monate nach Aus-
tralien. Ich wusste selber nicht, wie 
mir geschah, und was ich da sagte. 
Plötzlich sind alle Augen auf mich 
gerichtet.

Sabbat kommt aus dem Hebräi-
schen: Sechs Tage arbeiten, am sieb-
ten ruhn. Oder sechs Jahre den 
Acker bearbeiten und im siebten 

Weihnachten im Austria Club.
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Margrit Buchli

Mit dem Alphorn durch Australien 

novum Verlag Fr. 31.70

Die gastfreundschaftliche Aufnahme im fremden Land, 
die ersten Auftritte auf Straßenkonzerten und in der So-
merton Baptist Church, eine Reise nach Neuseeland, die 
Lebensgewohnheiten der Australier, aber auch die Dy-
namik innerhalb der Familie bedeuteten eine große Her-
ausforderung, die die ganze Familie mit Begeisterung 
meisterte. Aus einem geplanten Jahr wurden zwei er-
eignisreiche und aufregende Jahre, die mit einer großen 
Australienrundreise endeten. 

«Mit dem Alphorn durch Australien» ist nicht nur der 
Reisebericht einer die Abwechslung suchenden Familie, 
sondern vielmehr ein Stück Lebensgeschichte der Fami-
lie Buchli. Zurück in der Schweiz wird der Autorin 
schnell bewusst, dass es zwar nicht leicht ist, einfach 
auszusteigen, aber noch schwieriger ist es häufig, nach 
einer solchen Reise wieder in den heimatlichen Alltag 
einzusteigen. 
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Mit dem Alphorn durch 

Jahr nur ernten, was von selber 
kommt.

«Ja, ich komme mit!» Sehr laut 
und ernsthaft erfüllte Meinrads 
Stimme den Raum. Erstaunt schaue 
ich ihn an. «Wie soll das gehen?» 
Eins ums andere schliesst sich mei-
ner Idee an. Und schliesslich sage 
ich lachend: Gut, ich nehme euch 
alle mit in meine Auszeit. «Aber 
dass ihr es wisst, ich fliege nicht. Auf 
keinen Fall will ich auf dem Hinweg 
abstürzen. Ich fahre mit dem Schiff.»

Und sie schaffen es, Margrit 
Buchli und ihre grosse Familie 
 reisen für zwei abenteuerliche Jahre 
nach Australien. Spannend 
 beschreibt sie es in ihrem Buch
(siehe Kasten).

Und ganz am Schluss nach der 
Rückkehr ist wieder Weihnachten, 
Weihnachten 2004: 

Meine Gedanken schweifen vor 
und zurück. Die Reise nach Australi-
en war die Krönung unseres Lebens 
als Familie.

Bereits vor einigen Jahren hat-
te ich meinem Mann gesagt, dass 
ich ein Buch schreiben möchte. 
Seine Reaktion: Da musst du doch 

zuerst etwas erleben. Na gut, 
dachte ich, warte ich halt bis ich 
etwas erlebe. 

Käthi Kaufmann-Eggler

Weihnachten in Adelaide.

Talon einsenden an: Elisabeth Gautschi, Zelgstr. 18, 3661 Uetendorf (Tel. 033 345 77 61)

Ich bestelle von «De töönendi 
Adväntkaländer»:

___ Ex. CD, CHF 19.80*

___ Ex. Heft Rätselbilder, CHF 9.80*

___ Ex. SET CD und Heft, CHF 25.80*

*plus Versandkosten

De töönendi Adväntskaländer 4
Die CD-Hülle ist ein klassischer Türchen-Kalender. Pas-
send dazu fi ndet man auf der CD für jeden Tag eine von 
24 Hörspielepisoden. Ein wertvolles Adventsgeschenk 
mit der guten weihnachtlichen Botschaft!
CD E85030, CHF 19.80

ab 3 Jahren

Rätselbilder zur
Weihnachtsgeschichte
Zum töönenden Adventskalender 4 ist ein Rätselbuch mit 24 Seiten 
erschienen. Die Rätsel haben alle einen Zusammenhang mit der 
Weihnachtsgeschichte. Profi tieren Sie vom günstigen Set-Preis!
Rätselheft E85031, CHF 9.80

SET De töönendi Adväntskaländer 4
und Rätselbilder zur Weihnachtsgeschichte

E85032, CHF 25.80 statt 29.60

Topseller

 Herr  Frau

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:
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Die Entstehung der Hospiz-Be-
wegung und der Palliative Care 
hat sich in den letzten 40 Jah-
ren ereignet. Im Mittelpunkt 
dieser Geschichte steht eine 
grossartige Persönlichkeit: die 
in Grossbritannien geborene 
Frau mit Namen Cicely Saun-
ders, Sozialarbeiterin, Kranken-
schwester und Ärztin.

Saunders war dem christlichen Glau-
ben eng verbunden. Spirituelle Bezü-
ge ziehen sich wie ein roter Faden 
durch ihr ganzes Leben und Werk. Es 
gibt kaum ein Hospiz, das nicht den 
Namen einer Heiligen oder eines 
Heiligen trägt. Ihre christliche Ein-
stellung führte Saunders aber nicht 
zu einer konfessionellen Einengung. 
Es war ihr Wille, dass die von ihr ge-
schaffenen Einrichtungen zur Be-
treuung Sterbender allen Menschen 
offenstehen sollten.

All ihr Wissen, ihre jahrzehntelan-
ge Arbeit und ihr hartnäckiges Be-
streben waren darauf gerichtet, dem 
unheilbar kranken sterbenden Men-
schen ein würdiges, schmerzfreies 
und selbstbestimmtes Leben bis zum 
Tode zu ermöglichen. Diesem ihrem 
Credo hat Saunders mit ihrem her-
vorragenden Einsatz für den Schmer-
zen leidenden Todkranken zum welt-
weiten Durchbruch verholfen.

Erstes modernes Hospiz
Das Wort «Hospiz» leitet sich ab  
vom Lateinischen «hospitium», zu 
deutsch «Gastfreundschaft». 

Saunders, die ab 1947 als aus- 
gebildete Krankenschwester im  
St. Thomas-Hospital in London arbei-
tete, hatte dort das Erlebnis, das für 
ihre künftige Arbeit als Pionierin für 
eine neue Hospizbewegung prägend 
war: Ihr erster Patient war ein Flücht-

Cicely Saunders – Pionierin für die 
Hospiz-Bewegung und Palliative Care

«Ganz gleich was passiert: Wichtig ist, dass wir nicht aufhören, zuzuhören und Fragen zu stellen» Cicely Saunders (1918–2005)

ling aus dem Warschauer Getto na-
mens David Tasma, ein schwerst-
krebskranker Mann, den sie bis zu 
seinem Tode aufopfernd pflegte. Aus 
Dankbarkeit hinterliess ihr Tasma 
500 Pfund. So konnte Saunders Me-
dizin studieren. Daneben absolvierte 
sie zwei Praktika in Einrichtungen für 
sterbende Menschen. In dieser Zeit 
dachte Saunders ernsthaft darüber 
nach, wie sie aufgrund ihrer Erfah-
rung in der Schmerzbeobachtung  
und -therapie eine Einrichtung grün-
den könnte, in der vor allem unheil-
bar Krebskranken mit unerträglichen 
Schmerzen geholfen würde. 1967 war 
es so weit: auf Initiative von Saun-
ders wurde das erste moderne Hos-
piz, das St. Christophers Hospice in 
London, eröffnet. Ihre aus konkreter 
Erfahrung bei der Arbeit mit Ster-
benden resultierende Schmerzthera-
pie war sensationell. In der Schrift 
«Brücke in eine andere Welt» (1999,  
S. 80) schildert Saunders in einem 
 Interview den Erfolg ihrer Schmerz-
therapie in aller Bescheidenheit wie 
folgt: «Schmerzen können unter Kon-
trolle gebracht werden; Schmerzmit-
tel können lange Zeit eingesetzt 
werden, ohne dass die Dosis gestei-
gert werden muss; mit der richtigen 
Unterstützung können viele Men-
schen bis zuletzt aktiv und bei kla-
rem Verstand bleiben».

Entwicklung zur Palliative Care
Die Hospizidee Saunders wurde in 
vielen Ländern rezipiert. 1990 hat die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
den Begriff Palliative Care aufgenom-
men und in ihrer Defini tion mit der 
Hospizidee verbunden. Der Begriff 
Palliative Care hat sich auch im 
deutschsprachigen Raum durchge-
setzt. Demnach ist Palliative Care 
«die aktive ganzheitliche Behandlung 
von Patienten mit einer progredien-
ten weit fortgeschrittenen Erkran-

kung und einer begrenzten Lebenser-
wartung zu der Zeit, in der die Erkran-
kung nicht mehr auf eine kurative 
Behandlung anspricht und die Be-
herrschung von Schmerzen, anderen 
Krankheitsbeschwerden, psychologi-
schen, sozialen und spirituellen Prob-
lemen höchste Priorität besitzt».

Durchbruch für Palliative Care in 
der Schweiz
Am 23.9.2009 stellte Bundesrat 
 Pascal Couchepin in einer Medien-
konferenz die nationale Strategie 
Palliative Care vor, die in den nächs-
ten drei Jahren mit einer Reihe von 
Massnahmen die umfassende Be-
treuung von Schwerst- und Todkran-
ken i.S. der Definition von Palliative 
Care der WHO in das Schweizerische 
Gesundheitswesen integrieren will. 
Angesichts der Tatsache, dass Men-
schen immer älter werden, immer 
häufiger an chronischen Krankhei-
ten leiden und auch die Zahl junger 
schwerstkranker Personen, die an 
Krebs oder an neurologischen und 
chronischen Erkrankungen leiden, 
stetig ansteigt, wird Palliative Care 
immer wichtiger.   

Thurgau als Vorzeigekanton
Das nationale Konzept Palliative Care 
möchte in allen Kantonen palliative 
Versorgungsstrukturen in Form von 
Palliativstationen und von mobilen 
Diensten, die Patienten daheim oder 
in Altersheimen betreuen können, 
fördern. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass bei der Umsetzung der 
Palliative Care in die Praxis der Kan-
ton Thurgau mit seiner neuen Be-
stimmung im Gesundheitsgesetz, 
die ein Anrecht auf umfassende Pal-
liative Care enthält, für andere Kan-
tone Vorbild sein wird.

Dr. Marlies Näf-Hofmann,
Kantonsrätin, Präsidentin von 

Ja zum Leben Zürich
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Abgeordnetenhaus verabschie-
det Antrag für weltweites Mora-
torium gegen Abtreibung

In Italien hat das Abgeordneten-
haus in Rom einen Antrag verab-
schiedet, in dem die Regierung 
aufgefordert wird, sich bei der 
UNO für ein weltweites Moratori-
um gegen Abtreibung einzuset-
zen. Der Präsident der christdemo-
kratischen UDC und Initiator des 
Antrags, Rocco Buttiglione, erklär-
te, man solle sich dabei am Ein-
satz Italiens für ein weltweites 
Moratorium gegen Todesstrafe 
ein Beispiel nehmen. Für den An-
trag zum Abtreibungsmoratorium 
stimmten geschlossen die Mitte-
Rechts-Koalition und die UDC so-
wie einige der Abgeordneten des 
oppositionellen Partito democrati-
co (PD). Die UNO solle Schwanger-
schaftsabbrüche als Mittel zur 
Kontrolle des Bevölkerungswachs-
tums verurteilen und das Recht 
jeder Frau anerkennen, dass sie 
nicht zur Abtreibung gezwungen 
wird. Die Vereinten Nationen 
müssen das Lebensrecht der Un-
geborenen anerkennen und Maß-
nahmen ergreifen, um die wirt-
schaftlichen und sozialen Ursa-
chen des Schwangerschafts ab- 
bruchs zu bekämpfen, so Buttig-
lione. Er will zudem auch dem 
EU-Parlament einen ähnlichen 
Antrag vorlegen.  Alfa

Therapieversuch mit embryona-
len stammzellen am menschen 
gestoppt

Wenige Tage nach dem Amtsan-
tritt von US-Präsident Barack Oba-
ma hatte die US-Arzneimittelbe-
hörde FDA Ende Jänner 2009 die 
erste klinische Studie mit ES-Zel-
len an Querschnittsgelähmten 
genehmigt. Dieser Schritt wurde 
medial als „revolutionär“, „bahn-
brechend“ und „richtungswei-
send“ für die weltweite Stamm-
zellenpolitik gefeiert. Nun rudert 
die FDA überraschend zurück: Die 
Erlaubnis an die amerikanische 
Biotech-Firma Geron wurde im 
August 2009 zurückgezogen, be-
richtet die New York Time (online, 
18. 08. 2009). Es dürfen keine klini-
schen Tests an Patienten begin-
nen, die Versuche an Menschen 
seien verfrüht, da das Risiko für 
die Patienten, durch die ES-Zellen 
an Krebs zu erkranken, zu hoch 
und von Geron nicht ausgeräumt 
sei, sagt die FDA. Den Ausschlag 
für diese Entscheidung gaben of-
fenbar neue Daten aus Tierversu-
chen zur Dosierung. Viele grund-
legende Mechanismen, wodurch 
ein großes Risiko für die Behan-
delten besteht, haben die Wissen-
schaftler bislang nur teilweise 
verstanden. Ob und wann Tests 
mit humanen embryonalen 
Stammzellen für Querschnittsge-
lähmte stattfinden können, steht 
im Moment wieder in den Ster-
nen. Viele Firmen, die in die 
Stammzellforschung investiert 
haben, drängen nun in Richtung 
klinische Studie. Nur wenn es 
marktfähige Präparate gibt, loh-
nen sich die hohen Investitionen 
der letzten zehn Jahre. Es scheint 
jedoch, dass die FDA dem Druck 
der Biotech-Unternehmen letzt-
lich standgehalten hat – wenn 
auch erst im zweiten Anlauf. So-
lange die Sicherheit der Patienten 
nicht gewährleistet werden kann, 
sollten auch keine Hoffnungen in 
die embryonale Stammzellfor-
schung gesetzt werden – ganz ab-
gesehen von den ethischen Be-
denken, die gegen sie vorgebracht 
werden müssen.  Lebe 96/2009

Abtreibung wegen 
 unerwünschten Geschlechts

In Schweden dürfen ungeborene 
Kinder abgetrieben werden, wenn 
die Mutter nicht mit dem Ge-
schlecht einverstanden ist. Das 
hat die Nationale Sozial- und Ge-
sundheitsbehörde in Stockholm 
entschieden. Eine Mutter von zwei 
Töchtern aus Eskilstuna (Süd-
schweden) hatte zwei Abtreibun-
gen vornehmen lassen, weil sie 
nicht noch eine dritte Tochter 
wollte. Als sie bei einer erneuten 
Schwangerschaft die Ärzte wieder 
darum bat, ihr das Geschlecht des 
Kindes mitzuteilen, fragten diese 
die Behörde um Rat. Antwort: Ab-
treibungen aufgrund des Ge-
schlechts dürfen nicht verweigert 
werden. Andernfalls verstoße man 
gegen die geltende Rechtslage, 
die eine Abtreibung bis zur 18. 
 Woche erlaubt. Laut einem Bericht 
des Schwedischen Tageblatts hat 
inzwischen ein Abtreibungstouris-
mus zwischen Norwegen und 
Schweden eingesetzt: Da in Nor-
wegen Abtreibungen nur bis zur 
zwölften Woche erlaubt sind, man 
das Geschlecht aber erst danach 
erfahren darf, reisten immer mehr 
Schwangere in das Nachbarland.

Leben 96/09

Ein fröhlicher Begleiter für 2009 
                  – auch sinnvoll als Weihnachtsgeschenk!

Einmal mehr wird unser 
attraktiver  Kinderbildkalender 

mit den sinnigen Sprüchen im neuen 
Jahr  tausende von Herzen erfreuen –

und tausenden von Kindern zu einem
 besseren Start ins Leben verhelfen!

Zeigen Sie auch im neuen Jahr Ihre Verbundenheit mit 
den vielen tapferen Eltern, die trotz schwieriger Situation

Verantwortung übernehmen und sich für Ihren Nachwuchs 
entscheiden. 

Unterstützen Sie mit dem Kauf unseres Kalenders unsere 
SOS-Stellen, machen Sie sich selber oder einem Ihnen lieben

Menschen ein Geschenk und verbreiten Sie gleich mehrfach
 Lebensfreude!

Für die Bestellung nutzen Sie bitte den Talon auf der letzten Seite.

2010



inserate Ja zum Leben / Dezember 2009

 – menschliches Leben schützen 

Jetzt 40 000 Mitglieder!
Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Krankenkassenprämien die Tötung ungebo-
rener Kinder und die Folgekosten mitfinanzieren? In der Schweiz sind dies 
jedes Jahr 100 Millionen Franken für Abtreibungen! Tatsächlich wird vom 
Gesetz verlangt, dass Krankenkassen die Abtreibungskosten bezahlen – aus der Grundversicherung. 
Gemäss Antwort des Bundesrates am 24.5.2006 auf die Motion Zisyadis (PdA), ist der Verzicht auch auf 
gesetzliche Pflichtleistungen möglich. 
PRO LIFE bietet Dienstleistungen für Personen an, die für den Schutz des menschlichen Lebens und ge-
gen Abtreibung eingestellt sind. Eine der Dienstleistungen ist die Vermittlung einer Krankenversiche-
rungslösung, die auf die Finanzierung von Abtreibungen verzichtet. Gegenüber PRO LIFE verzichtet jedes 
Mitglied aus Gewissensgründen freiwillig auf die Finanzierung von Abtreibungen. Am 9. 1.2006 hat das 
Bundesgericht (Abt. Eidg. Versicherungsgericht) wesentliche Elemente dieser Verzichtserklärung ein-
stimmig gutgeheissen. 
Als Christen können wir die Mitfinanzierung der Tötung ungeborener Menschen nicht mit unserem Ge-
wissen vereinbaren.
PRO LIFE unterstützt besonders Familien: 
• Freiwillige Beiträge in Höhe von 90 % (bis zum 20. Altersjahr) für Zahnstellungskorrekturen 
•  Bei anderen Zahnarztkosten 75 % als freiwilliger Beitrag (bis zum 18. Altersjahr) – ohne Abschluss einer 

Versicherung. 
•  Bei der Geburt eines Kindes schenkt PRO LIFE der Mutter Fr. 500.–
Die Krankenversicherungslösung mit PRO LIFE ist in den meisten Kantonen die günstigste Möglichkeit 
für eine Familie mit Kindern. 
Kostenlose Offerte: Wenn es Ihnen nicht gleichgültig ist, für was Ihre Krankenkassenprämien verwendet 
werden, dann verlangen Sie eine Offerte! PRO LIFE arbeitet mit einer anerkannten Krankenkasse zusam-
men. 
Anfrageschein: Bitte legen Sie eine Kopie Ihres heutigen Versicherungsausweises bei. Schicken oder fa-
xen an: 
PRO LIFE Hauptagentur Postfach 117, 8306 Brüttisellen ZH, Tel. 044 834 11 21, Fax 044 833 04 73 
PRO LIFE Hauptsitz, Schanzenstrasse 1/Postfach, 3001 Bern, Tel. 0848 870 870, Fax 031 380 17 81

Name __________________________________________ Vorname ___________________________

Strasse/Nr.__________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:_________________________________________ Telefon ____________________________

www.wallfahrten.ch 
verlangen Sie 

 Unterlagen  unter  
079 750 11 11

Goms/Oberwald 
2½-Zimmer-Ferienwohnung 

zu vermieten, günstig 
 Dezember, Januar und März.  

Tel. 056 246 19 94

ferien ferien

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

Arthrose?
Natur pur

Grünlippmuschel –Kapseln

Helfen bei Arthrose und Arthritis. Die neusee-
ländischen Grünlippmuscheln enthalten Wirkstof-
fe, die die Abnutzung der Gelenke zu stoppen ver-
mögen. Gar eine Besserung der Beschwerden ist 
möglich. Nötig dazu ist allerdings eine konsequen-
te Langzeittherapie.

160 Kaps.  Fr. 54.–  (ca. 1 Mt.)
400 Kaps.  Fr. 95.–  (ca. 3 Mt.)

bei der Grosspackung erhalten Sie 1 Grünlippmu-
schelgel zum Einreiben im Wert von Fr. 19.80 gratis.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23, 
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73

verschiedenes
Heiligkeit für Anfänger  

www.heiligkeit.com
78-jähriger Mann sucht 
 gebrauchte Briefmarken.   

Bitte senden an:  
Rudolf Bürgler, Bergblick,  

6434 Illgau

verschiedenes
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Datum Tg Vorschau Pilgerfahrten 2010 mit Fatima, St. Petersburg, England, Irland, Sizilien usw.            Reisen mit geistlicher Leitung 
14. u. 21. März 1 ELSASS: Passionspiele Masevaux  
19. – 21. März 3 Josefstag: Padua (hl. Antonius, hl. Leopold, hl. Justina) – Venedig (hl. Markus) 
26.3. – 1. April 7 Medjugorje «Maria, Königin des Friedens» – Zadar (hl. Simeon) 
2. – 5. April  4 Ostern: Südtirol – Monte Berico – Schio – Sotto il Monte (Papst Joh. XXIII) 
5. – 10. April 6 Osterwoche: San Giov. Rotondo (hl. Pio) – Cascia (hl. Rita) – Loreto (Haus der Hl. Familie) 
22. – 25. April  4 Varallo – Turin: Schaustellung des Grabtuches Jesu 
24.4. – 1. Mai 8 Lourdes z.Zt.d. interdiözes. Wallfahrt – Ars (hl. Jean M. Vianney) – Nevers – Paray le Monial – Rocamadour   
3. – 8. Mai 6 ROM Vereidigung der Schweizergardisten – Assisi (hl. Franziskus) 
9. – 19. Mai 11 FATIMA mit Papst Benedikt XVI. – Lourdes – Santiago de Compostela (Jakobsweg) – Loyola – Montserrat 
20. – 25. Mai 6 LOURDES Militärwallfahrt – Lyon (Fourvière) 
2. – 5. Juni 4 Schwarzwald – Münstertal: Fronleichnam Kloster St. Trudpert – Freiburg im Breisgau – Heidelberg
7. – 14. Juni 8  SIZILIEN: Montecassino – Neapel – Pompei – Palermo – Trapani (Monte Erice) – Syrakus – Tindari – 

Cefalu – Madonna di Genazzano – Bolsena
19. – 25. Juni 7 Würzburg – Creglingen (Tillman Riemenschneider) – Klarissenkloster Balsbach – Dresden – Karlsbad – PRAG 
 Änderungen vorbehalten!

Weitere Reisen: St. Petersburg, Baltikum, Lichen, Polen, England, Irland, Dublin, London, 
Heiliges Land, Tschenstochau, Krakau (hl. Faustina), Dresden, La Salette, Pietrelcina, Köln, 
Oberammergau Passionsspiele (11. – 13. Aug. und 1. – 3. Okt.) usw.

Verlangen Sie die Vorschau oder beachten Sie unsere Homepage!

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 / Dezember 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

Mit 100 Franken ermöglichen Sie einer in Not geratenen 
 schwangeren Frau eine Beratungsstunde – ein Weihnachts-
geschenk, das Leben schenkt!
Liebe Mitglieder und Freunde von Schwanger, ratlos – wir helfen
Wie jedes Jahr dürfen wir an dieser 
Stelle von Seiten des Vereins «Schwan-
ger, ratlos – wir helfen» an Sie heran-
treten. Warum sind in der heutigen 
modernen und aufgeklärten Zeit 
Frauen immer noch auf unsere Be-
ratungsstelle angewiesen?
•  Weil eine Schwangerschaft bei 

Frauen nicht immer nur Freude aus-
löst, sondern sie oft vor unlösbare 
Probleme stellt.

•  Weil wir dem ungebornen Kind eine 
Chance geben wollen. 

•  Weil Frauen oft alleine da stehen und 
für sich und ihr Kind kämpfen müssen.

Im Jahre 2008 haben 200 Frauen bei 
uns Hilfe in der Beratung und/oder 
Naturalien erhalten. 217 Lieferungen 
von Material wurden abgegeben. Viele 
dieser Frauen haben dadurch eine 
neue Perspektive für ihr  Leben und 
das Leben ihres Kindes  gefunden. Hier 
zwei Reaktionen von Frauen, die bei 
uns eine Beratung in Anspruch ge-
nommen haben:

«Es freut mich, Ihnen mitteilen zu 
können, dass wir uns für das Kind ent-
schieden haben. Ebenfalls der Vater des 
Kindes konnte seine Einstellung über-
denken und freut sich mittlerweile mit 
mir über unsere zukünftige Dreisam-
keit. Herzlichen Dank für Ihre einge-
hende Beratung sowie die diversen 
 Unterlagen. Das Gespräch war für mich 
sehr hilfreich. Frau B.»

«Mutter sein ist nicht einfach und 
kann ein Stress sein, trotzdem ist das 
Leben wie tiefer, reicher, als das, was 
man bloss sehen kann. Ich kann es 
 eigentlich nicht gut erklären, aber ich 
empfinde langsam so wie einen Glau-
ben, der das, was uns im Alltag sorgt, 
überschreitet. Meine Tochter hat Freu-
de gebracht und sie selber freut sich 
am Leben. Herzlichen Dank für alles! 
Frau I.»

Dank Ihrer Spende können diese 
Frauen eine neue Perspektive für ihr 
Leben mit dem Kind finden. Schon mit 
CHF 100.– ermöglichen Sie, dass eine 

Frau in der Beratung Mut und Hoff-
nung findet, ihre scheinbar auswegs-
lose Situation anzugehen und zu 
 meistern. Durch Gespräche und 
 Unterstützung in verschiedenen 
 Bereichen darf ein Kind leben und 
 geliebt werden. Wir sind Ihnen dank-
bar, wenn Sie bei Ihren Weihnachts-
geschenken an unsere Beratungstä-
tigkeit denken und mit Ihrer Spende 
Leben schenken. 

Im Namen des Vorstandes danke 
ich Ihnen und wünsche Ihnen eine 
 segensreiche Advents- und Weih-
nachtszeit.  Sonja Frey, Präsidentin

Copyright: www.pixelio.de

Kinder sind der Grund für unser Engagement. Für sie lohnt es sich, sich einzusetzen 
und zu kämpfen. Ihre Spende können Sie mit dem in dieser Zeitschrift beiliegenden 
Einzahlungsschein überweisen. Herzlichen Dank!
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