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So, glaube ich, 
          ist das Glück
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editorial Ja zum Leben / Mai 2009

Impressum
Ja zum Leben ist eine 
interkonfessionelle und überparteiliche 
Vereinigung zum Schutze des 
ungeborenen Menschen und für die 
Hilfe an die werdende Mutter.

Vereinigung
Ja zum Leben 
deutschsprachiger Teil

Postfach 37
5054 Kirchleerau-Moosleerau

Ja zum Leben erscheint 

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.

nen sinnen darüber nach, wie man 
aus dieser Wirtschaftskrise heraus-

blendet wird. Man schaut in die Ver-
gangenheit und nimmt an, dass sich 
die Zyklen wiederholen. Nur folgten 

wirtschaftliches Hochdruckgebiet 
 erzeugten.

Jahrzehnte hörten wir, dass das 
Wachstumspotenzial hier zu klein sei 

und die sind auch in anderen Staa-
ten rar.

werden gross und bringen Neues 
hervor.

diese Krise viel weniger, weil eine 

generiert. Vielleicht hilft uns diese 
Wirtschaftskrise, die wahren Werte 
wieder zu finden.

Markus Schalbetter, 
Präsident Herausgeberverein

Das Auto: 
Motor der 

Wirtschaft?
Bei der Eröffnung des Autosalons in Genf bezeichnete vor Jah-
ren einer unserer Bundesräte das Auto als Motor der Wirtschaft.

imageteam – Fotolia.com
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Der schmale Grat der Rettung

das Kind nicht behalten soll, sagt er. 

drin, glaub ich, möchte ich das Kind 
schon, aber sonst will es doch nie-

mit denen wir sprechen mussten. 
Nun folgte eine Zeit nervenzerren-

chen, Hilfsmöglichkeiten und so 
weiter, bis wir die angehenden 

erhalten.

Schliesslich übernahmen beide 

trinken hat sie aufgehört.

früher nie an Wunder geglaubt, 
aber sie ist ein Wunder, finden Sie 

ich darf sie bei mir behalten bis sie 

cher auch eine. Und stellen sie sich 

zeigen und den Sommer und dann 
den Schnee und sie wird sich darü-
ber freuen. So, glaube ich, ist das 

 aus Lebe 94/2009

So, glaube ich, ist das Glück

Um 6.30 war Mia zur Welt gekom-
men und nun lag sie mit geschlos-

verschlossen.

das feststellte, stürzte für sie eine 
Welt zusammen. Sie war noch in der 

party wars passiert. Sie konnte sich 
nicht mehr genau daran erinnern, 

am meisten trinkt, ist einfach cool. 
Meine Mutter schimpft zwar immer, 
aber die versteht das nicht so rich-

treibung wirklich will und mich 
dann schnell entscheiden.

Meine Mutter ist ganz verzwei-
felt wegen dem Kind, denn ich soll 

dann kann ich immer noch Kinder 

weiss nicht, ob er wirklich der Vater 

schlossen klingen, doch etwas in ih-
rer Stimme verriet ihre Hilflosigkeit. 

Tasse Tee manchmal nützlicher als 

 pixelio.de/Ingo Döring
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Teams rund um die Ärztin Petra 

keit überraschen dürften. 

Human Reproduction, 

rekter Nutzung der sympto-therma-

«Damit ist die Effektivität 
von NER vergleichbar mit anderen 
Verhütungsmethoden», sagt Petra 

einer Langzeitstudie zwischen 

Methode. 

nutzten 322 ausschliesslich die sym-
pto-thermale Methode; 509 kombi-

halten. 

0,4, also 0,4 Schwangerschaften pro 

fruchtbaren Tage verwendeten, lag 

gut kennt und die Methode richtig 

Studie zur natürlichen Empängnisregelung

rend der unfruchtbaren Zeit ist der 
Schleim kaum zu sehen, da er als 

hingegen wird der Schleim flüssiger, 
glasig und milchig. 

Eine Langzeitstudie an der Uni Heidelberg ergab: Die Natürliche Empfängnisregelung (NER) ist 
eine der sichersten Methoden der Empfängnisregelung und garantiert nebenwirkungsfrei. 

Kommentar

eingeht.  
 Martin Meier-Schnüriger

«Natürliche Methoden haben im-
mer noch diesen Aussenseitertouch», 

«Aber den Bedarf dafür gibt es, gera-
de auch bei jüngeren Frauen.»
merke sie vor allem bei ihren Vorle-
sungen.    

 www.kath.net

pixelio.de/Sigrid Rossmann
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Bessere Beratung bei 
Pränatal-Untersuchungen gefordert

nach vorgeburtlichen Untersuchun-

Schwangere geworden, sagte die 

gung Lebenshilfe, Jeanne Nicklas-

doch nicht, worauf sie sich einliessen.

Prozent der Schwangeren nach ei-

en breche die Schwangerschaft nach 

dung getroffen zu haben.

eine gesetzlich geregelte Mindestbe-

Chance, über ihre Lage nachzuden-
ken und auch einmal innezuhalten. 

und eine Vermittlung durch die Ärzte 

vorsieht.

bungen entscheiden. 

Konfliktsituationen 
nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche bes-
ser geholfen werden 

mittlung in psychoso-

Beobachtungen in Deutschland zeigen: Die vorgeburtlichen Untersuchungen sind zur Routine 
geworden. Wo damit Unregelmässigkeiten entdeckt werden, wird leicht auch die Abtreibung zur 
Routine.

Kommentar

worden zu sein.

rung ihres Kindes vorausgesagt wurde und die sich dennoch entschlossen, das Kind zur 

mehr gerecht zu werden Martin Meier-Schnüriger

zu ermöglichen.  SSF/PD
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-

-
ge finanzielle Unterstützung von Sei-

-

Pius Stössel mit seinem ganzen Vor-

-

acht Jahre lang dauernden Kampf, 
-

derlagen brachte, zu einem guten 

-
-

von allen unheilbar schwerstkranken 
Patienten im Thurgau auf bestmögli-

Überaus deutliche Annahme der Volksinitiative

«Ja zu mehr Lebensqualität – 
Ja zur Palliative Care» 

im Thurgauer Grossen Rat

-
sammlung und nach der Übergabe 
von 5392 gültigen Unterschriften 
spürten wir besonders die Unterstüt-
zung von Mitgliedern und Sympathi-
santen von Ja zum Leben, von Kirchen 

sowie von einer beein drucken  den 
-

-

sterbende Mensch nicht allein gelas-
sen wird, sondern dank medizini-
schen, pflegerischen und geistig-seel-
sorgerlichen Massnahmen ohne un-

Debatte im Grossen Rat

-
-

sundheit verfolgten die Liveübertra-
-

ben, weil sie auf der Tribüne nicht 
Platz finden konnten. 

sachlich, fair und 
spannend. Mit 91 Ja-

-
stimme und einigen 

-
-

ckend war bei der 
-

stimmung über Ja 
-

tive, dass sich nicht 
-

gende Mehrheit der 

Parlamentarierinnen und Parlamen-
tariern von ihren Sitzen erhob, son-

-
sucher auf der Tribüne ruhig, aber os-
tentativ aufstanden, um ihre 

-
schweigend kundzutun. 

-
dum abgelaufen ist.

Umsetzung der  
neuen Gesetzesbestimmung 

dass der vom Parlament geforderte 
-

nahmen nicht ohne Schwierigkeiten 
-

Linie hat er ein übergeordnetes Thur-
gauer Palliative Care-Konzept zu erar-

-
deckendes Palliativnetz zu schaffen. 

-
tungsauftrag an die Spital Thurgau 

-
tenzzentrums mit einer Palliativstati-
on und einem Konsiliardienst mindes-

Zweifellos ist der Kostenpunkt bei 
-

-
prinzipien, dass Palliative Care etwas 
kosten darf und auch soll, denn es 
geht um die Verwirklichung  eines 
fundamentalen Menschenrechts.

Dr. Marlies Näf-Hofmann
Kantonsrätin/TG

Präsidentin Ja zum Leben Zürich
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Seelenqualen
Abtreibung ist auch Männersache. Das hat jetzt selbst «Die Zeit» erkannt und eine bemerkens-
werte Beilage produziert.

betrachtet erstmals in der bundes-
weiten Medienlandschaft das The-

-
-

-
-

-

-
kannten, abgetrieben zu haben.

-
-

Mittdreissiger ist verheiratet und hat 

abgestillt hat und gerade wieder in 

erneut schwanger, weil die Spirale 

und freut sich auf das Kind, sie will 
-
-

-
sucht vergebens, sie umzustimmen.  

-

nicht aufs Spiel zu setzen, begleitet 

send plagen ihn Wut, Verzweiflung 
und Trauer. Um sie zu überwinden, 

-
nes Kind. Zudem nimmt er den toten  

den Leichnam 
in einem Tonge-

-
wahrt dessen 

und Schuldge-
-

nern nach einer 
-

ne Seltenheit 
sind, zeigen 
auch die kurzen 
Statements 
zehn weiterer 

gibt kein Wort für die Trauer der 

-

-
-
-

ner emotional stark berührt, 
sie heute noch daran denken 
und vielfach Trauer- und 

-
richte zeigen auch, dass die 

den Willen des Vaters vorge-
-
-
-

sie sich sogar unerwünscht. 

gemeinter Verantwortungs-
-

-

-

Hoffnung, dass endlich auch ihre Sei-

Matthias Lochner

Doreen Salcher – Fotolia.com

Natur pur
Ginkgo-Tropfen

Verbessert die Konzentration  

 
und Schwindel.
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Die Vorgeschichte

-

erst gestern gewesen. Nachdem un-
-

-
-

sche Pro- und Kontradiskussion 
genommen hatte, gab es vor der 
 anschliessenden Turnstunde einen 

Heute würde ich mich in dieses 

ich einfach zu. Mein Standpunkt 
-
-

-

-

mich zu einem anderen politischen 

Noah schwanger. Schon bevor ich 
überhaupt von der einschneiden-

wusste, fiel mir auf, dass ich mir sel-
-

-
-

schwand nicht mehr, sondern 
wurde vielmehr neuer Teil meiner 

Musical «Namelos»
ich war  Mutter. Nicht erst mit der 

mir begonnen. Zu diesem winzig 
kleinen  unbekannten Wesen hatte 

Worte gibt, eine Liebe, die einfach 
da war.

-

welches mich bis dahin weiter nicht 
-

lich wurde mir bewusst, wie wenig 

Klaren waren, wovon sie sprachen. 

-
tung, die wir alle tragen, wenn die 

-
-

stellt werden, um verantwortlich zu 
handeln. 

-
gen haben, wenn diese tiefe, natür-

und Kind durch einen medizini-

sie selber verstehen konnten, was 
mit ihnen passiert war. 

-

wurden wir in Verbindung mit Sabi-

na gebracht, welche sich bereit er-

und sie für ein Musical zur Verfü-
gung zu stellen. 

Sabinas Geschichte 
Sabina, 19, schön, intelligent, ist 

-
rem Traummann Stefan, 25, ohne 
den sie sich die Zukunft nicht mehr 
vorstellen kann.

-
schaftstest, völlig unerwartet. Nach 
dem ersten Schock kommen Mut-
tergefühle auf, sie freut sich auf ihr 
Kind.

Schwangerschaft gegenüber positiv 
eingestellt, bis er sich von seiner 

Hast du dir dein Leben wirklich 
so vorgestellt? Was ist mit deinen 

-

-
-

schlussprüfung ein Kind bekom-

oder?
Und so finden sich die beiden 

Psychologin wieder, die ihnen 
grünes Licht gibt für die Unterbre-

deutlich für ihr Kind einsetzt, wird 

 legale Sache.
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grosszügige finanzielle Unter-

 gefreut und ist mir eine grosse 
Hilfe.

D. u. M.

Unterstützung

Unterstützung. Klein Jana ist 
schon prima in die Kleidchen 
hineingewachsen und entwi-
ckelt sich prima. Patrick hat 
praktisch nur noch den Tom + 

trick besuchte den Skikurs und 
nahm am Kinderrennen teil. 

Partick so ausgelassen und vol-

Z. R.

voller Freude

 P. B.

grosse Erleichterung

sie erwacht und mit voller Wucht 

Herz, das sie auf dem Monitor hat 
schlagen sehen, ist tot. Sie hat zuge-

war, dass sie bereit war, ihr Kind 
dranzugeben. 

dass das Leben zwar weitergeht, 

immer bitter bereuen wird.

Das Musical

Christen aufgeführt, alle Mitarbei-

tieren und entsprechend mit dem 
Herz dabei sind.

schichte möchten wir ein Tabu bre-
chen, vor einem solchen Schritt war-
nen, aufzeigen, dass ein solcher Weg  

ist es uns aber wichtig, weiterzuge-

bung Hoffnung da ist, weil keine 

bung und es Heilung gibt für ver-
letzte Herzen.

Vom Musical angesprochen füh-

sondern  Menschen aus allen 

Auftritte

Kontakt
Martin Tanner, Telefon 079 357 61 10

Ja zum Leben Zentralschweiz, 
 Simone Steiger, einen wertvollen 

spontanen Unterstützung von wer-

Mozart sehr begeistert. 
Simone Steiger bedankte sich herzlich und versicherte, dass mit die-

ten sind, und helfen direkt.

Musik zugunsten
Ja zum Leben Zentralschweiz
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«PRO LIFE»  

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
ferien

Werk von Jakob Lorber:
verschiedenes

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

die an der Kultur des Todes teilhaben.

Martin, Wuppenau:  20. Juni, 18. Juli, 22.August
               ,

Kath. Italienische Mission, Bern: 27. Juni, 25. Juli, 29. August
Kirche St.Anton Zürich:  27. Juni, 12. September, 

24. Oktober (mit Bischof Vitus Huonder!)

Auskünfte:
HLI-Schweiz, Postfach 1307, 6301 Zug
www.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

HLI – Beten
für das Leben

Klosterkirche St.Scholastika Tübach: 11. Juli, 8.August, 12. September
Pfarrkirche St.

weitere Prozessionen Beginn jeweils 9.30 Uhr / Ende ca. 11.50:

 

 Maria Lourdes, Seebachstr.3, Zürich-Seebach

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 zu weiteren
Gebetsvigilen und einer Gebetsnacht ein. Wir wollen dabei die 
ungeborenen Kinder, ihre Mütter, Väter und alle einschliessen,

Anreise: ab Zürich HB mit Tram Nr. 14 bis Halt Seebacherplatz

Gebetsnacht, Thema: «Leben, so wie Gott es will.

Wir beten für christliche Familien»

Pfarrkirche

22.00      Aussetzung und schmerzhafter Rosenkranz 
23.00      Hl. Messe mit Predigt, eucharistischer Segen 
24.00      Stille Anbetung 
00.30      Kreuzwegandacht 
01.30      Glorreicher Rosenkranz 
02.00 - 03.00  PAUSE.  Sie sind herzlich zu Kaffee und Kuchen in  
                                      den Pfarrsaal eingeladen 
03.00 - 04.00  Lichterprozession
04.00 - 04.45  Freudenr. Rosenkranz, Anliegen aus dem Anliegenbuch 
05.00      Hl. Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag und euchar. Segen 
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Datum Tg Reisen, mit geistlicher Leitung   
Paris – Lisieux Nevers

Schwarzwald Freiburg i. Br. Fronleichnam Kloster St. Trudpert
Walldürn Dresden
Zum Abschluss des Paulusjahres: Flug MALTA Gozo
Medjugorje
ST. PETERSBURG Helsinki – Baltikum:

Muttergottesheiligtum Lichen
Lourdes – Nevers Paray le Monial – Rocamadour
ARS Paray le Monial
Madonna di Tirano – Veltlin
La Salette – Lucca Turin Bobbio

 Madonna di Montallegro
Exerzitienwoche Châteauneuf d. Galaure Carfahrt inkl. 1 Mittagessen

Fatima Schiffsprozession
Friesland Bremen – Kevelaer – Köln – Antwerpen – Lüneburger Heide – Luxemburg

Münster
Aachen – Chèvremont – Banneux

 Änderungen vorbehalten! Preise Doppelzimmerbasis, meist VP
Weitere Reisen: MEXICO Fatima, S.G. Rotondo Altötting, 
Wien, Marburg «Musical hl. Elisabeth», Oberammergau Passionsspiele 2010 usw.

Verlangen Sie unseren detaillierten gratis Farbprospekt!

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

plare von Ja zum Leben 

Ja zum Leben werden, bitte 
senden Sie mir weitere Unter-

bulletin.

Absender:

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



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

Ja zum Leben Kanton Bern und  
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 148, 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

Beachten Sie bitte unsere neue Adresse ab 1. Mai 2009 
im Adressblock

Ein Herz für Mütter in Not!
«Wir sollten viel öfter von ganzem Herzen etwas tun, das kein Ziel verfolgt, 
 keine Eile hat und sich nicht lohnen muss.» Jochen Mariss
Vor einigen Tagen haben Sie mit diesem Einstiegstext unsere alljährliche 
Muttertagsaktion erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesem 
Jahr Ihre Spenden anvertrauen. Öffnen Sie Ihr Herz für Mütter in Not und 
unterstützen Sie unsere Beratungsstelle. Ein der Muttertagsaktion beige-
legter Einzahlungsschein erleichtert Ihnen die direkte Überweisung Ihrer 
Spende an unsere Hilfs- und Beratungsstelle. Im Namen vieler Mütter und 
 Familien danken wir Ihnen für Ihre Grosszügigkeit.

Schwanger, ratlos – wir helfen, Sonja Frey, Präsidentin

Der Einfluss der Medien auf die Jugend

Neue Studien verdeutlichen den schäd-
lichen Einfluss, den die Medien auf Kin-
der und Jugendliche ausüben können. 
Das Hören bestimmter Popmusik und 
das Sehen bestimmter Fernsehfilme 
verändert das Sexualverhalten von 
 Jugendlichen massgeblich und ihre 
 Gewaltbereitschaft wird vergrössert.

Die «Kaiser Family Foundation» veröf-
fentlichte eine Studie, die beweist, dass 
viele stark beschäftigte Eltern ihre Kin-
der zum Fernsehen ermuntern. Der Be-
richt «Die Medienfamilie: Elektronische 
Medien im Leben von Säuglingen, 
Kleinkindern, Vorschulkindern und ih-
ren Eltern» stützt sich auf die Aussa-
gen von 1051 Eltern mit Kindern im Al-
ter von 6 Monaten bis 6 Jahren, die in 
gesamten Gebieten der USA verstreut 
leben, sowie auf die Aussagen spezi-
eller Zielgruppen.

Die Ergebnisse: An einem ganz nor-
malen Arbeitstag sitzen 83 Prozent der 
Kinder unter 6 Jahren im Durchschnitt 
fast zwei Stunden vor dem Bildschirm 
(Fernseher, Video und Computer). In 
vielen Haushalten ist das Fernsehen 
nahezu ständiger Begleiter – im Wohn-
zimmer, im Esszimmer, im Schlafzim-

mer. Ein Drittel jener Kinder, die von der 
Studie erfasst wurden, haben in ihrem 
Zimmer einen eigenen Fernseher.

Der Bericht legt Wert darauf zu beto-
nen, dass gründlich ausgearbeitete Er-
ziehungsprogramme (im Fernsehen) 
für Kinder hilfreich und nützlich sein 
können. Viele Eltern geben an, dass sie 
mit den Fernsehprogrammen, die ihre 
Kinder sehen, zufrieden sind. Gleichzei-
tig äussern aber auch viele Eltern 
Schuldgefühle wegen des Medienkon-
sums ihrer Kinder, und sie sind sich be-
wusst, dass sie mehr Zeit mit ihren 
Kindern verbringen sollten. Einige El-
tern äussern die Besorgnis, dass sie et-
was in Bewegung gesetzt haben 
könnten, das zu kontrollieren sie bald 
nicht mehr in der Lage sein würden: 
dass nämlich die Erziehungsshows,  
die ihre Kinder heute sehen, brutalen 
Videospielen Platz machen könnten…

Die Studie zeigt auch, dass viele Kin-
der dem Fernsehen überlassen wer-
den, während ihre eigenen Eltern Sen-
dungen sehen, die für ein älteres Publi-
kum gedacht sind.
Die ständige Präsenz der Medien ist 
nicht nur in den USA eine Lebenswirk-

lichkeit, sondern auch in zahlreichen 
anderen Ländern: Aktuellen Statistiken 
zufolge gibt ein Drittel der Kinder zwi-
schen 8 und 11 Jahren in Grossbritan-
nien an, dass sie vorwiegend für sich 
allein fernsehen. Das berichtete der 
«Guardian». Ihr zufolge erklären sieben 
von zehn Eltern in Haushalten mit Ka-
bel- oder Satellitenfernsehen, dass sie 
keinerlei Kontrollmechanismen einge-
richtet haben, um die Kanäle, die ihre 
Kinder einschalten können, zu be-
schränken. Vier von zehn Eltern von  
12- bis 15-Jährigen geben an, dass es  
bei ihnen keine Hausregeln zum Fern-
sehen gebe.

In Spanien sehen  laut «El Pais» rund 
800000 Kinder nach 10.00 Uhr 
abends noch Fernsehen, zu einer Zeit 
also, in der die Kontrollen über den Pro-
gramminhalt, die die Kinder schützen 
sollen, wegfallen. Der Artikel vergleicht 
zudem die Zeit, die Kinder im Alter von 
4 bis 12 Jahren im Lauf des Jahres 
durchschnittlich vor dem Fernseh-
schirm sitzen, und jene, die sie im Kin-
dergarten oder in der Schule verbrin-
gen: 864 Stunden zu 960 Stunden. 

 ZENIT.org

Liebe Mitglieder und Gönner

Als Mutter von vier erwachsenen «Kindern» und Grossmutter von 11  Enkelkindern war mir schon lange  bewusst, welch 
schreckliche Verwundung in den Seelen der Kinder entsteht, welche nie gelernt haben mit den Medien – Radio und Fern-
sehen usw.– sinnvoll umzugehen. Mit der  Publikation dieser Medienmeldung möchte ich noch zögernden Eltern/Gross-
eltern zurufen «Schützt eure Kinder/Enkelkinder»!
Schenken Sie ihnen vor allem Zeit für Spiel, gemeinsames Musizieren, Singen, Lesen, Malen, Basteln, gemeinsame Stun-
den in der Natur! Hier sind auch die Grosseltern aufgerufen, das «Ja zum Kind» auf das «Ja zum Grosskind» zu erweitern. 
Dafür wünsche ich Ihnen viel Freude!  Herzlich grüsst Sie Elisabeth Granges, Präsidentin
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