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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 . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch 
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

In tiefer Trauer teilen wir unseren lieben 
Freunden und Wohltätern mit, dass 
unsere verdienstvolle Präsidentin der 
Sektion Zürich, Frau Dr. iur. Marlies Näf-
Hofmann, nach kurzer, schwerer Krank-
heit gestorben ist. 

Eine vorbildliche, beispielhafte Persön-
lichkeit, die bereits in den Anfängen 
unserer nationalen Bewegung JA ZUM 
LEBEN erfolgreich mitgearbeitet hat, ist 
von uns gegangen. Durch öffentliches 
Wirken in unserem Land und in 
politischen Auseinandersetzungen ist 
sie – ob gelegen oder ungelegen – für 
das Recht auf Leben von der Empfäng-
nis bis zum natürlichen Tod ohne Kom-
promisse eingestanden. Trotz vieler Ent- 
täuschungen im Bereich des Lebens-
schutzes ist die liebe Verstorbene un-
erbittlich und ohne Kompromisse für 
den Schutz des menschlichen Lebens 
eingestanden. 

Im Vertrauen auf Gott, dem einzigen 
Urheber des Lebens, ist sie aus christ-
licher Überzeugung weitergegangen, 
aufopfernd bis ins hohe Alter, ja bis zu 
ihrem Tode. Seit mehr als 40 Jahren 
stand sie als überzeugte Christin, als 
Parlamentarierin und Politikerin an 
vorderster Front und verteidigte stets  
in vorbildlicher Weise das unein-
geschränkte menschliche Leben von 
der Zeugung bis zum natürlichen Tode. 

Noch in der letzten Nummer unseres  
JA ZUM LEBEN Bulletin hat sie ihren 
letzten, ausgezeichneten, informativen 
Bericht zur Sterbehilfe geschrieben.  
Das «Sterbefasten», das von Sterbe-
hilfeorganisationen als Recht auf Selbst-
bestimmung über die Beendigung des 
eigenen Lebens propagiert wird, hat sie 
klar und überzeugend abgelehnt. Jeder 
Mensch hat sein Leben als Geschenk 
von Gott empfangen. Unsere Aufgabe 
ist es, weiterhin für die Würde und  
die Unantastbarkeit des Lebens einzu-
treten.

Ihre Devise lautete bis zum Tode:
Es gilt, auch wenn Niederlagen ein-
treten, stets für das zu kämpfen, was 
Albert Schweitzer propagierte: «Zur 
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben auf-
zurufen. Es ist diese Ethik, die keinen 
Unterschied macht zwischen wert-
vollerem und weniger wertvollem, 
höherem und niedrigerem Leben. Was 
ein Mensch an Gutem in die Welt 
hinausgibt, geht nicht verloren.»

Gerne möchte ich Ihnen, liebe Freunde, 
aus ihrem reich erfüllten Leben an 
dieser Stelle die politische und 
öffentliche Tätigkeit der lieben Ver-
storbenen würdigen, die bis an ihr 
Lebensende für den Schutz des Lebens 
gekämpft hat. 

 1972  Wahl als erste Frau  
zur Richterin am Bezirks- 
gericht Zürich

 1975 Wahl durch den Bundesrat  
  in die eidg. Kommission 
  für Frauenfragen
 1977  Erfolgreicher Kampf  

gegen die Fristenlösung, 
vom Volk abgelehnt!

 1990  Wahl in die bundesrätliche 
Kommission unter Vorsitz 
von Altständerätin  
Josi Meier «Legalisierung 
der Sterbehilfe»

 1992  Wahl in den thurgau-
ischen Grossen Rat
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 2000  Abstimmung FMF «Für 
eine menschenwürdige 
Fortpflanzung»

 2002  Aktive politische Arbeit  
zur 2. Fristenlösungs-
abstimmung,  
vom Volk angenommen

 2004  Abstimmung über 
embryonale Stammzellen-
forschung, deutlich  
angenommen

 2015/2016  Abstimmung über Prä-
implantationsdiagnostik, 
deutlich angenommen

Grosse Freude bereitete es Frau Dr. Näf, 
als sie im Alter von 91 Jahren, im Juli 
2017, ehrenvoll ins Arboner Stadtparla-
ment gewählt wurde, als älteste 
Politikerin der Schweiz! 

Zudem durfte sie im Monat Februar 
2018 in zwei Sendungen des Schweizer 
Fernsehens, CH-Aktuell, zu den Themen 
des Lebensschutzes Stellung nehmen!

Unsere schweizerische Vereinigung  
JA ZUM LEBEN schuldet unserer sehr 
geschätzten lieben Präsidentin gros-
sen Dank und Anerkennung für ihren 
vorbildlichen Einsatz für das mensch-
liche Leben – am Anfang und am Ende. 
Frau Dr. Marlies Näf hinterlässt in 
unserem öffentlichen Wirken eine 
schmerzliche Lücke. Gott möge ihr  
beispielhaftes, christliches Wirken 
reichlich vergelten. 

In grosser Dankbarkeit für ihr mutiges, 
tapferes Eintreten für den Schutz  
des menschlichen Lebens und für ihre 
Treue zu «JA ZUM LEBEN» werden wir 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
Dem lieben Sohn Andreas und den  
Angehörigen sprechen wir unsere tief 
empfundene Anteilnahme aus. 

Pius Stössel, Präsident der Stifung  
JA ZUM LEBEN – Mütter in Not

Man sagt oft: Bilder sagen  
mehr als 1000 Worte
Am gleichen Wochenende hatten meine 
Gattin und ich die Gelegenheit, Ja zum 
Leben zusammen mit der IGNFP (Interes-
sengemeinschaft für natürliche Famili-
enplanung) einer breiteren Öffentlich-
keit vorzustellen: am Samstag, 26. Mai,  
in Flüeli-Ranft (Bäte fürs Läbe) und  
am Sonntag, 27. Mai, anlässlich der  
Wallfahrt von «Kirche in Not» in Einsie-
deln. Der Stand wurde recht gut be-
sucht. Besonders gefreut haben wir  

uns natürlich über die zahlreichen aner-
kennenden Bemerkungen. Diese emp-
finden wir als Ermutigung, trotz des 
lautstarken lebensfeindlichen «Main-
streams» unsere Anliegen des Lebens-
schutzes weiterhin mit Bestimmtheit zu 
vertreten.

Herzliche Segensgrüsse
Heinz Hürzeler, Präsident  

JA ZUM LEBEN Kanton Glarus

Vielfältige Literatur war zum Mitnehmen ausgelegt

Heinz Hürzeler am Stand in Einsiedeln

Anne Hürzeler am Stand in Flüeli-Ranft
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Leben schenken

Nach Referendum für Abtreibung in  
Irland: «Was sind denn die Ziele einer 
‹modernen›, selbstbestimmten Frau? 
Dass sie ihren Nachwuchs nach Be-
lieben einplanen kann und bei Bedarf 
eliminieren kann?»

Auf den Strassen Irlands ertönt Jubel. 
70 Prozent haben für die Aufhebung 
des Schutzes ungeborener Kinder ge-
stimmt. Frauen feiern das als «Durch-
bruch». Als «längst überfällig».

Es kommt mir so vor, als sässen wir alle 
in einem Partybus, die Musik ist laut, 
die Stimmung fast schon hysterisch 
und keiner merkt, dass wir uns einem 
Abgrund nähern.

Eine Gesellschaft, die ihre schutz-
bedürftigsten Mitglieder unbarmher-
zig ermordet, hat keine Zukunft, und  
es zeigt, wie marode das Fundament  
ist, auf dem diese Gesellschaft steht.

Es ist nicht im Sinne der Frau, dass  
ihr der Zugang zu einer Abtreibung 
leichter gemacht wird. Das ist eine 
grosse Lüge unserer Zeit. Nichts ver-
stümmelt eine Frau mehr, als wenn  

sie ihr eigen Fleisch und Blut aus sich 
herausreissen lässt, weil es gerade 
nicht in ihre Lebensplanung passt. 
Oder noch schlimmer: wenn sie keinen 
anderen Ausweg sieht, wenn sie aus 
Einsamkeit und Verzweiflung diesen 
Weg wählt. Das hat mit Frauenrechten 
nichts zu tun.

Nichts verhöhnt und erniedrigt eine 
Frau mehr, als ihr das zu rauben, was 
ein einzigartiges Merkmal von Weib-
lichkeit ist: Leben zu schenken.

Das oft so blinde Jagen nach Gleich-
stellung hat schon längst sein Ziel  
verfehlt. Der Feminismus, wie wir ihn 
heute kennen, hat schon lange nicht 
mehr im Sinn, der Frau zu ihrem Platz 
in der Gesellschaft zu verhelfen – er  
ist zu einem aussichtslosen Kampf  
mit dem männlichen Geschlecht ver-
kommen; ein unaufhörliches Ge-
quengel, wer es denn besser kann. 
Manchmal will ich mir die Ohren zu-
halten. Da streiten meine Kinder 
zivilisierter.

Was sind denn die Ziele einer 
«modernen», selbstbestimmten Frau? 

Dass sie endlich, ohne sich anstrengen 
zu müssen und ohne sich mit einem 
Mann messen zu müssen, Karriere 
machen kann? Dass sie ihren Nach-
wuchs nach Belieben einplanen kann 
und bei Bedarf eliminieren kann?  
Dass sie ihre unverwechselbaren weib-
lichen Eigenschaften abgibt und sich 
stattdessen wie ein Mannweib gibt, 
dem man(n) die Tür nicht aufhalten 
darf, das keine Komplimente hören 
will und 80 Stundenwochen arbeitet?

Ich feiere Weiblichkeit, ich feiere starke, 
selbstbewusste Frauen, ich liebe femi-
nine Wonder Women. Frauen, die nicht 
aus Egoismus, sondern aus Empathie 
heraus leben, die nicht in Rivalität mit 
anderen Frauen stehen, sondern voller 
Respekt für andere sind, die anerkennen, 
nicht absprechen, die aufbauen, nicht 
einreissen, die selbst denken, nicht 
nachplappern, die liebevoll sind, nicht 
hart. Das alles schenkt Leben. Neu-
anfänge. Hoffnung. Licht. Ich feiere 
Frauen, die ihren Wert und ihre Würde 
in Jesus gefunden haben und aus 
dieser Verankerung heraus die Welt 
verändern werden.
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Auch für 2019 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 Kinderbild kalender 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!

2019Kinderbildkalender

Daran glaube ich: die grosse Stunde der 
Frauen steht noch bevor. Momentan be-
finden wir uns an einem Scheideweg.  
Zu viele von uns feiern auf der falschen 
Party. Es ist kein Grund zum Jubeln, 
wenn ein Todesurteil für hunderte, 
tausende Babys gefällt wird. Es ist kein 
Fortschritt für die Frau. Es ist das Ende 
vom Anfang.

Es ist an der Zeit, dass wir Frauen wieder 
lernen, unsere Weiblichkeit zu erfor-
schen und zu erkennen, wie Gott sie von 
Anfang an gemeint hat. Als Quelle von 
Licht und Leben in einer dunklen, kalten 
Welt. Als Kompass für Gut und Böse. Als 
Hafen, als Heimat, als Hoffnung. Es ist 
an der Zeit, dass wir aufstehen und 
unsere Stimme wiederfinden. Unsere 
eigene, innerste Überzeugung.

Mein Mann und ich haben unseren drei 
Töchtern jeweils einen Zweitnamen  
gegeben, der «Leben» bedeutet. 

Weil nur Frauen Leben schenken können.  
Das ist gewaltig und genau die Bot-
schaft, die die Welt heute braucht. 
Genau die Botschaft, die Frauen hören 
müssen.

Du kannst etwas, das einzigartig ist. Lass 
dir das nicht rauben. Oh, lass dir das 
nicht rauben.

«Wenn jemals eine Zeit kommt, wo die 
Frauen dieser Welt zusammenkommen, 
einfach nur zum Nutzen der Menschheit, 
dann wird das eine Kraft sein, die die 
Welt noch nicht gesehen hat.» 

Matthew Arnold,  
Englischer Philosoph, 19. Jahrhundert

Kommentar von Inka Hammond,  
kath.net
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Pro Life Tour 2018 
mit aussergewöhnlichen Menschen 
Aussergewöhnliches leisten 

Es ist ein besonderes Event, das 
hunderte Jugendliche dazu bewegt, 
ihre wohlverdienten Ferien fernab des 
heimischen Freibades in der Hitze zu 
verbringen und quer durch das Land 
zu marschieren: die Jugend für das 
Leben Österreich veranstaltet ihre Pro 
Life Tour! Auch heuer lud der Jugend-
verein wieder zu diesem Event ein, 
welches mittlerweile eine langjährige 
Tradition darstellt. Was aber ist der  
Beweggrund dieser Jugendlichen, ihre 
Sommertage so zu verbringen? Ganz 
einfach: Das Wissen, dass jedes Leben 
wertvoll ist! 

Die diesjährige Pro Life Tour stellt ein 
besonderes Event dar, da sie erstmals 
in Kooperation mit der Jugend für das 
Leben Deutschland grenzüberschrei-
tend von München bis nach Salzburg 
führt. Und die Jugendlichen wissen, 

dass ihr Anliegen brandaktuell ist: in 
Deutschland stirbt laut Statistik jedes 
sechste, in Österreich geschätzt jedes 
vierte Kind durch eine Abtreibung. 

Und das seit mehreren Jahrzehnten. 
Die jungen Teilnehmer wissen, dass 
auch ihre Generation schon von Ab-
treibung betroffen ist, wodurch bereits 
viele in unserer Gesellschaft fehlen. 
Und auf genau diese Tatsache möchten 
die Organisatoren aufmerksam machen, 
aber auch darauf, dass sich die Politik 
schuldig macht an den betroffenen 
Frauen, die viel mehr Beratung und 
Unterstützung nötig hätten, als derzeit 
angeboten wird. 

Auf der 230 km umfassenden Strecke 
werden mehrere Vorträge, Kundgebun-
gen und Demonstrationen abgehalten, 
die dieses Thema der Bevölkerung 
näherbringen sollen. Während der täg-
lich zurückgelegten Wegstrecken wer-
den aber auch mehrere Tausend Info-
flyer verteilt und Gespräche mit 
Passanten geführt. 

Die Jugendlichen, die an der Pro Life 
Tour teilnehmen, können nur als aus-
sergewöhnlich beschrieben werden. 
Alle Altersklassen zwischen 8 und 30  
sind vertreten, die Hintergründe und 
Motivationen zur Teilnahme sehr ver-
schieden, und doch eint alle Teilnehmer 
eine Tatsache: alle sind bereit, mutig  
ein Zeichen zu setzen. 

Niemand lässt sich von Blasen an den 
Füssen, Sonnenbrand oder schmerzen-
den Gliedmassen daran hindern, weiter-
zugehen und ein nächstes Gespräch zu 
suchen. Alle zeichnen sich durch den 
ausserordentlichen Mut und Enthusias-
mus aus, ein von der Gesellschaft ta-
buisiertes Thema frei anzusprechen und 
ohne Zögern die Wahrheit zu bekunden: 
jedes Leben ist wertvoll und einzigartig! 
Niemand sollte das Recht haben, über 
ein anderes Leben (frei von Konsequen-
zen) zu entscheiden! Für diese Botschaft 
gehen die Teilnehmer Kilometer für  
Kilometer, diesmal bis hin zu ihrem Ziel 
nach Salzburg. Doch sie würden für die 
Ungeborenen und ihre Mütter noch viel 
weitergehen – und werden es in der  
Zukunft auch tun! 

Manuela Steiner 
www.jugendfuerdasleben.at 
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Am 15. September 2018 wird auf dem 
Bundesplatz in Bern ein Tabu gebrochen: 
Es wird über die Leiden gesprochen, mit 
denen unzählige Frauen und Männer 
konfrontiert sind, nachdem sie ihr Kind 
haben abtreiben lassen. Ein Thema,  
über das in der Öffentlichkeit bisher 
kaum gesprochen wird. 

Post-Abortion-Syndrom werden die 
psychischen Schmerzen im Fachjargon 
genannt, unter denen unzählige 
Frauen und Männer nach einer Ab-
treibung zu leiden haben. Weil man 
nach der selbst getroffenen, folgen-
schweren Entscheidung über die 
Zweifel und die späte Reue schlecht 
miteinander reden kann, zerbrechen 
zudem zahlreiche Paarbeziehungen  
in der Folge. In der öffentlichen Dis-
kussion werden diese Fakten aber 
stetig verdrängt. Abtreibung wird in 
den meisten Medien, im politischen 
Diskurs und in vielen Beratungsstellen 
als nahezu schmerzfreie Lösung für 
eine momentane «Problemsituation» 
angepriesen. 

Viele Personen haben Angst, über Ab-
treibung und ihre Folgen zu sprechen. 
Es ist zum Tabuthema geworden, weil 
es ein aggressives Meinungsdiktat 
linksextremer Kreise gibt, die das  
Selbstbestimmungsrecht der Frau über 
alle anderen Werte stellen, den 
Schwangerschaftsabbruch zum Frauen-
recht erklären und ihn gar zu einem 
Gewinn hochstilisieren. Manche Men-
schen schweigen auch aus persönlicher 
Betroffenheit oder aus dem Wunsch 
heraus, «tolerant» zu sein. 

Freiheit wird hier oftmals mit 
«Wertelosigkeit» verwechselt. Was er-
laubt ist, wird von vielen für «richtig» 
gehalten. Dabei ist es eine längst be-
kannte Tatsache, dass zahlreiche Frauen 
nach einer Abtreibung vom Post-Abor-
tion-Syndrom betroffen sind, einer 
Form der Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTSD). Bei Betroffenen 
ist die Gefahr, sich das Leben zu 
nehmen, 15- bis 20-mal höher als bei 
der Allgemeinbevölkerung. Entsprech- 
end steigt auch die Wahrscheinlichkeit, 
an einer Depression (um 50 Prozent) 
oder einer Abhängigkeit von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten zu erkran-
ken (bis zu 80 Prozent).

Es wird allerhöchste Zeit, diese Fakten 
in die Öffentlichkeit zu tragen und 
werdenden Müttern in einer über-
raschenden Schwangerschaft anders 
beizustehen als mit einer Abtreibung! 
Zudem brauchen wir Politiker, die über-
zeugend darlegen, dass Freiheit nicht 
auf Kosten der Freiheit ungeborener 
Mitmenschen realisiert werden kann 
und darf. Ein Staat, der Zukunft haben 
will, schützt die unbedingte und un-
verlierbare Würde seiner Bürger. Nur 
wenn es den schwächsten Gliedern 
des Staates gut geht, geht es –  
auch langfristig gesehen – allen gut. 
So steht ja auch in der Schweizer 
Präambel, dass «die Stärke des Volkes 
sich misst am Wohl der Schwachen.»

Deshalb versammeln sich am 15. Sep-
tember beim 9. Marsch fürs Läbe in 
Bern wieder zahlreiche Menschen, um 
für das Recht auf Leben einzustehen. 

Als Redner kommen betroffene Per-
sonen ebenso zu Wort wie politische 
Vertreter (u. a. Nationalrätin Andrea 
Geissbühler). Seien auch Sie mit dabei, 
um 15 Uhr auf dem Bundesplatz.

Infos zum Programm und zur Anreise 
unter: www.marschfuerslaebe.ch.

Beatrice Gall, 
Medienverantwortliche  

Marsch fürs Läbe 

«Abtreibung –
der Schmerz danach»

9. Marsch fürs Läbe

15. Sept. 2018, 15 Uhr
Bern, Bundesplatz

• Kundgebung
• Musik
• Lifestorys 
• Petition an den Bundesrat

www.marschfuerslaebe.ch

AB
TR

EI
BU

NG

der Schmerz 
danach! Wir haben 

abgetrieben.

9. Marsch fürs Läbe

15. Sept. 2018, 15 Uhr
Bern, Bundesplatz

• Kundgebung
• Musik
• Lifestorys 
• Petition an den Bundesrat

www.marschfuerslaebe.ch

ABTREIBUNG
der Schmerz 
danach!

Wir haben 
abgetrieben.
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Wie die irischen Medien die Wähler  
belogen haben
Die irischen Medien hätten die Wähler 
davon überzeugen können, dass der 
achte Verfassungszusatz, der den Le-
bensschutz der Ungeborenen festgelegt 
hat, für Frauen tödlich sein könne. Dies 
sei ein ausschlaggebender Faktor für die 
Abschaffung dieses Verfassungszusatz- 
es bei der Volksabstimmung Ende Mai 
gewesen, sagt die irische Lebens-
schützerin Niamh Ui Bhriain. Viele 
Wähler hätten ihre Ansicht zur Abtrei-
bung bereits fünf Jahre vor dem 
Referendum geändert, als sie aus den 
Medien erfahren hätten, dass Savita 
Halappanavar aufgrund des achten  
Verfassungszusatzes hätte sterben 
müssen, sagte sie in einem Interview 
mit CRUX Now. 

Drei voneinander unabhängige Unter-
suchungen hätten ergeben, dass 
Halppanavar an einer Blutvergiftung  
gestorben sei, die wegen medizinischer 
und organisatorischer Fehler im 
Krankenhaus Galway nicht rechtzeitig 
entdeckt worden sei, sagt Ui Bhriain.  
Die Medien hätten den Meinungsum- 
schwung hinsichtlich der Abtreibung 
nicht herbeiführen können, wenn sie 
nicht den «Fake-News-Sturm» um den 
tragischen Tod von Savita Halappanavar 
entfacht hätten, stellt sie fest.

Auch der Gesundheitsminister und der 
Premierminister hätten immer wieder 
behauptet, dass der achte Verfassungs-
zusatz für den Tod und schwerwiegende 

Gesundheitsschäden von Frauen ver-
antwortlich sei. Dies habe seine Wirkung 
nicht verfehlt. Bei Befragungen von 
Wählern nach der Stimmabgabe sei 
dieses Argument häufig als ausschlag-
gebend genannt worden, sagt Ui Bhriain. 

kath.net

Schwedens «Gender-neutrale»-Vorschulen
Lehrer wirken bewusst traditionellen 
Geschlechterrollen entgegen und hal-
ten die Kinder dazu an, sich an Aktivi-
täten zu beteiligen, die für das jeweils 
andere Geschlecht typisch sind.

Viele staatliche Vorschulen in Schweden 
sind offiziell «Gender-neutral». Die Leh-
rer halten die Kinder dazu an, nicht 
ihren geschlechtstypischen Neigungen 
nachzugehen, sondern verlangen von 
ihnen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, 
die für das jeweils andere Geschlecht 
typisch sind.

Seit 1998 verlangt der Lehrplan von den 
Lehrern, «traditionellen Genderrollen 
und Gendermustern entgegenzuwir-
ken».  Wie die Schulen dies umsetzen, 
hängt von der jeweiligen Schulleitung 
ab. Schwedische Vorschulen bieten 
Ganztagsbetreuung für Kleinkinder ab 
dem Alter von einem Jahr an.

Laut einem Bericht der New York Times 
über die «Dekonstruktion» der Ge-
schlechter werden in manchen Vor-
schulen die Knaben von den Mädchen 
getrennt und dazu angeleitet, Dinge  
zu tun, die für das andere Geschlecht 
typisch sind. Knaben lernen, einander 
die Füsse zu massieren, Mädchen  
gehen barfuss im Schnee, sie öffnen 

das Fenster und schreien, heisst es im 
Bericht der Zeitung.

Für Kinder, die nicht mitmachen wollen, 
gibt es «Gender-Spezialisten», die sich 
Knaben annehmen, die nicht malen 
oder tanzen wollen. Ein dreijähriger  
namens Otto hat von niemandem ge-
hört, dass Knaben keine Röcke tragen. 
Das schliesst seine Grosseltern, seine 
Babysitter und die anderen 3-jährigen 
seiner Vorschule ein. Seine Mutter 
möchte, dass dies so lange wie möglich 
so bleibt. Die Lehrer dieser Schulen be-
grüssen es, wenn sich kleine Mädchen 
weniger feminin verhalten.

Die Lehrerin einer anderen Schule ist 
laut New York Times «frustriert». Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Kindern 
abzugewöhnen, dass bestimmte Dinge 
«für Knaben» beziehungsweise «für 
Mädchen» seien. Doch in letzter Zeit sei 
sie von ihren Schülern mit «Stereo-
typen»  konfrontiert worden, die diese 
von Plakaten und Zeichentrickfilmen 
übernommen hätten. Die langsame, 
systematische Arbeit der Vorschule 
«scheint sich über Nacht zu verflüch-
tigen», schreibt die Zeitung.

Eine 26-jährige angehende Lehrerin, 
die selbst in eine «Gender-neutrale» 

Vorschule gegangen ist, erzählte der 
New York Times, dass es sie aufregt, 
wenn die Babys ihrer Freunde blau  
und rosa angezogen sind. Sie fühle  
eine «Verantwortung», ihnen zu sagen, 
dass sie damit einen «Fehler» machen 
würden, sagte sie gegenüber der Zei- 
tung.

kath.net

Argentinischer  
Senat lehnt Tötung 
ungeborener  
Kinder ab
Die Abgeordneten im Oberhaus des 
argentinischen Parlaments haben einen 
Vorstoss zur Tötung ungeborener 
Kinder zurückgewiesen. Nach 16-stün-
diger Debatte stimmten 38 Senatoren 
gegen ein entsprechendes Gesetz, das 
Abtreibungen bis zur 14. Woche erlaubt 
hätte; 31 votierten dafür. Der Gesetz-
entwurf, der zuvor Mitte Juni in der 
ersten Parlamentskammer eine knappe 
Mehrheit gefunden hatte, kann im 
laufenden Parlamentsjahr nicht noch 
einmal vorgelegt werden. 

kath.net
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Bonusteil 4/2016 23

1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61

62 63 64 65

66 67 68

69 70

Die Auflösung des letzten Rätsels und die Namen der glücklichen Gewinner erfahren Sie 
auf der Homepage www.cuq.ch.

Waagrecht Senkrecht

1 Mitglieder der Ortsregierung
2 Orientalischer Männername
3 Satan, Luzifer
4 Gefährlicher, nicht fester Boden
5 Denkorgane 
6 Altes Testament (Abk.)
7 Spitze Pflanzenteile 
8 Berg bei Lugano (Monte)
9 Radverbindungen
10 Weite afrikanische Landflächen
11 Deutscher TV- / Radiosender
12 Prüfungen, Kontrollen
13 Haargenau passend
14 Flüssigkeitsgemisch
15 Spielerstadt der USA (Vegas)
20 Fluss durch München
22 Von (Franz.)
23 Pistole
24 Los Angeles (Kurzwort)
26 Wenden, kehren
31 Im Boden verstecken
32 Kontrollieren, checken
33 Unbestimmter Artikel (Franz.)
35 Alles (Franz.)
37 Gebäude der Eskimos
39 Deutscher TV-Sender
41 Grosses Gewässer
45 Kleine Zitrone
47 Männl. Artikel (Franz.)
49 Anfrage, Gesuch
51  Männliches Schwein
52 Grosser Raubvogel
56 Stockwerk 
60 Form von dürfen
61 Nachlassempfänger
63 Hin und ...
64 In der Nähe von
65 Über, darauf
68 Chem. Zeichen für Aluminium

1 Schweizer Jahrhundertbauwerk
16 Professor im Ruhestand
17 Killerwal
18 Wir (Engl.)
19 Wonnemonat
21 Steinerne Wand
22 Deckel mit Gewinde
25 Neues entdecken, schaffen
27 Samstag (Abk.)
28 Insgesamt, voll und ganz
29 Männliches Schwein
30 Vielleicht, unter Umständen
34 Strasse (Abk.)
36 Nordischer Männername
38 Nominieren, wählen
40 Ex Goalie des SCB (Renato)
42 Dachgeschoss (Abk.)
43 Zahl
44 Grautier, Lasttier
46 Hauptstadt von Südkorea
48 Schwung, Pep
50 Modisch, chic
53 Intercity (Abk.)
54 Wasservogel
55 Umläufe bei Rennen
57 Bundesrep. Deutschland (Abk.)
58 Ortschaft im Kt. Glarus
59 Baumteil
60 Drogenhandel
62 Krautige Gartenpflanze
65 Altes Testament (Abk.)
66 Stütze, Balken
67 Errichtet, konstruiert
69 Fangen, erwischen
70 Weibliches Fabelwesen

Wir verlosen sieben Geschenk-Gutscheine für eine persönliche Hotelcard-
Jahreskarte im Wert von je CHF 95.-. Die Hotelcard ist das Halbtaxabo für 
Hotels. Mit der Hotelcard übernachten Sie in über 550 Top-Hotels in der 
Schweiz und im benachbarten Ausland zum 1/2 Preis – und zwar wann,
wo und so oft Sie möchten. Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt 
eine einzige Hotelcard. Die auf www.hotelcard.ch angegebenen Preise 
gelten dementsprechend nicht pro Person, sondern pro Zimmer.

Die Lösung heisst:

Senden Sie uns bis am 5. Januar 2017 die Lösung mit dem Stichwort
„Chrüzworträtsel“ und Ihrer Adresse an chruezundquer@scm-bundes-
verlag.ch oder schreiben Sie uns eine Postkarte an SCM Bundes-Verlag 
(Schweiz), Rämismatte 11, Postfach 128, 3232 Ins.
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t i t l e :

c l i e n t :

d a t e :

d e s i g n e r (s):

COMPASS  CREAT IVE  STUD IO  IN C

201-3228 south service rd

burl ington, on L7N 3H8

www.compasscreative.ca

MAF LOGO WITH TAG - SPOT

Mission Aviation Fellowship

June 2012

Jason Bouwman

Pantone 295

Pantone 187

Cool gray 9
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www.maf-swiss.org
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Die VCH-Hotels sind folgenden 
 Leitgedanken verpflichtet:
  Grundhaltung: Eine christliche Grund-

haltung in Verantwortlichkeit gegen-
über Schöpfer und Schöpfung prägt 
das Denken, Fühlen und Handeln der 
VCH-Hoteliers.

  Ziele: Die VCH-Hotels tragen dazu bei, 
dass ihre Gäste zu Gott, zu Mitmen-
schen und zu sich selbst finden kön-
nen.

  Angebote: Die Angebote stehen un-
ter der Leitidee: „Erholung für Körper, 
Seele und Geist“. Der Gast erfährt Well-
ness, Selfness und Spiritness in den 
VCH-Häusern. Spiritness bedeutet, 
ganzheitliche Erholung und Stärkung! 
Spiritness vereint Wellness, Erlebnisse 
in der Natur und spirituelle Angebote 
mit christlichen Impulsen. Zusammen 
bilden diese Elemente die Quelle, aus 
der der Gast schöpfen kann, um nach-
haltig gestärkt in den Alltag zurückzu-
kehren.

  Qualität: Mit qualitativ überzeugenden, 
ganzheitlichen Leistungen will der 
VCH seine Gäste verwöhnen. VCH-
Hotels beherbergen gern!

Herzlich willkommen beim VCH – 
Verband christlicher Hotels Schweiz!

Der Verband christlicher Hotels wurde bereits 1895 in Bern gegründet. 
Engagierte Christen wollten einander in ihrer Berufung und Aufgabe als 
Hoteliers unterstützen. VCH-Hotels in der Schweiz sind heute private  
oder kirchliche Hotels und Gästehäuser.

In allen vier Sprachregionen der 
Schweiz gibt es 40 VCH-Hotels. Vier 
Hotels im Süden Deutschlands unweit 
von der Schweiz gehören dazu. Die 
Standorte sind einmalig und vielfältig: 
  In den pulsierenden, internationalen 

Städten wie Basel, Genf und Zürich,
  an malerischen Seen, wo man im Som-

mer dem Wassersport frönen kann.
  in den Schweizer Bergen, die zum 

Wandern, Bergsteigen und Skifahren 
einladen.
Es gibt spezialisierte Hotels für Ge-

schäftsreisende, Familienferien, Kirch-
gemeindewochen, Wellness-Aufenthalte, 
Kuren, Seminare, Städtereisen und Back-
packers, Sommer- und Wintersportler und 
Menschen mit Handicap. Standards und 
Preise legen die Hotels eigenständig fest.

Auf der Homepage www.vch.ch
findet man alle Informationen zu den 
einzelnen Hotels, sowie viele aktuelle 
Angebote. Der Verband berät gerne auch 
telefonisch oder schickt Interessenten 
den Hotelkatalog zu. Vorfreude beim 
Auswählen und Erholung, Entspannung 
und Inspiration beim Aufenthalt in 
einem VCH-Hotel in der Schweiz 
gehören dazu! 

VCH – Verband Christlicher Hotels Schweiz,  
Geschäftsstelle, Cornelia Flückiger, via Migiome 31, 6616 Losone, 
Fon: 032 510 57 77, Website: www.vch.ch, E-Mail: mail@vch.ch
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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
Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

VCH – Verband christlicher Hotels
Via Migiome 31 – CH-6616 Losone
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch

vch.ch
Verzeichnis online unter:

Ferien

Wallfahrten 2018 – 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

Ein besonderes Geschenk zu 
Ihrem Geburtstag!

www.kirche-in-not.ch
PC 60-17200-9

Wir 

beten 
für Sie!

Wir möchten an Ihrem Geburtstag für Sie beten! 
Teilen Sie uns Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse 
mit und wir versprechen Ihnen, an Ihrem Geburts-
tag für Sie zu beten. 
Als Zeichen der Verbundenheit erhalten Sie eine 
persönliche Geburtstagskarte!

mail@kirche-in-not.ch                  T 041 410 46 70
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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).

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–
■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–) Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Kontakte
■ Verschiedenes
■ Ferien
■ ..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222
Mail jzl@bluewin.ch

22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
 erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser

 Pilgern ist „In“ und schenkt Kraft…                 Herzlich willkommen! 

Herzlich 
willkommen! 

5. - 18. Nov. MEXICO Guadalupe - Cuernavaca - Puebla usw.  3700.- 
15. - 18. Nov. Padua (hl. Antonius) - Schio (hl. Bakhita) - Verona   520.-   
2. - 4. Dez.  Altötting (Sattler-Konzert) - München - Andechs 420.- 
 
Weitere Ziele: Barcelona, Jakobsweg, Cordoba, Loreto, Lanciano,  
Medjugorje Flug, Polen, Krakau, Wadowice (hl. Joh. Paul II.), Shkoder … 

Medjugorje  
Albanien 
20.-28. Okt. 

990.- 

 

FATIMA 
Santiago   
8.-19. Okt. 

1620.- 

ROM 
Siena 
8.-12. Okt. 
720.- 

  Verlangen Sie unser Pilgerreise-Heft!   
   

Usw.                          Änderungen vorbehalten.             Doppelzimmerbasis, meist Vollpension, Preise CHF  

Hl. Land 
Jerusalem 
24.10.-2. Nov. 

2600.- 

 

Wir freuen uns auf SIE … 

Heiligsprechung Papst Paul VI. 
13. – 16. Okt. ROM 
(bei genügend Anmeldungen) 

Jubiläumsreise 
Pater Pio 

S. Giov. Rotondo 
Assisi    -    Pietrelcina 

24.-30. Sept. 
890.- 



Mögen Sie  
«fundamentalistische 
Kackscheisse»?

sektionen Ja zum Leben / September 2018

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

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2019
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

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

"

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Sie haben richtig gelesen. Solche Begriffe 
werden heute im Internet benutzt, um 
das zu beschreiben, was am 15. Septem-
ber in Bern passieren wird. Werden Sie 
teilnehmen? Sie haben vielleicht schon 
gehört vom «Marsch fürs Läbe», der die-
ses Jahr als Kundgebung auf dem Bun-
desplatz stattfinden wird. Dieses Jahr 
wird es in der Bundesstadt um das  
Thema «Abtreibung – der Schmerz da-
nach!» gehen. Es wird gesprochen vom 
Post-Abortion-Syndrom, unter denen 
«unzählige Frauen und Männer zu leiden 
haben, nachdem sie ihr Kind abgetrie-
ben haben.» Es ist sicher lohnend, eine 
Teilnahme an diesem Anlass zu prüfen. 
Um 15 Uhr geht’s los! Aber Vorsicht, denn 
Sie werden nicht alleine sein. So haben 
im Vorfeld diverse Gruppierungen ihren 
Widerstand angekündigt und diesen 
zum Teil auch schon ausgeübt. 

Im Internet unter barrikade.info (woher 
auch das eingangs zitierte geflügelte 
Wort stammt) oder anarchistisch.ch 
wird ganz unverblümt davon gespro-
chen, wie mittragende Unternehmen 
«besucht» worden sind, damit ihre  
Botschaft hinterlassen werden konnte. 
Wir sprechen konkret von Sachbeschädi-
gungen. In den «Genuss» dieses Besuchs 

kam auch das Druckzentrum, das diese 
Zeitschrift druckt: Das Jordi Medien-
haus in Belp. Darum von dieser Seite  
ein ganz herzliches Dankeschön, dass 
Sie weitermachen! Doch nicht nur das, 
den Besuchern dieser Seite werden  
ca. 50 Adressen vermittelt, bei denen 
man protestieren kann, darunter findet 
sich auch die Anschrift von Ja zum Leben 
Schweiz. 

Bei der Lektüre dieser «Infos» werde  
ich den Eindruck nicht los, dass man  
sich gerne unter dem Deckmantel der 
Anonymität verstecken will, denn einen 
Vornamen und Nachnamen eines Ver-
fassers suche ich vergebens. Das liegt 
vermutlich daran, dass man sich als eine 
partizipative Seite sieht, wo jeder mit-
machen kann und niemand Verantwor-
tung übernehmen muss. 

Jetzt will man der Frau ihre Freiheit  
zurückgeben, da es ja ausschliesslich 
und exklusiv ihre Entscheidung ist, ob 
ein Leben nun abgetrieben wird oder 
nicht. Denn es ist ja «Ihr Körper» – man 
fragt sich, ob solche Zeitgenossen je-
mals einen anständigen Biologieunter-
richt genossen haben. Dabei geniesst 
die Frau diese Freiheit schon seit sehr 
langer Zeit. Die Resultate werden am 
Samstag zu hören sein. Man schüttelt 
wirklich den Kopf, wenn man bedenkt, 
dass jeder einzelne dieser Protester 

selber von dieser Freiheit profitiert hat, 
auf die Welt kommen zu dürfen und sie 
jetzt anderen verweigern will. 

Und dabei werden die, die an diesem 
Samstag auf dem Bundesplatz für das  
Lebensrecht einstehen werden allesamt 
in denselben Topf geworfen: Gegen aus-
sen lebensbejahend, aber grundsätzlich 
und gleichzeitig gegen «ganze Lebens-
formen und Identitäten.» Meines Erach-
tens eine Aussage bar jeder Vernunft. 

Auf eine Diskussion hat man es ganz sicher 
nicht abgesehen, denn es geht rein nur 
darum, die ganze Aktion zu stören. Es wird 
mit Sicherheit angenehmere Dinge geben, 
die man an so einem Samstag machen 
kann, als sich als fundamentalistischer 
und nationalistischer Vertreter diffamie-
ren zu lassen, aber eines ist schon gewiss: 
Der Anlass geniesst schon eine beach-
tenswerte Medienpräsenz, das ist nicht  
zu unterschätzen, denn jedes Leben zählt! 

Wie gesagt, es wird immer mehr kosten, 
für das Lebensrecht einzustehen, aber es 
ist ein Einsatz, der sich mit Sicherheit 
lohnt! 

Herzlich, mit Vorname und Name

Olivier Descloux,
Präsident Ja zum Leben Bern


