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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. . . . . . 041 370 00 10
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34
Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Liebe Leserinnen und Leser 

Wieso sollen wir uns Gedanken ma-
chen zu gewissen Pendenzen? Viele 
von uns haben mit der persönlichen 
Situation zu kämpfen, so dass es durch-
aus verständlich ist, wenn diese nicht 
ohne Weiteres bemerkt werden. Doch 
lassen Sie mich erklären:

Da wäre doch einmal die Abstimmung 
über die eidg. Volksinitiative «Für Ehe 
und Familie – gegen die Heiratsstrafe», 
die vom Stimmvolk knapp abgelehnt 
wurde. Im Vorfeld und auch im «Bun-
desbüchlein» zur Abstimmung wurde 
offenbar mit so wesentlich falschen 
Zahlen (80 000 betroffene Ehepaare 
statt der effektiv 700 000) für eine Ab-
lehnung geworben, dass das Bundes-
gericht am 10.4.2019 diese Abstim-
mung für ungültig erklärte. Das Initia-
tivkomitee zog daraufhin die Initiative 
zurück und die Bundeskanzlei gab be-
kannt, sie wolle keine zweite Abstim-
mung anberaumen.

Aufgrund unserer Verfassung (Art. 34, 
Grundrecht auf «freie Willensbildung 
und unverfälschte Stimmabgabe») ist 
aber eine zweite Abstimmung unter 
Angabe der korrekten Zahlen zwin-
gend. Zurzeit ist eine von HLI rechtzei-
tig eingereichte Beschwerde hängig, 
die eine Wiederholung der annullier-
ten Abstimmung unter rechtskonfor-
men Bedingungen verlangt.

Warum darf diese Abstimmung nicht 
einfach übergangen werden? Weil 
nicht nur der Initiativtext sehr gut for-
muliert ist sondern auch wegen der 
gewichtigen finanziellen Einbussen, 
die ein Ehepaar erleidet: Aktuell sind 
die Ehepaarrenten nämlich immer 
noch plafoniert. Während Konkubi-
natspaare von der AHV eine Maximal-
rente von monatlich 4 740 Franken er-
halten, müssen sich Verheiratete mit 
maximal 3’555 Franken begnügen.

Pendenzen, 
die nach Lösungen rufen

Hoffen und beten wir, dass die zweite 
Abstimmung wirklich durchgeführt 
und vom Stimmvolk klar angenom-
men wird.

Eine weitere Volksinitiative liegt beim 
Bundesrat: «Organspende fördern –
Leben retten». Grundsätzlich erfolgt 
die Feststellung des Todes eines Men-
schen zu Hause oder in einem Heim. 
Im Normalfall stellt ein herbeigerufe-
ner Arzt den Tod fest, dann erfolgt die 
Beerdigung, die Verwandten, Bekann-
ten, Freunde des/der Verstorbenen 
nehmen Abschied. 

Wie sieht es aus, wenn ein Mensch im 
Spital stirbt? Oder anders ausgedrückt, 
wenn es darum geht, allenfalls Organe 
entnehmen zu können? Nach der bis-
herigen Praxis werden beim Sterbe-
prozess der Sterbende oder seine 
nächsten Verwandten um Bewilligung 
der Organentnahme gefragt, ausser 
wenn die Person über einen Spender-
ausweis oder seinen Eintrag im Organ-
spenderegister bereits seine Zustim-
mung erteilt hat. 

Am 18.4.2019 wurde aber eine eidg. 
Volksinitiative eingereicht mit folgen-
dem Wortlaut:

Art. 119a Abs. 4 Die Spende von Orga-
nen, Geweben und Zellen einer verstor-
benen Person zum Zweck der Transplan-
tation beruht auf dem Grundsatz der 
vermuteten Zustimmung, es sei denn, 
die betreffende Person hat zu Lebzeiten 
ihre Ablehnung geäussert.

Das heisst konkret, dass jedermann, 
der keine Organentnahme bewilligen 
will, dies zu Lebzeiten ausdrücklich 
festhalten muss. Über die Vorgehens-
weise wird nichts gesagt, soll diese Ab-
lehnung im entscheidenden Moment 
aber wirksam sein, kommt wohl nur ein 
Eintrag in ein offizielles Register in Fra-
ge. Insbesondere fehlt im Initiativtext 
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die Umschreibung der «verstorbenen» 
Person. Soll ein Organ entnommen wer-
den, muss dieses am Leben erhalten 
werden, das heisst konkret, dass der 
Sterbeprozess bei der Organentnahme 
noch nicht abgeschlossen sein darf. Im 
Organtransplantations-Gesetz sind der 
«Hirntod» und seine Kriterien genau 
umschrieben. Sobald diese erfüllt sind, 
darf die Organentnahme erfolgen. 

Beim Herzstillstand, der in der Schweiz 
bei Vorliegen eines «schweren Leidens 
mit aussichtsloser Prognose» eben-
falls als Todeskriterium betrachtet 

wird, wurde jedoch die Wartezeit bis 
zur Entnahme von Organen von 10 Mi-
nuten auf 5 Minuten reduziert, wobei 
in Deutschland die Organentnahme 
nach Herzstillstand gar nicht erlaubt 
ist. 

Zurzeit läuft die Unterschriftensamm-
lung für eine Petition an den Bundes-
rat: «Für ein Moratorium von Organ-
spenden nach Herztod», siehe https://
www.fuer-gesunde-familien.ch/index.
php?id=35 (Unterschriftenbögen kön-
nen auch bei HLI-Schweiz, Postfach 15, 
6301 Zug bestellt werden)

Meiner Meinung nach muss jeder 
Mensch frei nach seiner Überzeugung 
entscheiden können, ob er eine Organ-
entnahme erlaubt oder nicht. Auch 
hier werden wir als Lebensschützer 
unsere Meinung nach aussen vertreten 
müssen. 
Lassen wir mit unseren Bestrebungen 
nicht nach, denn unser menschliches 
Leben ist das höchste vom Schöpfer 
anvertraute Gut, zu dem wir unbedingt 
Sorge tragen sollen.

Heinz Hürzeler
Präsident Ja zum Leben Glarus

Helfen Sie bitte mit einer Spende
Liebe Leserinnen und Leser
Liebe Spenderinnen und Spender

Die aktuelle Corona-Krise beschäftigt und 
betrifft auch die verschiedenen Sektionen 
von Ja zum Leben. 

Wir erhalten vermehrt Hilfsgesuche von Fa-
milien, die schon früher über ein knappes 
Budget verfügt haben. Durch Kurzarbeit oder 
gar Lohnausfall ist die Situation schwierig. Ja 
zum Leben versucht hier rasch und unkom-
pliziert zu helfen. 

Damit diese dringend notwendige Hilfe ge-
leistet werden kann, ist jede einzelne Sektion 
auf Ihre finanzielle Unterstützung angewie-
sen. Die Angaben für die Überweisung kön-
nen Sie auf der letzten Seite entnehmen.
Im Namen der Sektionen von Ja zum Leben 
sprechen wir Ihnen ein grosses und herzli-
ches DANKESCHÖN für Ihre Spende aus!

Mit herzlichen Grüssen
Alexia Plankl

Geschäftsstellenleiterin
pro mama – Ja zum Leben Zentralschweiz©
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Es wäre schön, wenn sich unsere Lan-
desregierung den Schutz des ungebo-
renen Lebens auf die Fahne geschrie-
ben hätte. Dem ist leider nicht so!

Diesen Sachverhalt hat Nationalrat 
Erich von Siebenthal (SVP Bern) in sei-
ner Motion 20.3301 zur Sprache ge-
bracht, die er am 5. Mai 2020 einreichte. 
In seinem Vorstoss schreibt von 
Siebenthal:

«Dass die Landesregierung eine eher 
abtreibungsfreundliche Haltung ver-
tritt, hat sie wiederholt bekannt ge-
macht, z.B. in der Ip. Berberat (17.3372). 
Dort begrüsste der Bundesrat dezidiert 
die internationale ‹She decides›-Initia-
tive (Pro Choice) und berichtete, dass 
eine Schweizer Delegation bei der Lan-
cierung in Brüssel teilgenommen 
habe.» Mit seiner Motion ersucht von 
Siebenthal den Bundesrat zum wieder-
holten Mal, eine ausgewogene Lebens-
rechtspolitik zu verfolgen und die Be-
ratungstätigkeit zum Thema Abtrei-
bung zu verbessern. 

Auch Nationalrätin Yvette Estermann 
(SVP Luzern) hat am 4. Mai 2020 eine 
Motion 20.3191 eingereicht, mit wel-
cher sie die Praxis der Spätabtreibun-
gen in der Schweiz kritisiert. Die Ärztin  
fordert von der Landesregierung, dass 
die Beratungstätigkeit jener Eltern ver-
bessert wird, die ein Kind mit einer 
festgestellten Anomalie erwarten. So 

könne erreicht werden, dass die Zahl 
der Spätabtreibungen markant redu-
ziert werden. 

Als OK «Marsch fürs Läbe» sind wir sehr 
dankbar, dass es Politiker/-innen in 
Bern gibt, die sich mutig für den Le-
bensschutz einsetzen. Gemeinsam mit 
ihnen wollen wir uns auch weiterhin 
dafür einsetzen, die Tragödie Abtrei-
bung öffentlich zu thematisieren und 
zu bekämpfen. 

Marsch fürs Läbe 2020 in Winterthur
Leider hatte die Stadt Zürich erneut 
mit einem Marschverbot auf unser Ge-
such für den 11. Marsch fürs Läbe am 
19.09.20 reagiert. Mit quasi den den-
selben Argumenten wie 2019 gewich-
tete die Polizeivorsteherin die grossen 
Risiken auf Grund der Angriffe durch 
linksautonome Gewalttäter. Wir ha-
ben gegen das erneute Marschverbot 
Rekurs eingelegt. Das Verwaltungsge-
richt hatte die Argumente des Stadt-
rats bereits 2019 verworfen und einen 
Marsch verfügt. Nun scheint die Stadt 
Zürich willens zu sein, das Marschver-
bot bis vor Bundesgericht zu ziehen. So 
wird es auf Grund der Verfahrensdauer 
also keinen Marsch durch die Strassen 
Zürichs geben in diesem Jahr. 

Durch die Coronakrise hat sich eine zu-
sätzliche Unsicherheit ergeben. Es ist 
gut möglich, dass wir im September 
keine Erlaubnis erhalten, eine 

Grosskundgebung mit erwarteten 
1‘500 Personen durchzuführen. Das OK 
hat darum entschieden, auf die öffent-
liche Kundgebung zu verzichten und 
eine Inhouse-Veranstaltung durchzu-
führen. Am 19. September 2020 wird 
um 14 Uhr im gate 27, Theaterstrasse 
27, 8400 Winterthur, ein Marsch fürs 
Läbe-Träffe stattfinden. 

Unter dem Motto «Läbe für alli!» wol-
len wir eine Zeit der fröhlichen Ge-
meinschaft geniessen. Wir haben be-
reits ein sehr vielfältiges, familientaug-
liches Programm vorbereitet. Nach 
einer Pause um 15.30 Uhr wird für jene, 
die noch etwas länger bleiben wollen, 
um 16.30 h der Kinofilm «Unplanned» 
gezeigt, der das Leben einer ehemali-
gen Direktorin einer US-Abtreibungs-
klinik zum Thema hat. 

Auf Grund der Corona-Gesetzge-
bung müssen wir eine Anmeldeliste
führen. So können wir auf neue Be-
schränkungen oder weitere Locke-
rungen des BAG reagieren. Auf der 
Webseite und im Flyer, den wir im 
Juni verschicken, gibt es ausführli-
che Infos dazu. Bitte, melden Sie sich 
an, kommen Sie nach Winterthur 
am 19. September und feiern Sie mit 
uns das Leben! 

Von Daniel Regli 
OK-Präsi Marsch fürs Läbe  

Parlamentarier kämpfen in Bern 
für den Schutz des Lebens



Der Weltfrauentag ist ein willkomme-
ner Anlass, auf Benachteiligungen 
hinzuweisen, mit denen Frauen heute 
immer noch zu kämpfen haben. Frau-
enrechte werden jedoch auch dann 
mit Füssen getreten, wenn einer Frau 
das Recht, Mutter sein zu wollen, ab-
gesprochen wird.

«Wir erleben zahlreiche Anrufe von 
Frauen, die ihre Schwangerschaft ge-
gen ihren Willen durch eine Abtreibung 
beenden müssen: Entweder, weil der 
Partner Druck aufbaut und kein Kind 
will oder weil die sexuelle Beziehung 
unbedingt vor der Familie verheimlicht 
werden muss. Von einer selbstbe-
stimmten Entscheidung kann hier kei-
ne Rede sein», Cornelia Kaminski. Eine 
Frau, die ungewollt schwanger ist, hat 
Angst. In dieser Situation sind Entschei-
dungen selten selbstbestimmt und frei, 
sondern vielmehr von eben diesen 
Ängsten diktiert und erzwungen. Von 
der Wahrnehmung eines «Rechts auf 
Selbstbestimmung» sind daher viele 
Frauen, die abtreiben, weit entfernt. Ein 
gesellschaftliches Klima, dass Abtrei-
bungen zusehends normalisiert, ja zum 
Goldstandard der Problemlösung für 
ungewollt Schwangere erhebt, ver-
schärft die Not dieser Frauen.

Hinzu kommt, dass pränatale Diagno-
semethoden in vielen Ländern dafür 
genutzt werden, systematisch Mäd-
chen auszusortieren. Seit Einführung 
dieser Selektionsmöglichkeit in den 
1970er-Jahren sind so ca. 23 Millionen 
Mädchen abgetrieben worden, wie 
eine Studie der Universität Singapur 
belegt. Diese Abtreibungen führen 
nicht nur dazu, dass die entsprechen-
den Gesellschaften in eine deutliche 
Geschlechter-Schieflage geraten. Sie 
führen auch dazu, dass die Frauen, die 
der Selektion entkommen sind, mit 

dem Bewusstsein leben, dass eine Tö-
tung weiblicher Kinder gesellschaftlich 
anerkannt ist. Sie sind Menschen zwei-
ter Klasse, was ihnen spätestens dann 
bewusst wird, wenn sie selbst mit ei-
nem Mädchen schwanger geworden 
sind und von ihnen erwartet wird, dass 
sie ihre ungeborene Tochter abtreiben.

Forderungen nach einem 
Menschenrecht auf Abtrei-
bung gehen daher in die völ-
lig falsche Richtung. Frauen 
haben mehr verdient. 
Gerade in der Schwanger-
schaft sollte ihnen jede er-
denkliche Unterstützung 
zukommen. 

«Eine Frau im Schwanger-
schaftskonflikt ist häufig 
verzweifelt und allein mit 
ihrer Not. Sie ernst zu neh-
men, bedeutet, ihr auch eine 
ernsthafte Option für ein 

Leben mit dem Kind aufzuzeigen – und 
dazu gehören finanzielle und personel-
le Unterstützung. Hier besteht ein gros-
ser Handlungsbedarf des Staates, der 
diese Unterstützung bisher gerne ande-
ren, oft ehrenamtlich tätigen Organisa-
tionen überlässt.»

Cornelia Kaminski
Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

aus dem Leben Ja zum Leben / Juni 2020

Menschenrechte    für alle Frauen müssen
vor der Geburt anfangen 
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Menschenrechte
für alle Frauen müssen

MenschenrechteMenschenrechte

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

vch.ch
Hotelverzeichnis online: 
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Internationaler Tag der Familie – Leistungen 
anerkennen und Wahlfreiheit schaffen
Die COVID-19-Pandemie 2020 zeigt in 
besonderer Weise, welchen enormen 
Beitrag die Familie der Gesellschaft 
bringt. Zum Internationalen Tag der 
Familie erklärte deshalb die UN, wel-
che diesen Tag einst ins Leben gerufen 
hatte: «Es sind die Familien, die die 
Hauptlast der Krise tragen, ihre Mit-
glieder vor Schaden schützen, sich um 
die Beschulung der Kinder kümmern 
und gleichzeitig ihre Arbeitsverant-
wortung fortsetzen.
Während die Welt darum kämpft, 
wirksam auf die COVID-19-Krise zu re-
agieren, gibt es eine echte Gelegen-
heit, die Funktionsweise unserer Volks-
wirtschaften und Gesellschaften zu 
überdenken und zu verändern, um 
eine grössere Gleichheit für alle zu för-
dern.» Ja, die Volkswirtschaft funktio-
niert nur dank des unermüdlichen Ein-
satzes der Familien. 

Das Familienportal Swissfamily.ch hebt 
in einem Artikel zum Tag der Familie 
ebenfalls die Bedeutung der Freiwilli-
genarbeit hervor, die zu einem grossen 
Teil von engagierten Menschen aus Fa-
milien geleistet wird: Männer wie Frau-
en schenken Zeit und wertvolles Wis-
sen. Sie engagieren sich freiwillig in 
Vereinen und Institutionen aus Freude 

am Umgang mit anderen Menschen 
und an ihrer erbrachten Unterstützung. 
Eine Mehrheit der Menschen, die sich 
ehrenamtlich betätigen, haben gleich-
zeitig Familienverpflichtungen.

370 Milliarden Franken 
Wird zum ausserfamiliären ehrenamt-
lichen Engagement noch der weitaus 
grösste Teil der geleisteten unbezahl-
ten Arbeit, die von Vätern und Müttern 
in der eigenen Familie und in ihrer Her-
kunftsfamilie erbracht wird, mitbe-
rücksichtigt, steigt der monetäre Wert 
der gesamten geleisteten unbezahlten 
Arbeit auf mehr als 370 Milliarden Fran-
ken jährlich. Eine beachtliche Leistung, 
von welcher die gesamte Gesellschaft 
profitiert.

Die Freiwilligenarbeit ist dabei nur ein 
Teil der Leistungen, die Familien insge-
samt für die Gesellschaft und vor allem 
auch die Wirtschaft erbringen. Doch 
die Gesellschaft und insbesondere die 
Politik verhalten sich angesichts der 
Bedeutung der Familien relativ passiv. 
Die Politik nimmt die Leistungen der 
Familien zwar zur Kenntnis, zögert je-
doch, für Väter und Mütter Gerechtig-
keit zu schaffen, wenn es zum Beispiel 
um die Altersvorsorge geht. Es wird 

weiterhin verkannt, dass erst Familien, 
die Kinder hervorbringen und erziehen, 
die Zukunft der Gesellschaft und die 
Versorgung der vorangegangenen Ge-
neration ermöglichen – und dabei 
grosse finanzielle Einbussen in Kauf 
nehmen. 

Peinlichkeiten
Die von Swissfamily.ch errechneten 
370 Milliarden pro Jahr verschaffen ei-
nen kleinen Eindruck, was auf die Ge-
sellschaft zukäme, wenn sie auch nur 
einen Teil der in der Familie geleisteten 
Arbeit für die kommende Generation 
aufbringen müsste. Da verblassen die 
80 Milliarden schon fast, die die Eidge-
nossenschaft dieses Jahr wegen der 
Corona-Krise aufwerfen muss. In die-
sem Licht ist auch das Seilziehen um 
die Vergütung von Kita-Beiträgen pein-
lich, die Eltern für die Betreuung von 
Kindern in den Kitas zahlen müssten, 
obwohl sie diese wegen der Virusge-
fahr zuhause betreuten. 

Was geschehen würde, 
wenn die Eltern streiken würden!
Dass sich gerade wirtschaftsnahe Krei-
se gegen ausgleichende Gerechtigkeit 
zwischen Singles und Eltern wehren, ist 
ebenso peinlich. Oft sieht die Wirt-
schaft in den Familien zwar eine wich-
tige Ressource und fordert diese bei 
ausgebildeten Müttern ein. 
Weithin fehlt aber die Einsicht, dass ge-
rade aus der Politik auch Impulse zur 
Stützung und Unterstützung der Fami-
lien kommen müssten. Dies – in der 
Wirtschaftssprache gesprochen – im 
Sinne einer langfristigen Investition in 
die «Human Ressources». Der Markt al-
lein tut es nicht.

Stattdessen machen Beispiele die Runde 
wie kürzlich während der Corona-Krise: 
Da soll ein Vorgesetzter zu einer Mutter, 
die ihre Kinder am Anfang der Pandemie 
plötzlich zuhause schulen und betreuen 
musste, gesagt haben: «Ich gebe Ihnen 
drei Tage Zeit, das zu regeln!»(Quelle:
instagram, anyworkingmom). 

blickpunkt 

Internationaler Tag der Familie – Leistungen 
anerkennen und Wahlfreiheit schaffen
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SONDERBEILAGE

Bitte heraustrennen und an Verwandte, Freunde, Bekannte weitergeben

Liebe Leserinnen und Leser
Immer wieder hört man Unkenrufe: in vielen Entwicklungsländern finde 
eine Bevölkerungsexplosion statt, weil Kontrazeptiva fehlen, nicht ange-
wendet werden, zu wenig Aufklärung angeboten werde, und viele weite-
re in die gleiche Richtung zielende Meldungen. Dazu muss man wissen, 
dass die hormonellen Verhütungspillen ursprünglich sehr gezielt für die-
se Länder entwickelt wurden, aber die einheimischen Frauen sich zum 
grössten Teil weigerten, jeden Tag eine Pille zu schlucken: Pillen sind doch 
da, um Krankheiten zu heilen, aber Schwangerschaft ist keine Krankheit, 
also braucht eine Frau keine Pillen dieser Art. Natürlich stehen weitere 
Hindernisse im Weg!

Als Kenner und Anwender von Methoden der natürlichen Familienpla-
nung können wir die Vorbehalte dieser Frauen sehr gut nachvollziehen. 
Für Entwicklungsländer sind sie bestens geeignet, denn sie lassen sich 
praktisch kostenlos, ohne künstliche Eingriffe von Frau zu Frau bzw. von 
Paar zu Paar weiterempfehlen und anwenden. Ganz wichtig ist natürlich 
die Beteiligung der Männer, denn sie sind zu gleichen Teilen an der Fort-
pflanzung beteiligt.

Glücklicherweise hat sich ein Schweizer Arzt nach Afrika begeben, unter-
stützt von einer Stiftung und sogar von der DEZA (Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit), und hat versucht, den einheimischen Frauen 
und Männern den Zyklus der Frau zu erklären und sie dazu zu bringen, das 
Zyklusgeschehen zu beobachten und bei ihrer sexuellen Aktivität die 
fruchtbaren und unfruchtbaren Tage mit einzubeziehen.

Doch lassen wir ihn selber erzählen! Wir sind Dr. med. Felix Küchler herz-
lich dankbar für seinen Bericht, den er uns zur Veröffentlichung zur Ver-
fügung gestellt hat: Viel Vergnügen beim Lesen!

Wir hoffen, dass sich die natürlichen Methoden weltweit viel rascher ver-
breiten werden. Sie und wir können dazu beitragen, indem wir bei Ver-
wandten und Bekannten dafür werben, und wer selbst damit lebt oder 
gelebt hat, offen bezeugen, wie wertvoll für eine Ehe die gemeinsamen 
Erfahrungen sind.

Ihnen allen wünschen wir einen sonnigen, gesunden und reich gesegne-
ten Sommer.

Freundliche Grüsse        
Anne und Heinz Hürzeler

Chères lectrices, chers lecteurs,
On entend sans cesse des prophéties de malheur : dans de nombreux 
pays en développement, l’explosion démographique sévit par manque de 
contraceptifs, ou parce qu’ils ne sont pas utilisés, que l’éducation sexuelle 
est trop peu enseignée. De nombreux autres rapports vont dans le même 
sens. Il faut alors savoir que les contraceptifs hormonaux ont été initiale-
ment développés très spécifiquement pour ces pays, mais que la majorité 
des femmes indigènes refusaient d’avaler une pilule tous les jours : les 
pilules sont là pour guérir les maladies, mais la grossesse n’est pas une 
maladie, une femme n’a donc pas besoin de pilules de ce type. Bien sûr, il y 
a aussi d’autres obstacles !

En tant que connaisseurs et utilisateurs des méthodes naturelles de pla-
nification familiale, nous pouvons très bien comprendre les réserves de 
ces femmes. Pour les pays en développement, elles sont très appropriées, 
car elles peuvent être recommandées et utilisées pratiquement gratuite-
ment, sans intervention artificielle, de femme à femme ou de couple à 

couple. Il est bien sûr très important que les hommes soient impliqués 
puisqu’ils participent également à la reproduction.

Un médecin suisse s’est heureusement rendu en Afrique, soutenu par une 
fondation et même par la DDC (Direction suisse du développement et de 
la coopération), et a tenté d’expliquer le cycle féminin aux hommes et aux 
femmes de la région afin de les amener à observer leurs cycles et à inclure 
les jours fertiles et infertiles dans leur activité sexuelle.

Mais qu’il parle lui-même ! Nous sommes très reconnaissants au Dr Felix 
Küchler de nous avoir mis à disposition son rapport pour que nous puis-
sions le publier : Bonne lecture !

Nous espérons que les méthodes naturelles se répandront beaucoup plus 
rapidement dans le monde entier. Nous pouvons tous y contribuer en les 
faisant connaître à nos parents et connaissances, et en témoignant ouver-
tement de la valeur au sein du couple des expériences partagées grâce à 
elles.

Bon été ensoleillé, restez en bonne santé et soyez richement béni(e)s.

Bien à vous      
Anne et Heinz Hürzeler

Cari lettori
Si sentono sempre più spesso profezie di sventura: in molti paesi in via di 
sviluppo c’è un’esplosione demografica perché i contraccettivi mancano, 
non vengono usati, l’istruzione offerta è troppo scarsa e molte altre rela-
zioni puntano nella stessa direzione. Va notato che i contraccettivi ormo-
nali sono stati originariamente sviluppati in modo molto specifico per 
questi paesi, ma la maggior parte delle donne locali si rifiutava di prende-
re una pillola ogni giorno: le pillole sono lì per curare le malattie, ma la 
gravidanza non è una malattia, quindi una donna non ha bisogno di pillo-
le di questo tipo. Naturalmente ci sono anche altri ostacoli!

Come esperti e utenti dei metodi naturali di pianificazione familiare, pos-
siamo capire molto bene le riserve di queste donne. Per i paesi in via di 
sviluppo sono molto adatti, perché possono essere consigliati e utilizzati 
praticamente gratuitamente, senza interventi artificiali, da donna a don-
na o da coppia a coppia. Naturalmente è molto importante che gli uomini 
siano coinvolti, perché sono ugualmente coinvolti nella riproduzione.

Fortunatamente un medico svizzero si è recato in Africa, sostenuto da una 
fondazione e persino dalla DSC (Direzione dello sviluppo e della coopera-
zione), e ha cercato di spiegare il ciclo femminile agli uomini e alle donne 
del luogo e di indurli a osservare il ciclo e a includere i giorni fertili e sterili 
nella loro attività sessuale.

Ma che lo racconti lui stesso! Siamo molto grati al Dr. med. Felix Küchler 
per la sua relazione, che ci ha messo a disposizione per la pubblicazione: 
Buona lettura!

Speriamo che i metodi naturali si diffondano molto più rapidamente in 
tutto il mondo. Voi e noi possiamo contribuire a questo, promuovendoli 
tra parenti e conoscenti, e chiunque viva o abbia vissuto con loro può testi-
moniare apertamente quanto siano preziose per un matrimonio le espe-
rienze condivise.

Auguriamo a tutti voi un’estate soleggiata, sana e riccamente benedetta.

Cordiali saluti           
Anne e Heinz Hürzeler
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Rund um das Zyklusgeschehen 
À propos du cycle féminin
Di tutto un po’ sul ciclo  
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung – Informations 
précieuses et actuelles sur la PFN – Il bollettini ProPNF vi porterà notizie ed attualità sulla regolazione naturale. 
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NATÜRLICHE EMPFÄNGNISREGELUNG IN AFRIKA
«MATERNITÉ DÉSIRÉE», EIN WILLKOMMENER SCHULUNGSWEG
Was gibt es Glücklicheres als eine erwünschte Mutterschaft. Die Eltern sind 
ganz bereit, einem Menschenkind das Zuhause zu sichern. Die materiellen, 
psychischen und sozialen Voraussetzungen sind gegeben. Der Start ins Leben 
kann gelingen.
Das Ausbildungsprogramm «Maternité Désirée» im Benin und Niger (West-
Afrika) ermöglicht die Geburtenregelung auf natürliche Weise. In Gruppen 
werden Männer und Frauen über den Ablauf des Zyklus informiert. Für die 
künftigen Mütter kommt eine sorgfältige Einführung in die Selbstbeobach-
tung der Fruchtbarkeitszeichen (Zervixschleim) dazu.
In Europa kommt zur Symptombeobachtung die Temperaturmessung hinzu. 
Diese sympto-thermalen Methoden (z.B. Sensiplan oder Rötzer) garantieren 
eine Sicherheit, die den hormonellen Kontrazeptiva ebenbürtig ist. Dies ist 
durch gross angelegte wissenschaftliche Studien erwiesen.
Sicherheit ist in Afrika nicht das entscheidende Argument. Wichtiger sind die 
Einfachheit und Zugänglichkeit der Methode und vor allem das Fehlen von 
Nebenwirkungen. Gefürchtet sind die häufigen Zwischenblutungen unter 
Hormonimplantaten. Die Frau ist dann «unrein» und der Mann darf sich ihr 
nicht annähern. Dies führt zu Streit oder Promiskuität.
Fruchtbarkeitszeichen kennen
Die grosse und stetig steigende Nachfrage zeigt, dass «Maternité Désirée» 
den Bedürfnissen und den traditionellen Werten entspricht. Während mehre-
rer Jahre habe ich die Vorgehensweise in enger Zusammenarbeit mit der 
Landbevölkerung entwickelt und verfeinert. Zum Beispiel verlangt es die Tra-
dition, dass zuerst die Dorfältesten ihr Einverständnis geben. Ausschlagge-
bend ist hier, dass die natürliche Methode sowohl zum Verhüten wie auch 
zum Erfüllen eines Kinderwunsches eingesetzt werden kann.
Nach dem mehr theoretischen Grundkurs über den Ablauf des Zyklus besu-
chen die Ausbildnerinnen jede Lernende monatlich zu Hause, bis die Frauen 
sich der Selbstbeobachtung ihrer Fruchtbarkeitszeichen sicher sind. Häufig 
kommt die Rückmeldung, sie hätten die Feuchtigkeit in der Vagina um die 
Monatsmitte schon vorher beobachtet, aber hätten gemeint, es sei ein Krank-
heitszeichen. Erleichterung und Sicherheit stellen sich ein.

Die Männer machen mit
Oft wird mir die Frage gestellt, ob denn die Männer mitmachen würden. Ganz 
klar: ja! In der afrikanischen Grossfamilie obliegt den jüngeren Männern die 
Pflicht, Nahrung zu beschaffen und Geld bereitzuhalten für die Einschulung 
der Kinder oder für Krankheitsfälle. Längst leuchtet es den Eltern ein, dass es 
besser ist, wenige gesunde statt viele geschwächte Kinder zu haben.
In den meisten afrikanischen Ländern sind Abtreibungen gesetzlich verboten. 
Zusammen mit dem Fehlen angepasster Verhütungsmittel ist die traurige 
Folge: Abtreibungen werden geheim unter schlechten Bedingungen prakti-
ziert, oft mit negativen Folgen für die Frau: Verletzungen, Infektionen, welche 
manchmal tödlich enden.
Millionen Paare hoffen
Welche Erlösung also, dass die Paare nun über die Kenntnisse verfügen, um 
dann ein Kind zeugen zu können, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Laut 
Zahlen der WHO sind es 200 Millionen Frauen weltweit, die verhüten möch-
ten, aber keinen Zugang zu entsprechenden Dienstleistungen haben. «Ma-
ternité Désirée» hat das Potential, diese Lücke auf einfache, kostengünstige 
und freilassende Weise zu füllen.

Felix Küchler begleitet die Ausbildnerin bei einer persönlichen Beratung (zVg)

Der Zyklus und die fruchtbaren Tage werden erklärt (zVg)

Was braucht es, um das Programm in Afrika auszudehnen? Natürlich mehr 
Geld, aber vor allem auch Menschen, die aktiv bei den verschiedensten Infor-
mations- und Verwaltungsarbeiten in der Schweiz mitmachen. Bitte melden 
Sie sich! Wir haben eine Unterstützungsgruppe, die gerne Verstärkung an-
nimmt. Dabei ist auch Thema, wie denn in der Schweiz die natürlichen Me-
thoden bekannter werden könnten.
In der nächsten Ausgabe werde ich weitere Aspekte beleuchten und auf Ihre 
Fragen antworten, die Sie mir per E-mail zustellen wollen. Ich danke Ihnen.
Dr. med. Felix Küchler, Initiator des Programms, felix.kuechler@maternitedesi-
ree.org, Spendenkonto «Maternité Désirée»: 
IBAN CH41 0839 0101 3750 0500 0
Alternative Bank Schweiz AG, Olten; Felix Küchler, 3972 Miège
Hinweis: Unsere Haupt-Ausbildnerin im Benin, Frau Baké Séro, ist an das «Ge-
neva Health Forum» (GHF) vom 16. bis 18. November 2020 eingeladen. Sie 
wird die verschiedenen Ausbildungsschritte «live» vorführen. Kommen Sie an 
die Konferenz oder organisieren Sie einen Anlass in Ihrer Nähe. Wir kommen 
gerne in den Tagen vor oder nach dem GHF zu Ihnen. http://ghf2020.g2hp.net

MATERNITÉ DÉSIRÉE (BRÈVE PRÉSENTATION PAR LE DR KÜCHLER)
«Depuis 7 ans, je développe le programme de régulation naturelle de la 
fertilité ‹Maternité Désirée› au Bénin et Niger. La méthode simple et 
purement éducative de ‹planning familial› rencontre un grand écho 
auprès des populations rurales délaissées. Elle permet l’espacement 
des naissances sans aucun coût, sans effets secondaires et laisse libre 
de procréer ou non.
Le ‹planning naturel› est aussi d’actualité ici chez nous. Beaucoup de 
(jeunes) femmes ne veulent plus de contraception technique-médica-
le et cherchent une alternative. Celle-ci existe: les méthodes sympto-
thermiques.»

MATERNITÉ DÉSIRÉE (BREVE PRESENTAZIONE DEL DR. KÜCHLER)
«Da 7 anni sto sviluppando il programma di regolazione della fertilità 
naturale ‹Maternité Désirée› in Benin e Niger. Il metodo semplice e pu-
ramente educativo della ‹pianificazione familiare› ha incontrato una 
grande risposta da parte delle popolazioni rurali abbandonate. Per-
mette la spaziatura delle nascite senza alcun costo, senza effetti colla-
terali e lascia libera di procreare o meno.
La ‹pianificazione naturale› è un tema di attualità anche qui a casa. 
Molte (giovani) donne non vogliono più la contraccezione medico-tec-
nica e cercano un’alternativa. Questa alternativa esiste: i metodi sinto-
termici.»

Vient de paraître: …plein de charme, d’enthousiasme!
VOUS AVEZ DIT 
«MÉTHODES NATURELLES»? SOUVENIRS ET QUESTIONS

Evelyne Maire
Vous avez dit «Méthodes Naturelles»? Vraie 
question lorsqu’il s’agit de régulation de la fé-
condité et d’espacement des naissances. Mais, 
au fait, sait-on de quoi il s’agit exactement? Au-
tant de questions que l’auteure s’est posées et 
pour lesquelles la réponse lui fut donnée lors 
de ses séjours en Afrique, à travers toutes sor-
tes d’expériences, quelques fois cocasses et in-
attendues, mais toujours instructives.
104 pages, 12,5 Euro, EAN: 9782343196886
ISBN 978-2-343-19688-6, www.lesimpliques.fr
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VERANSTALTUNGEN
5.9.20, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8620 Wetzikon 
Referenten / Auskunft: Karin und Fabian 
Rappo, 079 576 97 68, karinfabian@myner.ch 
Kursgeld CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 
200.–, Vergünstigungen auf Anfrage

19.9.20, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 3013 Bern 
Referenten / Auskunft: Bettina und Andreas 
Jans-Troxler, 076 490 23 46, bettina.jans@
natuerlichlieben.ch, www.natuerlichlieben.ch  
Kursgeld CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 
200.– ,Vergünstigungen auf Anfrage

 21.9.20/26.10./23.11., 19.00–21.30 
3-teiliger NER-Grundkurs, jeweils 19.00–21.30, 
8488 Turbenthal | Referenten/Auskunft : 
Daniela und Roger Sommer, 079 748 66 49, 
danielaroger@myner.ch | Kursgeld CHF 250.–/
Paar, Einzelperson CHF 200.–, Vergünstigun-
gen auf Anfrage

22.10.20, 20.00 
Conférence sur la régulation des naissances, 
1926 Fully, Salle de la-Grande Garde, rue de 
l’Église 54, bâtiment office du tourisme | 
Animateur: à définir | Renseignements et 
inscriptions: tél. 027 306 24 25 ou 079 731 76 
12, secretariat.avifa@gmail.com | Entrée libre

23.10.–25.10. und 6.11.–8.11. 
teenSTAR-Ausildung, Seminar Horw/LU, www.
teenstar.ch | Auskunft: sekretariat@teenstar.
ch / 079 770 18 80 | Kurskosten CHF 700.– 
(ohne Unterkunft), Studenten/Lehrlinge CHF 
600.–

14.11.20 10.00–16.00 
XY-évolution, atelier sur la puberté pour garçon 
et papa, | 1926 Fully, Salle de la-Grande Garde, 
rue de l’Église 54, bâtiment office du tourisme |  
Animateur: Marc-André Mabillard | 
Renseignements et coordination: secretariat.
avifa@gmail.com | Prix: CHF 80.– par duo / 
CHF 10.– réduction pour membres Avifa

21.11.20, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 6330 Cham, 
Referenten / Auskunft: Lisa und Rainer Barmet, 
041 780 95 33, lisarainer@myner.ch | Kursgeld 
CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–, 
Vergünstigungen auf Anfrage

28.11.20, 10.00–16.00 
enVie enCorps: un atelier mère et fille à 
découvrir, 1926 Fully | Animatrice: Marie-Claire 
Cajeux, 027 746 34 28, louis.cajeux@bluewin.
ch | Prix : CHF 80.– par duo / CHF 10.– de 
réduction pour membres Avifa

31.12.20 09.00–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8590 
Romanshorn | Referenten: Kati und Walter 
Gabathuler, Angelika Suntinger, Einf. durch Dr. 
med. Mirjam Buschor | Auskunft: Kati und 
Walter Gabathuler, 071 855 55 03, walter.
gabathuler@iner.org, Anmeldung obligato-
risch, Einzelperson CHF 90.–, Paare CHF 130.– 
INER Mitglieder/Studierende CHF 60.–/CHF 
90.–

30.1.21, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8134 Adliswil | 
Referenten/Auskunft: Lisa und Rainer Barmet, 
041 780 95 33, lisarainer@myner.ch | Kursgeld 
CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–, 
Vergünstigungen auf Anfrage

6.3.21, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 8620 Wetzikon | 
Referenten / Auskunft: Karin und Fabian 
Rappo, 079 576 97 68, karinfabian@myner.ch | 
Kursgeld CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 
200.–, Vergünstigungen auf Anfrage

12.6.21, 09.30–17.00 
NER-Grundkurs als Tageskurs, 6330 Cham, | 
Referenten / Auskunft: Lisa und Rainer Barmet, 
041 780 95 33, lisarainer@myner.ch | Kursgeld 
CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–, 
Vergünstigungen auf Anfrage

INTERESSENGEMEINSCHAFT NATÜRLICHE FAMILIENPLANUNG
Natürliche Methoden der Familienplanung in der Schweiz verbreiten – dies 
ist seit 35 Jahren das Ziel der IGNFP, deren Koordinationsstelle ich seit 2019 
leiten darf. Es ist viel Arbeit vorhanden, schöne Arbeit: jungen Paaren den Zu-
gang zu einem wohltuenden und sorgsamen Umgang mit unserer mensch-
lichen Fruchtbarkeit zu ermöglichen und ihnen damit gute Voraussetzungen 
für gelingendes Familie-Sein mitgeben.
Mein Mann Andreas und ich dürfen dies seit 10 Jahren selber erleben, seit wir 
selber die Natürliche Empfängnisregelung (NER) in einem Grundkurs erlernt 
haben. Unterdessen sind wir mit zwei Töchtern unterwegs, dürfen als INER-
Multiplikatoren in Grundkursen die NER weitergeben und als selbständige 
Beraterin berate ich Paare aufgrund der Zyklusbeobachtung bei Kinder-
wunsch mit natürlichen Methoden zur Fruchtbarkeitssteigerung oder bei 
Zyklusproblemen. 
Die IGNFP vereint Beraterinnen und Verantwortliche von verschiedenen Me-
thoden der natürlichen Familienplanung und fördert ein gemeinsames Auf-
treten gegen aussen. Wir stellen Wissen dazu zur Verfügung, bringen uns in 
Diskussionen in den Medien ein und sensibilisieren für ethische Fragen im 
Zusammenhang mit Verhütung und Fruchtbarkeitsmedizin. Für uns steht da-

bei die zuverlässige An-
wendung der Methoden 
im Zentrum und wir hof-
fen, dass dies bald auch bei 
Ärztinnen und vielen jun-
gen Menschen ankommt, 
dass natürliche Familien-
planung möglich, sicher 
und in vielerlei Hinsicht 
positiv ist.
Bettina Jans-Troxler, Koordi-
nationsstelle IG NFP, www.
ignfp.ch, www.natuerlich-
lieben.ch

ASSOCIATION D’INTÉRÊT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE NATURELLE
Diffuser les méthodes naturelles de planification familiale en Suisse – tel 
est l’objectif de l’AIPFN depuis 35 ans, et je suis responsable de son bureau 
de coordination depuis 2019. Il y a beaucoup de travail à faire, du beau tra-
vail : donner aux jeunes couples l’accès à une approche bénéfique et atten-
tionnée de notre fertilité humaine et leur offrir ainsi de bonnes conditions 
pour une vie familiale réussie.
Mon mari Andreas et moi en avons fait l’expérience pendant 10 ans, puis-
que nous avons nous-mêmes appris le contrôle de la conception naturelle 
dans un cours de base. Entre-temps, nous voyageons avec deux filles, nous 
sommes autorisés à transmettre le NER en tant que multiplicateurs de 
l’INER dans les cours de base et, en tant que consultante indépendante, je 
conseille les couples sur la base de l’observation du cycle en cas de fertilité 
avec des méthodes naturelles pour augmenter la fertilité ou en cas de pro-
blèmes de cycle (www.natuerlichlieben.ch).
L’AIPFN rassemble des consultant(e)s et des responsables de différentes 
méthodes de planification familiale naturelle et promeut une approche 
commune du monde extérieur. Nous fournissons des connaissances, parti-
cipons à des discussions dans les médias et sensibilisons aux questions 
éthiques liées à la contraception et à la médecine de l’infertilité. Pour nous, 
l’application fiable des méthodes est essentielle et nous espérons qu’elle 
atteindra bientôt les femmes médecins et de nombreux jeunes, que le 
planning familial naturel est possible, sûr et positif à bien des égards.
SOCIETÀ D’INTERESSE PER LA PIANIFICAZIONE NATURALE DELLA FAMIGLIA
Diffondere metodi naturali di pianificazione familiare in Svizzera - 
questo è l’obiettivo della SIPNF da 35 anni e dal 2019 sono respon-
sabile del suo ufficio di coordinamento. C’è molto lavoro da fare, un 
lavoro bellissimo: dare alle giovani coppie l’accesso a un approccio 
benefico e premuroso alla nostra fertilità umana e quindi fornire 
loro buone condizioni per una vita familiare di successo.
Mio marito Andreas ed io abbiamo potuto sperimentarlo per 10 
anni, da quando noi stessi abbiamo imparato il controllo della con-
cezione naturale in un corso di base. Nel frattempo viaggiamo con 
due figlie, ci è permesso di passare il NER come INER-moltiplicatore 
nei corsi di base e come consulente indipendente consiglio le cop-
pie basate sull’osservazione del ciclo in caso di fertilità con metodi 
naturali per aumentare la fertilità o in caso di problemi di ciclo 
(www.natuerlichlieben.ch).

Familie Jans wie sie leibt und lebt (zVg)

L’SIPNF riunisce i consulenti e i responsabili dei vari metodi di pia-
nificazione familiare naturale e promuove un approccio comune 
verso il mondo esterno. Forniamo conoscenze, partecipiamo alle 
discussioni nei media e sensibilizziamo l’opinione pubblica sulle 
questioni etiche legate alla contraccezione e alla medicina dell’in-
fertilità. Per noi è centrale l’applicazione affidabile dei metodi e 
speriamo che questo arrivi presto ai medici donne e a molti giova-
ni, che la pianificazione familiare naturale sia possibile, sicura e 
positiva in molti modi.

NATÜRLICHE EMPFÄNGNISREGELUNG (NER) MIT ZERTIFIKAT
Kursart: Aufbaulehrgang / Referentenkurs, Veranstalter INER
Termine: 
A1 – Freitag, 20.11.2020, 19 – 21.30 Uhr | A1 – Samstag, 21.11.2020, 9 – 18 Uhr 
A2 – Freitag, 22.01.2021, 19 – 22 Uhr | A2 – Samstag, 23.01.2021, 9 – 18 Uhr
A3 – Freitag, 26.02.2021, 19 – 22 Uhr | A3 – Samstag, 27.02.2021, 9 – 18 Uhr 
A4 – Freitag, 23.04.2021, 19 – 22 Uhr | A4 – Samstag, 24.04.2021, 9 – 18 Uhr 
A5 – Freitag, 04.06.2021, 18 – 22 Uhr | A5 – Samstag, 05.06.2021, 9 – 22 Uhr 
SPEZ – Samstag, 02.10.2021, 10 – 18 Uhr 
Adresse: D-87448 Waltenhofen-Memhölz, Haus der Familie,  
Schönstatt auf’m Berg 68
Auskunft: Margret Weissenbach, Bleiche 49, A-6840 Götzis,  
Tel. 0043 5523 64600, margret.weissenbach@iner.org
Referent(en): Margret und Hubert Weissenbach, Kursleitung
Elisabeth Rötzer, Abschlusswochenende
Besonderes: Anmeldung erforderlich / Voraussetzung sind Kenntnisse in der 
NER / Kurs-Flyer bitte anfordern / Seminarkosten: 450.– Einzelperson,  
550.– Paare, inklusive Kursmaterial und drei Bücher Pflichtlektüre 
Das INER-Zertifikat, das mit der Prüfung erworben werden kann, ist an die 
Mitgliedschaft bei INER gebunden
Unterkunft und Verpflegung (bei Bedarf bitte anmelden): 
Haus der Familie, Schönstatt auf’m Berg 68, 87448 Waltenhofen-Memhölz,  
Tel +49 (0)8379 9204-0, Fax +49 (0)8379 9204-99,  
info@schoenstatt-memhoelz.de



SONDERBEILAGE

GRATISWETTBEWERB
Auflösung des Gratiswettbewerbs in der letzten 
Ausgabe: Die Tochter von Professor Rötzer heisst Eli-
sabeth und Tempdrop misst die Aufwachtempera-
tur und filtert Störungen aus. Herzlichen Dank allen 
Einsendern: sie sollten ihre Gewinne inzwischen 
zugestellt erhalten haben.

GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:  
10 x ein Stück Bio Glarner Alpkäse,
30 x 1 Tafel Aronia Schokolade kingnature
(werden aus den richtigen Einsendungen 
ausgelost)

Zutreffendes ankreuzen und Talon einsenden: 
Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, 
Postfach 18, 8775 Luchsingen ODER richtige Lösung 
mailen an info@nfp-schweiz.ch
Welche Aussage/n ist/sind richtig?
 Zyklusbeobachtung ist nur für Frauen 

interessant.
 Bei der sympto-thermalen Methode gibt es 

eine 100% unfruchtbare Zeit.
 Bei der NFP braucht es immer einen Fieberther-

mometer.
 Keine Aussage ist richtig.
Wenn Sie einen Einzahlungsschein wünschen,
bitte  ankreuzen
(PC 87-4431-6, CH78 0900 0000 8700 4431 6)
Wenn Sie weitere Infos zur NFP wünschen, 
bitte  ankreuzen 

Absender:
Name/Vorname:

Strasse/Hausnummer:

PLZ/Ort:

E-Mail oder Telefon:

Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. Einsendeschluss: Ende Juli 2020.

BERATUNGSSTELLEN
Sympto-thermale Methode nach Dr. Rötzer: 
Institut für natürliche Empfängnisregelung 
Dr. Rötzer e.V. INER Schweiz und Liechtenstein, 
Koordination für alle Anfragen aus CH/FL 
Walter und Kati Gabathuler, Mühletobel-
strasse 63a, 9400 Rorschach, T 071 855 55 03, 
kati.gabathuler@iner.org
Neue Kurse immer aktuell auf der Homepage 
www.iner.org

Weitere Beratungsstellen (sympto-thermal) 
(nach Postleitzahlen aufsteigend)
1132 Lully,  Christine Bourgeois, ch. du Sécheron 8, 
T 021 802 37 35, (deutsch, französisch, English), 
c.bourgeois@swissonline.ch
2504 Biel, Ingrid Edelmann-Schümperli, 
Schollstr.  31c, T 032 342 37 10
3098 Köniz, Dr. med. Tatjana Barras-Kubski, 
Schlossstr. 15, T 031 371 75 50 (français, deutsch, 
espagnol, english), t.barras@bluewin.ch
6436 Ried, Walburga Gwerder-Frangi, 
Stoosstr. 9, T 041 830 22 52
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15, 
T 091 921 02 91 (deutsch, italiano, français, 
english), lurov@bluewin.ch
8932 Mettmenstetten, Cornelia Lippuner, 
Güetli Rossau, T 043 466 77 77
9425 Thal, Andrea Peter, Hofäckerenstr. 24, 
T 071 888 06 15,  andrea.peter-fink@bluewin.ch

Billings-Methode (nach PLZ aufsteigend)
1966 Ayent, Jérémie et Isabelle Parraudin, rte 
de la Croix de la Mission 17, 079 440 50 45,
isajubin@bluewin.ch
2800 Delémont, Aliette et Claude Freléchoz, 
rue des Traversins 26, T 032 423 15 36, 
cfz@gmx.ch
6826 Riva San Vitale, Fabia e Giorgio Ferrari, 
Via Quiete, T 091 648 15 40

AVIFA: méthode sympto-thermique du CLER 
Amour et Famille/France
1912 Leytron, Gema Mabillard, Rouatope 12, 
T 027 306 66 08, gema.mabillard@bluewin.ch
1912 Leytron, Romaine Pellouchoud, 
Imp. du Levant 21, T 079 731 76 12, 
pellmab@bluewin.ch
1926 Fully, Anne-Catherine Pellouchoud, 
Rue de la Poste 29, T 079 297 85 73, 
pellouchoud.f@bluewin.ch
6900 Lugano, Anne-Bérénice Cattaneo, 
via Moncucco 39, T 091 968 13 43

Symptothermie Suisse
1700 Fribourg, 076 409 09 05 (répondeur), 
info@symptothermie-suisse.ch
1700 Fribourg, Elisabeth Longchamp 
Schneider, Grand-rue 54, 026 322 88 27, 
079 305 29 40

1630 Bulle, Monique Oggier Huguenin, ch. de 
la Rêche 101, 076 421 83 00, 
monique.oggier@hotmail.com
1694 Chavannes-sous-Orsonnens, Cosette 
Oddin, 079 432 51 43, cosette.oddin@gmail.
com

Sensiplan (Malteser Arbeitsgruppe NFP)
1000 Lausanne, Ronda Léchaire-Callahan, 
ch. de Verdonnet 20, T 076 534 54 80/
021 544 70 37 (français, english), 
symptoronda@gmail.com, 
www.eden-fertilite.org
1201 Genève, Lilian Spichtig, avenue des 
tilleuls 15, T 078 667 79 72, 
info@therapiesnaturelles.ch
1205 Genève, Nancy Caetano, 
9, av. de Ste-Clotilde, T 078 835 77 78, 
nancy.caetano@hotmail.com
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys 
Centre Femmes, rue Saint-Honoré 2, 
T 032 727 12 12 (secrétariat), T 078 610 34 02 
(direct), info@nerys-centre-femmes.ch, 
www.cabinetdanggui.com

Autres méthodes
1000 Lausanne, Ronda Léchaire-Callahan, 
ch. de Verdonnet 20, T 076 534 54 80/
021 544 70 37 (français, english), 
symptoronda@gmail.com, 
www.eden-fertilite.org
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys 
Centre Femmes, rue Saint-Honoré 2, 
T 032 727 12 12 (secrétariat), T 078 610 34 02 
(direct), info@nerys-centre-femmes.ch, 
www.cabinetdanggui.com 

C.A.M.E.N.
6900 Lugano, Centro Metodi Naturali, 
Salita Chiattone 7, Segretariato: Sara Tedeschi, 
6950 Tesserete, T 091 943 24 69
Orari di apertura: giovedì dalle 14.00 alle 
16.00, sabato dalle 9.30 alle 11.30
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15, 
T 091 921 02 91 (deutsch, italiano, français, 
english), lurov@bluewin.ch

Ganzheitliche Fertilitätsberatung und 
Behandlung (alle zyklusbezogenen Methoden)
1470 Estavayer-le-lac, Dr. med. Tatjana Barras-
Kubski, La Pierre Blanche, 1470 Estavayer-le-lac, 
T 026 664 84 20 (français, espagnol) sowie
3098 Köniz, Schlossstrasse 15, T 031 371 75 50 
(deutsch, english), t.barras@bluewin.ch,
www.cyclefeminin.ch
8590 Romanshorn, Dr. Josef Lingenhöle, 
Facharzt für Gynäkologie & Geburtshilfe FMH, 
spez. operative Gynäkologie & Geburtshilfe, 
Bahnhofstrasse 16, T 071 461 16 70, 
josef.lingenhoele@hin.ch (NaPro Technology, 
Neo Fertility, Fertility Care, INER, Billings, 
Creighton Model, LAM, Sensiplan, Perle, 
TeenSTAR, Zyklus-Apps,...)

NEUERSCHEINUNG

Elisabeth Rötzer (Hrsg.)

Josef Rötzer – 
Ein Arzt in der Verantwortung vor Gott
Wer war Josef Rötzer?
Seit März 1951 erarbeitete der österreichische Arzt neue Er-
kenntnisse für die praktische Anwendung der Natürlichen 
Empfängnisregelung. In der wissenschaftlichen Weltlitera-
tur gilt er als Begründer der ersten echten sympto-therma-
len Methode.
Was uns an ihm besonders aufgefallen ist, wurde im Vor-
wort von seiner Tochter Elisabeth wunderbar zusammen-
gefasst: «Für die Hinführung zu diesem Buch stellte ich einer langjährigen 
Mitarbeiterin und Freundin die Frage: ‹Was fällt dir spontan ein, wenn du an 
meinen Vater denkst?› Ihre Antwort: ‹Klarheit, Wahrheit und Offenheit, Humor, 
in Gesprächen ein fairer Streiter.› Er scheute keine Diskussionen. Für manche 
war er sicher unbequem, weil er seine Überzeugungen klar und unmissver-
ständlich zum Ausdruck brachte. Es mag sein, dass er dadurch für sie zum 
Stein des Anstosses geworden ist, aber hinter all dem stand seine feste Über-
zeugung: ‹Wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein.› 
So klingen in seinem Lebenswerk Glaube und Wissenschaft, Glaube und Ver-
nunft ineinander.»
164 Seiten, ISBN 978-3-902336-18-7, www.ehefamiliebuch.at, ca. CHF 30.00, 
Beratungsstelle kann besorgen

Lucia Rovelli mit staunenden Enkel (zVg)

IGNFP HAT EINE PRÄSIDENTIN
Nach dem völlig unerwarteten 
Tod ihres Präsidenten, Domprobst 
Christoph Casetti, konnte in der 
Person von Lucia Rovelli eine Inte-
rimspräsidentin bis zu den nächs-
ten ordentlichen Wahlen gefun-
den werden. Vielen Dank Lucia für 
deine Bereitschaft, wir wünschen 
dir von Herzen viel Freude, Befrie-
digung und vor allem Gottes rei-
chen Segen. 

L’AIPFN A UNE PRÉSIDENTE
Après la mort totalement inattendue de son président, le chanoine Christoph 
Casetti, une présidente intérimaire jusqu’aux prochaines élections régulières 
a pu être trouvée en la personne de Lucia Rovelli. Merci Lucia de ta disponibi-
lité, nous te souhaitons beaucoup de joie, de satisfaction et surtout la riche 
bénédiction de Dieu.

L’SIPNF HA UNA SIGNORA PRESIDENTE
Dopo la morte del suo presidente, del tutto inaspettata, il canonico Christoph 
Casetti, una signora presidente ad interim fino alle prossime elezioni regolari 
ha potuto trovare nella persona di Lucia Rovelli. Grazie Lucia per la tua dispo-
nibilità, ti auguriamo tanta gioia, soddisfazione e soprattutto la ricca benedi-
zione di Dio.



blickpunkt Ja zum Leben / Juni 2020

Endlich Wahlfreiheit schaffen
Wir meinen, dass die Wirtschaft den 
Familien angesichts ihrer Leistungen 
prioritär eine Wahlfreiheit gewähren 
müsste zwischen einem Engagement 
für die kommende Generation, welche 
ihre Leistungen in Wirtschaft, Bildung, 
Staat und Kultur erbringt oder einem 

individuell angepassten Engagement 
in der Arbeitswelt. 

Das bedeutet vor allem auch eine 
Anerkennung der familiär erworbenen 
Kompetenzen wenn es um die Karriere-
entwicklung geht. Vor allem eine Mut-
ter muss wertfrei entscheiden können, 

ob sie zum Beispiel eine Karriere in der 
Wirtschaft verfolgt oder sich auf die 
eigene Familie mit vier Kindern fokus-
siert. Beide investieren in ein Modell, 
welches der Gesellschaft erheblichen 
Mehrwert stiftet, indem es die Kon-
junktur fördert (Konsum) und langfris-
tig die Fachkräfte zur Verfügung stellt.

Die Schweizerische Stiftung für die Fa-
milie appelliert aber auch an die Män-
ner und Väter: «Hier seid ihr genau so 
gefragt! Denn Gleichstellung und Part-
nerschaftlichkeit wird nicht im Bun-
deshaus ausgehandelt. Sie muss in ei-
ner Paarbeziehung täglich gelebt und 
eingeübt werden», erklärt Stiftungs-
manager Andreas Link. Die Neue Ver-
einbarkeit sieht Vereinbarkeit nicht als 
ein Thema der Mütter, der Frauen, son-
dern als ein Thema welches beide Part-
ner in einer Beziehung gleichermassen 
betrifft, wofür beide Teile die gleiche 
Verantwortung tragen.

Fritz Imhof
Schweizerische Stiftung 

für die Familie (SSF)
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Fundament für eine gute Familie
Nur eine stabile Ehe ist ein sicheres Fun-
dament für eine gute Familie. Wird die 
Liebe zwischen Mann und Frau durch 
Kinder bereichert, brauchen diese in 
ihrer ganzen Hilfebedürftigkeit ein 
Nest der Geborgenheit, Liebe und Zu-
wendung. Jeder erfahrene Psychologe 
und Pädagoge weiss, wie wichtig ein 
solcher Schutzraum für die körperlich, 
psychisch und geistig gesunde Entfal-
tung des Kindes ist.

Das beängstigende Anwachsen der 
Verhaltensnöte von Kindern in unserer 
Gesellschaft verläuft nahezu parallel 
mit dem Ansteigen zerstrittener, zer-
störter und geschiedener Ehen. Selbst-
verständlich steht es niemandem zu, 
selbstgerecht über Menschen zu urtei-
len, deren Ehe aus einer tragischen und 
oftmals auch unverschuldeten Ent-
wicklung heraus zerbrochen ist. Aber 
die um sich greifende Missachtung von 

Bindung in Treue innerhalb einer Ehe 
und das Anwachsen überzogener ego-
istischer Freiheitsansprüche zeigen, 
wie wir dabei sind, die Zukunft und psy-
chische Gesundheit unserer Kinder zu 
belasten, in-dem wir die stabilisieren-
den Werte von Ehe und Familie als «alt-
backene Rückständigkeit» abwerten.

Die Gesellschaft von morgen wird das 
ausstrahlen, was die Familie von heute 
war. Scheidungskinder werden schnell 
seelisch schmerzhaft verwundet, wenn 
sie eine so wichtige und von klein auf 
geliebte Bezugsperson mit einem Mal 
verlieren. Welch ein Meer an Tränen, 
psychischen Wunden und Nöten der 
Hilflosigkeit sind damit verbunden! Vor 
kurzem schrieb mir eine meiner Stu-
dentinnen: «Viele halten es heute für 
modern, der Ehe zu misstrauen. Sie 
bezeichnen diese als überkommene 
Fessel der Unfreiheit, als unzumutbare 

Verpflichtung und voreilige Selbstauf-
gabe. Auch wenn schliesslich alle so 
denken würden, so ändert das nichts 
daran, dass Ehe und Familie ein tiefer 
Sinn zugrunde liegt, der auf das Glück 
der Liebenden und der Menschen in-
nerhalb einer Gesellschaft abzielt. 

Bekenntnis einer jungen Frau: «Meine 
Hoffnung ist, mich einmal so zu verlie-
ben und auch selbst geliebt zu werden, 
dass diese Liebe ein Leben lang hält. Da-
für könnte ich mich sehr einsetzen, 
mich einschränken, einfach viel von mir 
hergeben, um den Lebenstraum einer 
erfüllten Partnerschaft und Familie zu 
verwirklichen.» Ich meine, dem ist we-
nig hinzuzufügen. Ich stimme aus gan-
zem Herzen deiner Aufforderung zu: 
«Wir sollten jungen Menschen mehr 
Mut zu Familie und Kindern machen.»

Dr. Reinholt Ortner 7



Alles ist längst widerlegt
Die Abtreibungsbefürworter haben 
von Anfang an gelogen 

Seit Jahrzehnten wiederholen Befürwor-
ter der Abtreibung dieselben Argumente, 
die längst widerlegt sind. Im Folgenden 
eine Auseinandersetzung mit einigen 
der stereotypen Behauptungen:

Immer schon wurde sehr viel abgetrie-
ben. Die Legalisierung erhöht die Zahl 
der Abtreibungen nicht.

Das ist eine kühne Behauptung. Es 
gibt keine verlässlichen Zahlen über 
Abtreibungen in früheren Jahren. Ab-
treibungsbefürworter haben aller-
dings – wider besseres Wissen – von 
Anfang an mit grob übertriebenen 
Zahlen argumentiert. «Wir haben von 
Anfang an gelogen», berichtete Bern-
hard Nathanson, bekehrter Abtrei-
bungsarzt, prominenter Kämpfer für 
die Freigabe der Abtreibung in den 
USA. Die Erfahrung hat überall gezeigt, 
dass nach Freigabe der Abtreibung de-
ren Zahl in die Höhe schnellt. Weltweit 
werden täglich rund 140 000 Kinder 
im Mutterleib getötet. Das könnte 
ohne Kooperation des «Gesundheits-
systems» nicht funktionieren.

Frauen dürfen über ihren eigenen Kör-
per verfügen.

Abtreibung betrifft zwei Personen: die 
Mutter, vor allem aber das Kind. Dieses 
ist auch im Mutterleib schon unzwei-
felhaft ein eigenes Menschenwesen – 
und kein Organ der Mutter. Es hat ei-
nen genetischen Code, der sich von 
dem der Mutter unterscheidet. Die 
Fingerabdrücke sind verschieden, die 
Blutgruppe kann eine andere sein. Für 
die Wissenschaft ist es klar: Bei der 
Schwangerschaft hat man es ab der 
Verschmelzung von Ei- und Samenzelle 
mit zwei Menschen zu tun. Abtrei-
bungsbefürworter vermeiden um je-
den Preis das Wort Kind. Sie sprechen 
von Embryo, Fötus, befruchteter Eizelle. 
Was aber tatsächlich gefordert wird, 
ist ein Recht zur Kindestötung. Das 

Wort Abtreibung verbirgt, was eigent-
lich geschieht.

Wie man zur Abtreibung steht, hängt 
von der privaten, religiösen Meinung ab.

Dem gläubigen Menschen sollte klar 
sein, dass jeder Mensch Ebenbild Got-
tes und somit unbedingt liebenswert 
ist. Allgemein aber geht es um die Fra-
ge, wer leben darf. Die UNO-Erklärung 
der Menschenrechte spricht da eine 
klare Sprache: «Jeder Mensch hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicher-
heit der Person» (Art. 3). Und dass das 
ungeborene Kind ein Mensch ist, steht 
wissenschaftlich auss0er Zweifel.

Abtreibung ist nur eine weitere Metho-
de der Verhütung.

Nein. Verhütung wird eingesetzt, um 
Sexualakte unfruchtbar zu machen, 
um zu verhindern, dass ein Kind ge-
zeugt wird. Abtreibung hingegen tötet 
einen Menschen, dessen Leben bereits 
begonnen hat.

Für unerwünschte Kinder ist es besser, 
nicht geboren zu werden.

Über die Hälfte aller Schwangerschaf-
ten sind unerwartet und viele Kinder 
daher anfangs unerwünscht. Ihre An-
nahme ist vielfach ein Entwicklungs-
prozess, der mit der Schwangerschaft 
beginnt. Anfänglich nicht gewünschte 
Kinder werden meist mit genau so viel 
Liebe angenommen wie die sogenann-
ten Wunschkinder. Eine zunächst un-
erwünschte Schwangerschaft bedeu-
tet also nicht auch schon ein nach der 
Geburt unerwünschtes Baby. Sollte die 
Ablehnung des Kindes jedoch auch 
nach dessen Geburt fortbestehen, 
kann dieses zur Adoption freigegeben 
werden. Es gibt genügend kinderlose 
Paare, die sich danach sehnen, ein Neu-
geborenes zu adoptieren. Das Mass 
unserer Menschlichkeit besteht nicht 
darin, dass wir keine Unerwünschten 
unter uns haben, sondern darin, wie 
wir mit ihnen umgehen.

Bei Vergewaltigung darf man jedenfalls 
abtreiben.

Die sexuelle Begegnung, der das Kind 
entstammt, mag – wie eben bei Verge-
waltigung – eine Katastrophe gewesen 
sein. Aber das Leben, das Gott schenkt, 
ist niemals eine Katastrophe. Gott irrt 
sich dabei nicht etwa. Er liebt jedes 
Kind – auch das lieblos gezeugte. Das 
Trauma einer Vergewaltigung wird 
durch eine Abtreibung nicht geheilt. 
Einem Trauma wird vielmehr ein weite-
res hinzugefügt. Und wer kann aus-
schliessen, dass die nach einer Verge-
waltigung schwanger gewordene Frau 
ihr Kind trotz allem lieben wird?

Für ein behindertes Kind ist es besser, 
dass es abgetrieben als geboren wird.

Kein Leben hat eine weltliche Erfolgs-
garantie. Die Annahme, behinderte 
Menschen würden sich des Lebens we-
niger erfreuen als «normale», ist falsch. 
Eltern von Down-Syndrom-Kindern be-
richten immer wieder, wie fröhlich die 
meisten von ihnen sind. Niemand hat 
ausserdem das Recht, einem geistig, 
seelisch oder körperlich Kranken 

Sieben Wochen nach der Empfängnis
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jedweden Alters das Leben zu nehmen, 
auch nicht dem Kind im Mutterleib.

Bis zur zwölften Woche ist das Gebilde 
im Mutterleib noch gar kein wirkliches 
Kind.

Wissenschaftlich ist das längst wider-
legt. So beginnt zum Beispiel ab dem 21. 
Tag (dritte Woche) das Herz zu schla-
gen. In der neunten Woche sind alle 
wesentlichen Organe angelegt und bis 
zur zwölften sogar voll funktionsfähig. 
Geschlecht und Fingernägel sind er-
kennbar. Geschmack und Tastsinn sind 
ausgeprägt.

Nunmehr ist Abtreibung eben legal, also 
auch zulässig.

Vor 2000 Jahren durften Eltern im Rö-
mischen Reich ihre Kinder nach der Ge-
burt töten. Das war legal. Vor 150 Jah-
ren hatten die Weissen in den 

Vereinigten Staaten das Recht, Sklaven 
wie Vieh zu kaufen und zu verkaufen. 
Das war auch legal. Im Dritten Reich 
war die Ausmerzung von Juden und Zi-
geunern legal. Nicht alles, was legal ist, 
ist menschenwürdig. Ausserdem: Ab-
treibung ist nicht legal. Sie wird nur 
nicht bestraft unter gewissen Bedin-
gungen.

Der Embryo spürt bei der Abtreibung 
ohnedies nichts.

Das Kind hat Todesangst und Schmer-
zen, wenn ihm das Leben genommen 
wird. Bereits am 28. Tag, also nach vier 
Wochen, existiert der Trigeminusnerv. 
In der sechsten Woche sind in den Hän-
den feine Nervenenden nachweisbar. 
Bei Abtreibungen schnellt der Puls des 
Kindes auf 200 in dem Augenblick, da 
der Eingriff erfolgt. Der Film ,«Der 
stumme Schrei» zeigt durch Ultra-
schallaufnahmen, welche Tragödie 
sich bei der Abtreibung im Mutterleib 
abspielt: In einem verzweifelten, aber 
vergeblichen Kampf versucht das Kind, 
den todbringenden Instrumenten aus-
zuweichen, im Todeskampf öffnet es 
seinen Mund zu einem stummen 
Schrei. Übrigens darf man auch sonst 
Menschen, die gerade nichts spüren 
(etwa bei Ohnmacht), nicht töten.

Frauen müssen selbst bestimmen kön-
nen, ob sie sich für oder gegen ihr Kind 
entscheiden.

Ob Eltern einem Kind Leben schenken 
sollen, ist durchaus eine Frage, die sich 
verantwortete Elternschaft vor Gott 
stellen darf. 
Diese Überlegungen müssen aber vor 
der Zeugung angestellt werden und 
nicht, wenn das Kind schon unterwegs 
ist. Sobald es lebt, hat es das unbeding-
te Recht, zu leben. Über das Leben ei-
nes anderen zu verfügen, zu entschei-
den, ob er getötet werden soll oder 
nicht, ist nicht Selbst-, sondern 
Fremdbestimmung.

Eine verzweifelte Frau darf man von der 
Abtreibung nicht abhalten, sie wäre 
sonst in ihrer Freiheit eingeschränkt.

Niemand verwirklicht seine Freiheit 
dadurch, dass er in einer Krisensituati-
on überstürzt etwas tut, wozu ihn 
Angst, Druck von anderen, Verzweif-
lung, Einsamkeit, Not usw. drängen. 
Hilfe kann nicht darin bestehen, je-
manden seiner Bedrängnis zu überlas-
sen – obwohl das für alle anderen die 
einfachste Lösung ist. 

Vielmehr sollte man alles tun, um der 
Bedrängten zu der Entscheidung zu 
verhelfen, die sie im Nachhinein nicht 
unglücklich machen, die sie nicht be-
reuen wird. (Text leicht gekürzt)

Alexa und Christof Gaspari
VISION 2000, kath.net 
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jedweden Alters das Leben zu nehmen, 
auch nicht dem Kind im Mutterleib.

Bis zur zwölften Woche ist das Gebilde 
im Mutterleib noch gar kein wirkliches 

Wissenschaftlich ist das längst wider-
legt. So beginnt zum Beispiel ab dem 21. 
Tag (dritte Woche) das Herz zu schla-
gen. In der neunten Woche sind alle 
wesentlichen Organe angelegt und bis 

Vereinigten Staaten das Recht, Sklaven 
wie Vieh zu kaufen und zu verkaufen. 
Das war auch legal. Im Dritten Reich 
war die Ausmerzung von Juden und Zi-
geunern legal. Nicht alles, was legal ist, 
ist menschenwürdig. Ausserdem: Ab-
treibung ist nicht legal. Sie wird nur 
nicht bestraft unter gewissen Bedin-
gungen.

Der Embryo spürt bei der Abtreibung 
ohnedies nichts.

Ob Eltern einem Kind Leben schenken 
sollen, ist durchaus eine Frage, die sich 
verantwortete Elternschaft vor Gott 
stellen darf. 
Diese Überlegungen müssen aber vor 
der Zeugung angestellt werden und 
nicht, wenn das Kind schon unterwegs 
ist. Sobald es lebt, hat es das unbeding
te Recht, zu leben. Über das Leben ei
nes anderen zu verfügen, zu entschei
den, ob er getötet werden soll oder 
nicht, ist nicht Selbst-, sondern 

unter der Lupe Ja zum Leben / Juni 2020

Wir danken Ihnen, 
für Ihre Spenden und 
Gaben, die Sie Ja zum 
Leben zukommen 
liessen. 

Dank Ihrer Hilfe 
können wir ein 
Lachen auf viele 
Gesichter zaubern.
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WWiirr ffrreeuueenn uunnss,, 
wwiieeddeerr zzuu rreeiisseenn…… 
 

HHeerrzzlliicchh wwiillllkkoommmmeenn 
 

 
…… uunndd ddaannkkeenn 
ffüürr IIhhrree TTrreeuuee!! 

 NNEEUU::  Bitt- & Dankeswallfahrt zu Schweizer Heiligen 
 16.-19. Sept.  Gormund- Fribourg- Siviriez (Marguerite)- Thunersee
  Abtei Hauterive - Flüeli Ranft (Br. Klaus)  ca. 590.-
 3. - 8. Okt. Rom, Vatikan z.Z. Vereidigung Schweizergarde  
 Assisi (hl. Franziskus, Klara, Agnes) 890.- 

 

31.7.-2.Aug.  La Salette-Siviriez (Marguerite Bays)  395.- 
15.-17. Aug.  Fatima Schiffsprozession - Reute   435.- 
19.-26. Aug.  Lourdes - Lisieux - Mt. St. Michel  1075.- 
31.8.-10.Sept.  Griechenland: Athen - Patras - Korinth  

Thessaloniki-Akropolis-Epidauros  1690.- 
11.-15. Sept.  Wien Maria Namenfeier - Linz

Donauschifffahrt - Heiligenkreuz  770.- 
13.-15. Sept.  Alpen-Pilgerfahrt: Veltlin - Poschiavo

Madonna Tirano- Comersee 470.- 
14.-21. Sept. Medjugorje Flug 970.- 
19.-20. Sept. Montichiari - Castiglione (Aloisius) 150.- 
21.-27. Sept.  San Giov. Rotondo (hl.Pio)-Pietrelcina  

Assisi - Loreto - Manoppello  910.- 
6.-17. Okt.  FATIMA - Lourdes - Malaga - Valencia   

Santiago Compostela (Jakobsweg)   1590.- 
19.-28. Okt.  Hl. Land: Jerusalem-Bethlehem … 2600.- 
20.-27. Okt. Medjugorje- Dubrovnik- Bari (Nikolaus)

San G. Rotondo - Mt. Sant’Angelo  970.- 
9.-22. Nov. MEXICO Guadalupe - Puebla … 3700.- 
12.-15. Nov.  Padua- Schio-Fiobbio (sel.Pierina M.)   535.- 
30.11.-2. Dez. Altötting (Oswald Sattler-Konzert)  

München (sel. Rupert M.) - Rankweil   470.- 
Usw. Wigratzbad versch. Daten ab  45.- 

Änderungen vorbehalten. Meist Vollp., DZ-Basis, Preise CHF. 

DDRRUUSSBBEERRGG RREEIISSEENN AAGG,, EEiinnssiieeddeellnn    005555 441122 8800 4400,, iinnffoo@@ddrruussbbeerrgg..cchh,, wwwwww..ddrruussbbeerrgg..cchh

VVeerrllaannggeenn SSiiee uunnsseerr RReeiissee--HHeefftt ««PPiillggeerrnn && KKuullttuurr»»..     IIhhrree BBuucchhuunngg bbrriinnggtt uunnss iinn FFaahhrrtt!!  
 

Ferien
Wallfahrten 2020 – neue Termine vorhanden:

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

zu
mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

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

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

prolife.ch | 0848 870 870
Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

Ferien
Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

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

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

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

Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

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

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

Myriam, warum 
weinst Du?

Erlebnisbericht von 
betroffenen Frauen und 

Bericht von Ärzten 
über die psychischen 

Folgen der Abtreibung

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

vch.ch
Verzeichnis online unter:

Spiel, Spass und Spannung!

Das 44-seitige comicartige Stickeralbum ist eine gekürzte 
Version unserer Kinderbibel „Gott spricht zu seinen Kin-
dern“. 98 farbige „Sticker“ zum tauschen, kleben und 
erraten haben im A4 formatigen Album Platz. 
Bestellung: www.kirche-in-not.ch oder T 041 410 46 70

Viel Freude und Spass!mail@kirche-in-not.ch
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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

Unterwegs an schönste Pilgerorte Europas… 
24. - 31. Aug. 8 Tg.  Fr. 990.-

Über Genf - Region Dombes,  
Landschaft tausend Deichen nach  
ARS Wirkungsstätte hl. Pfarrers  
Jean Marie Vianney (Übernachtung) 

Über Lyon - Rhône-Becken - Atlantik - Clermont-Ferrand - Hochplateau - Flusstäler 
nach LOURDES «Bernadette-Soubirous-Jahr» (175. Geburts- und 140. Todestag) 
Aufenthalt 2 ½ Tg., Sakraments- und Lichterproz., Grotte, Heilquelle, Rosenkranz 

Über Toulouse - Weinbergen «Corbières» - Avignon zum befestigten Städtchen  
Tarascon, Stiftskirche mit Grab hl. Martha (Übernachtung) 
Marseille: Abtei St. Victor; hl. Lazarus; Notre Dame de la Garde  
St. Maximin, Basilika hl. Maria Magdalena; Felsengrotte St.Baume 

Entlang der zauberhaften Côte d’Azur - über ligurischen Apennin    
nach TURIN, hl. Don Bosco, Domenico Savio; Dom Grabtuch Christi 

>>> Verlangen Sie unser detailliertes Reise-Heft «Pilgern & Kultur 2019»  

Weitere Reisen:
1.-3. Aug.  La Salette, Annecy, Siviriez   390.-

15.-16.Aug.  Fatima Schiffsprozession   290.-

2.-13.Sept.  FATIMA, Burgos, Lourdes, 
Santiago de Comp. mit Flug ab 1070.- 

9.-15.Sept.  Polen: Krakau, Lichen   870.- 

21.-24.Sept.  Mariazell, Altötting   570.- 

23.-29.Sept.  Cascia, S.G.Rotondo (P.Pio)  880.-

1.-7.Okt.  SIZILIEN: Syrakus, Tindari   950.- 

Okt.  Heiliges Land Stätte Christi, Armenien, 
Medjugorje, Montenegro, Rumänien  

Nov.  MEXICO Guadalupe, Padua, Schio  
Dez.  St. Odilienberg, Weihnachten ROM 
usw.                             Änderungen vorbehalten

Tarascon 

Lourdes 

Ars 

DRUSBERG REISEN AG freut sich über Ihre Anfrage  Einsiedeln / Unteriberg, Tel. 055 412 80 40, drusberg.ch 

Südfrankreich - Côte d’Azur   

LOURDES  
Marseille  
Turin      

Helfen Sie mit bei  
der Verbreitung  
von Ja zum Leben!

Bestelltalon
  Senden Sie mir ______ Exemplare 

von Ja zum Leben zum Werben 
bei Freunden, Bekannten und 
Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von 
Ja zum Leben werden. Bitte senden 
Sie mir weitere Unterlagen und Ihr 
Informationsbulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite).

inserate Ja zum Leben / Juni 2020 
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inserate Ja zum Leben / Juni 2019 

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

Unterwegs an schönste Pilgerorte Europas…  
 

24. - 31. Aug. 8 Tg.  Fr. 990.- 
 

Über Genf - Region Dombes,  
Landschaft tausend Deichen nach  
ARS Wirkungsstätte hl. Pfarrers  
Jean Marie Vianney (Übernachtung) 

 

Über Lyon - Rhône-Becken - Atlantik - Clermont-Ferrand - Hochplateau - Flusstäler 
nach LOURDES «Bernadette-Soubirous-Jahr» (175. Geburts- und 140. Todestag) 
Aufenthalt 2 ½ Tg., Sakraments- und Lichterproz., Grotte, Heilquelle, Rosenkranz 
 

Über Toulouse - Weinbergen «Corbières» - Avignon zum befestigten Städtchen  
Tarascon, Stiftskirche mit Grab hl. Martha (Übernachtung) 
Marseille: Abtei St. Victor; hl. Lazarus; Notre Dame de la Garde  
St. Maximin, Basilika hl. Maria Magdalena; Felsengrotte St.Baume 
 

Entlang der zauberhaften Côte d’Azur - über ligurischen Apennin    
nach TURIN, hl. Don Bosco, Domenico Savio; Dom Grabtuch Christi 
 

>>> Verlangen Sie unser detailliertes Reise-Heft «Pilgern & Kultur 2019»  

Weitere Reisen: 
 

1.-3. Aug.  La Salette, Annecy, Siviriez   390.- 
 

15.-16.Aug.  Fatima Schiffsprozession   290.- 
 

2.-13.Sept.  FATIMA, Burgos, Lourdes, 
Santiago de Comp. mit Flug ab 1070.- 

 

9.-15.Sept.  Polen: Krakau, Lichen   870.- 
 

21.-24.Sept.  Mariazell, Altötting   570.- 
 

23.-29.Sept.  Cascia, S.G.Rotondo (P.Pio)  880.- 
 

1.-7.Okt.  SIZILIEN: Syrakus, Tindari   950.- 
 

Okt.  Heiliges Land Stätte Christi, Armenien, 
Medjugorje, Montenegro, Rumänien  

Nov.  MEXICO Guadalupe, Padua, Schio  
Dez.  St. Odilienberg, Weihnachten ROM  

 

usw.                             Änderungen vorbehalten 

Tarascon 

Lourdes 

Ars 

 

DRUSBERG REISEN AG freut sich über Ihre Anfrage   Einsiedeln / Unteriberg, Tel. 055 412 80 40, drusberg.ch  

Südfrankreich - Côte d’Azur   
 

LOURDES  
Marseille  
Turin      

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).

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).

Farben

Neu

Gehen wie auf Wolken:

Schont Rücken und Gelenke

Ergonomische Wohlfühlschuhe  

mit stossdämpfender Sohle,  

gleitsicher und federleicht

Modell «Alma» CHF 83.–/Paar
Postversand mit Rechnung
portofrei ab 2 Paaren

 
Ergonomica, Anne + Heinz Hürzeler
Postfach 18, 8775 Luchsingen
055 643 24 44, huerzele@active.ch
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Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Scheuermattweg 4, 3007 Bern
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Kanton  Kanton Bern, SolothurnBern, Solothurn und  und FreiburgFreiburg – deutschsprachiger Teil – deutschsprachiger Teil

Es war Mittagspause. Der Berufsbild-
ner (nennen wir ihn Sandro) und ich 
(wir durften als zwei der Wenigen noch 
ins Büro kommen) sassen draussen bei 
einem Kaffee und kamen auf die The-
matik der Teenieschwangerschaften 
zu sprechen. Ich erzählte ihm, wie ich 
1992 als knapp 16-Jähriger in San Fran-
cisco zwei Mädchen kennenlernte. Das 
eine Mädchen war 14-jährig und be-
reits Mutter. Ich staunte nicht schlecht, 
denn ich ging zuerst davon aus, das 
Baby sei ihre kleine Schwester. Das an-
dere war 17-jährig, bereits Mutter eines 
Kleinkindes, wieder schwanger und 
der Freund sass im Gefängnis. Das 
sprengte mein Weltbild, denn solche 
Geschichten waren mir als jungem 
Bub aus der Schweiz gänzlich unbe-
kannt. Aber eines blieb mir – bis heute: 
Die Hochachtung vor diesen beiden 
jungen Müttern, die so früh so viel Ver-
antwortung übernehmen mussten. 

Ich fragte Sandro: «Was machst du, 
wenn eine deiner Lernenden dir eröff-
net, dass sie schwanger ist?» – Er 
schluckte zuerst leer, meinte dann aber 
nach einigem Nachdenken: «Es gibt 
doch auch für eine solche Situation 

sicher eine Lösung, auch wenn die wer-
dende Mutter zuerst Mühe hat.» Und 
dann kam der Satz, der sich mir wohl 
für immer einprägte: «Liebe braucht 
einfach Zeit!» – Das sass! 

Die Liebe zum ungeborenen Kind ist 
vielleicht nicht im ersten Moment da, 
aber sie wird sich entwickeln, wenn 
man ihr den Raum und die Zeit lässt. 
Denn sie drängt sich nicht auf und flü-
stert leise, jedoch hörbar. 

Es ist eine ernstzunehmende Aussage, 
denn wenn wir weiter alles pragma-
tisch zu werten versuchen und uns 
nicht vom Leben überraschen und aus 
dem Schritt bringen lassen, wird sich 
die Temperatur unserer Gesellschaft 
weiter dem Nullpunkt nähern. Wir 
können das Leben nicht steuern wie 
ein Auto. Wir sind keine Maschinen. 
Wir sind viel, viel mehr! 

Machen wir weiter Werbung für das 
Leben, das leben will. Machen wir wei-
ter Werbung für die Liebe zum schüt-
zenswerten Menschen. Geben wir ihr 
den Raum und die Zeit. 

«Liebe braucht 
              einfach Zeit!»

Die schönsten Dinge um uns herum 
lassen sich nicht aus dem Boden 
stampfen, sie sind das Ergebnis einer 
langen Entwicklung. Wie lange braucht 
ein Baum, bis er gross und stark ist? Es 
dauert lange, aber wenn er mal steht, 
widersteht er selbst einem starken 
Sturm. 

Etwas weniger lang, aber viele gute 
Ideen brauchte die Entwicklung un-
serer neuen Internet-Seite www.ja-
zumleben.ch – werfen Sie doch einen 
Blick rein, es lohnt sich! Folgendes Zitat 
durfte ich darüber schon hören: «Sieht 
gut aus, ist informativ, thematisch gut 
strukturiert und kommt sympathisch 
rüber.» – Ganz herzlichen Dank, dass 
Sie mit Ihren Spenden diese Seite mög-
lich gemacht haben. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlich
Olivier Descloux

Präsident von JzL – Bern,
Fribourg, Solothurn


