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editorial Ja zum Leben / Dezember 2020
Eine der wichtigsten Aufgaben
unserer Zeit ist:

unseren Kindern Liebe, Güte
und Freude zu schenken
Die verschärfte Lage in der globalen
Corona-Pandemie trifft auch ganz besonders die Familien, alleinstehende
Frauen und Kinder in Notsituationen.
Wir versuchen Ihnen gerne zu helfen,
besonders in dieser schweren Zeit der
Corona-Krise, wo dringende, konkrete
Überbrückungshilfen gefragt sind. Viele Kinder leiden, ihnen wollen wir in
dieser weihnächtlichen Zeit unsere besondere Aufmerksamkeit schenken.
Gezielte Hilfeleistungen für Mütter in
Not sind Werke der Barmherzigkeit!
Seit vielen Jahren setzen sich unsere
Mitarbeiterinnen, Freunde und Wohltäter für unsere Arbeit im Dienste des
Lebens ein. Unsere Arbeit ist immer begleitet von Liebe und Verständnis für
die werdende Mutter und besonders
für ihr ungeborenes Kind, das noch im
Schosse der Mutter auf unser Verständnis und unsere Liebe wartet.
Danke für die glückliche Geburt ihres
ersten Kindes
Kürzlich haben wir von einer jungen
Mutter nach der glücklichen Geburt
ihres ersten Kindes einen Brief erhalten, als Dank für unsere Hilfe:
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«Es ist so ein grosses, unfassbares
Wunder, an der Schöpfung Gottes teilhaben zu dürfen, dem Urheber allen
Lebens. Wir sind Gott sehr dankbar für
die glückliche Geburt unseres Kindes
Martin.»
Wir werden immer wieder daran erinnert, dass es zu den Grundlagen unserer Kultur gehört, gerade diejenigen zu
schützen und auch ihnen zu helfen, die
über keine eigene Stimme verfügen
und besonders auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Es ist doch die entscheidende Erkenntnis, dass es Gott selbst ist, dem wir im
notleidenden Mitmenschen begegnen,
dem wir mit unserem barmherzigen
Handeln helfen oder eben nicht.
«Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.» Matth. 25,40.
Auf keine andere Weise können wir
besser auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes konkret Antwort geben, als
wenn wir den unterschiedlichsten Nöten unserer Mitmenschen mit Solidarität und Hilfsbereitschaft begegnen.
Die Not des anderen sehen und etwas
dagegen unternehmen!
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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-Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.

editorial Ja zum Leben / Dezember 2020
Die Not des anderen zu sehen und dagegen etwas zu unternehmen, selbst
dann, wenn man zur Hilfe gar nicht
verpflichtet ist, das ist die höchste Stufe der Barmherzigkeit.
Gottes Barmherzigkeit zu uns Menschen, egal wie gross unsere Fehler
auch sind, ist die konkrete Umsetzung
seiner Liebe zu uns. Unsere Liebe, Güte
und Barmherzigkeit zu den Notleidenden und zu uns selbst ist die konkrete
Umsetzung des Gebotes der Nächstenund Selbstliebe.
Unser gemeinsames Gebet für das
grosse Anliegen in unserem Lande ist
dringend notwendig! Helfen auch Sie
mit Ihrem Gebet.
Beten Sie auch mit uns am 28. Dezember, dem Gedenktag für die ungeborenen, unschuldigen Kinder, die (noch)
nicht leben dürfen.
Beten wir nun täglich gemeinsam für
unser sehr grosses Anliegen, dass auch
in unserem Lande bald der Tag kommen
wird, an dem das Recht auf Leben aller
ungeborener Kinder uneingeschränkt
anerkannt wird. Die Gründer unseres

schönen Vaterlandes haben uns den
christlichen Weg gezeigt, und in unserer Verfassung dargelegt. «Im Namen
Gottes des Allmächtigen».
Unser Land braucht jetzt eine christliche Regierung, die den Mut hat, sich
mit voller Überzeugung für das Recht
auf Leben, für die Unantastbarkeit
und für die Unversehrtheit des
menschlichen Lebens einzusetzen.
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, Ihnen,
meine lieben Freunde und Wohltäter,
für Ihre wiederholten gütigen Spenden
und Gaben ein herzliches «Vergelt’s
Gott» zu sagen. Bitte vergessen Sie uns
nicht. Unsere Arbeit im Dienste des
Lebens nimmt immer mehr zu. Wir
möchten unseren hilfesuchenden
Menschen, Mutter und Kind in Notsituationen auch im neuen Jahr weiterhelfen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein
frohes Weihnachtsfest, ein glückliches,
gesegnetes neues Jahr, eine besinnliche, schöne vorweihnächtliche Zeit,
verbunden mit einem alten, sehr schönen, unvergesslichen Weihnachtslied:

Macht hoch die Tür …
Die Tor macht weit,
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
Ein König aller Königreich,
Ein Heiland aller Welt zugleich,
Der Heil und Leben mit sich bringt;
Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
Mein Schöpfer reich an Rat.

Es grüsst Sie in Dankbarkeit,
Ihr
Pius Stössel, Präsident
Stiftung Ja zum Leben – Mütter in Not

Die Geschichte vom Weihnachtslicht
Als die Engel den Hirten verkündet
hatten, dass im Stall von Betlehem der
König der Welt geboren worden war,
da suchte jeder nach einem passenden Geschenk, das er dem Kind in der
Krippe mitbringen wollte.
«Ich bringe ein Schäfchen mit!», meinte
der eine. «Ich eine Kanne voll frischer
Milch!», sagte ein anderer. «Und ich
eine warme Decke, damit das Kind
nicht friert!», rief ein dritter. Unter den
Hirten war aber auch ein Hirtenknabe.
Der war bettelarm und hatte nichts,
was er dem Kind schenken konnte.
Traurig lief er zum Schafstall und suchte in dem winzigen Eckchen, das ihm
gehörte, nach etwas, was er vielleicht
noch mitbringen könnte. Aber da war
nichts, was auch nur den Anschein eines Geschenks hatte. In seiner Not zündete der Hirtenknabe eine Kerze an
und suchte in jeder Ritze und in jeder
Ecke. Doch alles Suchen war vergebens.

Da setzte er sich schliesslich mitten auf
den Fussboden und war so traurig,
dass ihm die Tränen an den Wangen
herunterliefen. Deshalb bemerkte er
auch nicht, dass ein anderer Hirte in
den Stall gekommen war und vor ihm
stehen geblieben war. Er erschrak richtig, als ihn der Hirte ansprach: «Da bringen wir dem König der Welt alle möglichen Geschenke. Ich glaube aber, dass
du das allerschönste Geschenk hast!»
Erstaunt blickte ihn der Hirtenjunge
mit verweinten Augen an. «Ich habe
doch gar nichts!», sagte er leise.

Da stand der Hirtenknabe auf, hielt seine Hand schützend vor die kleine Flamme und machte sich mit den Hirten auf
den Weg. Als die Hirten mit ihren Geschenken den Stall erreichten, war es
dort kalt und dunkel. Als aber der Hirtenknabe mit seiner kleinen Kerze den
Stall betrat, da breitete sich ein Leuchten und eine Wärme aus, und alle
konnten Maria und Josef und das kleine Kind in der Krippe sehen.
So knieten die Hirten vor der Krippe
und beteten den Herrn der Welt an, das
Kind mit Namen Jesus. Danach übergaben sie ihre Geschenke. Der HirtenDa lachte der Hirt und meinte: «Schaut knabe aber stellte seine Kerze ganz
euch diesen Knirps an! Da hält er in sei- nahe an die Krippe, und er konnte deutner Hand eine leuchtende Kerze und lich das Leuchten in Marias und Josefs
meint, er habe gar nichts!» «Soll ich Augen sehen.
dem Kind vielleicht die kleine Kerze «Das kleine Licht ist das allerschönste
schenken?», fragte der Hirtenknabe. Geschenk!», sagten die Hirten, und alle
«Es gibt nichts Schöneres!», antworte- freuten sich an dem schönen Weihte der Hirte leise.
nachtslicht.
Lebe
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Wann wird dem
Kindeswohl Rechnung
getragen?

«Ich muss mein Baby mit dem
Lehrlingslohn durchbringen»
Diese Aussage einer jungen Mutter aus
dem Thurgau sorgte Ende September
in der grössten Schweizer Tageszeitung für Schlagzeilen. Diese berichtete
über eine 18-jährige Frau, welche während ihrer Ausbildungszeit als Landwirtin ungewollt schwanger wurde. Die
Mutter entschied sich dafür, der Tochter Sophia das Leben zu schenken.
Hoher Respekt gehört dieser Frau!
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Weil der vier Jahre ältere Kindesvater
arbeitslos ist und auch über kein Vermögen verfügt, muss, so die öffentliche Berichterstattung, die junge Mutter ihr Töchterchen vorerst ohne Alimente grossziehen. Gemäss Urteil des
Bezirksgerichtes Weinfelden muss der
Kindesvater vom 6. November 2019 bis
31. Dezember 2020 der Mutter tatsächlich keinen Rappen für den Unterhalt
des gemeinsamen Kindes bezahlen.
Diese Zeit wird als «Phase 1» bezeichnet. Vom 1. Januar 2021 bis zum

vollendeten 6. Altersjahr des Kindes
(«Phase 2») soll die Mutter für den Kindesunterhalt Fr. 425.– erhalten, so das
publizierte Gerichtsurteil. Bis zum vollendeten 9. Lebensjahr von Sophia soll
die Mutter Fr. 900.– erhalten («Phase
3»), alsdann Fr. 800.– bis zum erreichten 16. Altersjahr des Kindes («Phase
4»). Schliesslich soll die Mutter bis zur
Volljährigkeit der Tochter und darüber
hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung ebenfalls Fr.
800.– erhalten, was als «Phase 5» bezeichnet wird. Während der Zeit der
Phasen 1 und 2 wird der Mutter kein
monatlicher Betreuungsunterhalt zugesprochen. Wenn dieser Beschluss
nicht in der Presse kopiert veröffentlicht worden wäre, würde man es
schlichtweg nicht glauben.

Skandalöser Gerichtsentscheid –
Kindeswohl nicht wichtig?
Dennoch sei eine wichtige Frage
erlaubt. Wie kann ein Gericht dazu
kommen, eine solch skandalöse Verfügung zu erlassen? Ein minimaler
Alimentenanspruch hätte der Mutter
gehört. Die Praxis in anderen Kantonen
spricht den Müttern Alimente zu,
selbst wenn der Kindesvater nicht erwerbstätig ist. Die Frau hat auch
Anrecht auf einen Rechtstitel im Falle
der Zahlungsunfähigkeit des Kindesvaters. Letztlich geht es um den Unterhalt des Kindes. Nur mit diesem Rechtstitel kann die Alimentenbevorschussung bei der Wohngemeinde verlangt
werden, welche Rückgriff auf den
Kindesvater nimmt, so dass dieser bei
einem späteren Einkommen der Gemeinde die bevorschussten Alimente
zurückzuzahlen hat, was richtig ist.
Muss die Frau Sozialhilfe beantragen,
wird sie jedoch rückerstattungspflichtig, wenn sie zu Vermögen oder einem
höheren Einkommen gelangt. Der Kindesvater kommt in diesem Fall «fein
raus» und kann sich schadlos halten.
Wenn ein Gericht die Verantwortungslosigkeit eines Kindesvaters mit einer
Verfügung wie im vorgeschilderten
Fall allerdings noch unterstützt, ist das
ein richtiger Skandal. Selbst die ab
Phase 2 zu leistenden Beiträge sind eindeutig zu niedrig und werden den
Bedürfnissen für die Bestreitung der
Lebensunterhaltskosten des Kindes
nicht gerecht. Zum Glück gibt es
landesweit auch Gerichte, welche eine
andere Optik haben und «Drückeberger-Väter» nicht noch in Schutz
nehmen.

Hilfsbereitschaft da – mangelndes
Sozialverständnis dort
Die junge Kindesmutter ist gehalten,
für mehr als ein Jahr (!) mit dem bescheidenen Lehrlingslohn durchzukommen, was nur mit wohlwollender
Hilfe ihrer Familie und von Leuten
möglich ist, welche durch die Presseinformation über die Situation aufmerksam gemacht wurden. Auf Sozialhilfe will die tapfere Mutter verzichten.
Der 22-jährige Kindesvater, welcher
sich offensichtlich nicht um das Kind
bemüht, soll gemäss Presseinformation bereits bei der Familie seiner «neuen Freundin» eingezogen sein. Erfreulich, dass Mutter und Kind bei vielen
Leserinnen und Lesern, welche sich zur
vorerwähnten Pressemeldung geäussert haben, Solidarität und Hilfsbereitschaft erfahren durften. Wenn Leute in
Notsituationen geraten, erwächst in Unsere besten Wünsche gelten der
der Schweiz doch immerhin noch eine Mutter und ihrem Töchterchen.
wohlwollende Hilfsbereitschaft, wenn
leider auch nicht immer von den Stefan Treier, ehem. Gemeindeschreiber
Ja zum Leben Aargau
Behörden.
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Mein Geheimnis

Überraschung am
Heiligen Abend
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Zuerst wars ein Schock, dann eine tiefe
Freude – und endlich eine törichte Verlegenheit: Wie sag ichs den Meinen?
Denn so unbefangen kleine Kinder die
Aussicht auf ein neues Geschwisterchen hinnehmen, so wunderlich können Pubertierende – wie unsere beiden
– reagieren. Ausserdem mochte ich den
nun wieder «werdenden Vater», der
gerade beruflich umschulte, gar nicht
gern beunruhigen. Also musste mein
Geheimnis vorerst mein Geheimnis
bleiben.
Ich hoffte auf eine besinnliche Adventszeit. Aber von wegen besinnlich!
Die Kinder strotzten vor Geschäftigkeit, und derjenige, den es am meisten
anging, büffelte wie wild an seinen
Umschulungsaufgaben.
Die Unruhe brandete bis in den Heiligen Abend hinein, hatte Kinder wie
Erwachsene gleichermassen geschlaucht. Das obligate Lied beim
Kerzenanzünden wurde etwas
stimmschwach gesungen, die
Geschenke wurden kommentiert. Dann war es Zeit für die
Weihnachtsgeschichte, absichtlich
nach
der

Bescherung, damit alle aufmerksamer
waren. Diesmal war unser Sohn dran.
Wir lauschten, zwischen seinen Worten nur das Knistern der Kerzen.
Jetzt oder nie, durchzuckte es mich.
Matthias schloss: «Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten
Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war Priska seufzte tief auf: «Eine
schöne Geschichte!» «Ja», setzte ich
an: «Und so eine ähnliche wird bald bei
uns passieren. Wir bekommen nämlich
Nachwuchs.»
Mit einem Schlag war eine beinah
greifbare Spannung da, eine unwillige, abweisende Priska verzog
den Mund. «Auweia.» Ihr Bruder
stöhnte: «Das darf doch nicht
wahr sein!» Sein Vater murmelte: «Da muss ich meinen Kurs wohl abbrechen.
Wir
werden
Geld
brauchen.»
«Unsinn», fuhr ich auf.
«Wir brauchen noch
lange nichts.» «Die

Ausstattung ...» «Ist noch komplett da,
von unseren Grossen.» Anke horchte
auf. «Was wir anhatten?» «Genau», bestätigte ich, «auf dem Boden, in der
Kommode.» «Die Motten», erinnerte
ein verdrossener Familienvater. «Lasst
uns gleich nachsehen», schlug ich erschrocken vor. Sie hatten keine Lust.
Aber ich liess nicht locker: «Bitte! – Ich
krieg die Schubladen nicht alleine auf.
Alles klemmt da oben.» Ich ging voran,
nachdem die Kerzen gelöscht waren.
Sie trabten mürrisch hinterher, die
Treppe hinauf, öffneten oben die
Schubladen. Ich hob die sorgsam gebündelten Stapel heraus, Babyhemdchen, Strampelhosen. Anke nahm ein
winziges Etwas und hielt es dem grossen Bruder vor die Brust. Und hier auf
dem zügigen Dachboden, zwischen
Gerümpel und Spinnweben, wurde angenommen, was in der strahlenden
Weihnachtsstube «nicht wahr» sein
durfte – das Kind, das zu uns kommen
wollte. Anke hauchte benommen: «So
klein? Das muss man ja liebhaben. Du,
das erste Kleidchen häkle ich für sie.»
«Für sie», plusterte sich Matthias auf.
«Natürlich wirds ein Er – und ich, ich
bring´ ihm das Schwimmen bei.»
Ich fühlte den Arm des
eigentlichen Urhebers
der ganzen Aufregung
um meine Schulter. Und unter seinen Worten wurde es endlich auch Weihnachten für mich. – «Gut
gemacht, Margaret. Wir werden ihn,
oder sie, oder womöglich sogar alle
beide, schon noch grosskriegen.»
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Palliative Care macht
EXIT überflüssig
Bei meinen Ausführungen handelt es
sich um einen Leserbrief auf einen Artikel in der Thurgauer
Zeitung vom 22.8.2020.
Leider veröffentlichte diese Zeitung
meinen Leserbrief nicht. Dieses Presseorgan publizierte diesen nicht, obschon man meinen sollte, dass in den
Medien verschiedenste Standpunkte
gehört werden sollten. Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn der
Leserbriefschreiber auf etwas besonders Informatives hinweisen kann. Dieser Leserbrief ist von besonderer Bedeutung, weil ich auf die Ausführungen des berühmten Palliativmediziners
Charles-Henri Rapin verweisen kann.
Mit seiner Darlegung kann erhellt werden, dass mit der Anwendung von Palliative Care durch gute Ärzte physische
Schmerzen beseitigt werden können
und sich auch ein psychisches Wohlbefinden des/der sterbenden Patienten/
in herbeigeführt werden kann. Mit Rapins Ausführungen kann gezeigt werden, dass es EXIT für einen guten Tod
nicht braucht. Es versteht sich von
selbst, dass einem Abschiednehmen
durch die Palliative Care gegenüber der
Suizidbeihilfe durch EXIT den Vorzug
einzuräumen ist.
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diesen Ausführungen besteht die Gefahr,
dass die Suizidbeihilfe durch EXIT als einziger möglicher Ausweg dargestellt wird.
Leider gerät dadurch die segensreiche
Palliative Care, welche die bessere
Lösung als die Suizidbeihilfe durch EXIT
darstellt, in Vergessenheit. Palliative
Care ist die Behandlung und Betreuung
von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten; es besteht die Absicht, Leiden optimal zu bekämpfen, damit diese Menschen eine möglichst gute
Lebensqualität bis zum Tod haben. Bei
Palliative Care ist eine gezielte Lebensverkürzung ausgeschlossen. Die Palliative Care umfasst nicht nur physische
Schmerzbekämpfung, sondern auch die
psychische, soziale und religiös-spirituelle Dimension. Mit Hilfe von Palliative
Care ist es möglich, die physischen
Schmerzen auszuschalten und einen
guten Tod zu ermöglichen. Dafür dienen
die Ausführungen des berühmten Palliativmediziners Charles-Henri Rapin, ehemaliger Palliativmediziner am Genfer
Universitätsspital. Er hält fest, dass
Schmerzen nicht sein müssten, wenn die
Ärzte sinnvoll mit Morphium umzugehen wüssten. Dieser berühmte Mediziner führt im Weiteren aus, dass seine
Methode es den Patienten ermögliche,
bis in die letzte Phase ihres Lebens hinein
schmerzfrei und bei klarem Bewusstsein
Mein Leserbrief:
zu bleiben, und es ihnen erlaube, von
ihren Angehörigen Abschied zu nehmen.
Höchststand bei der Sterbehilfe in der Es ist Rapin beizupflichten, dass dies «die
Ostschweiz: Artikel von Sebastian Keller, beste Antwort auf alle Verlockungen der
Janina Gehrig und Stephanie Martina in Euthanasie» darstellt (Klara Obermülder Thurgauer Zeitung vom 22. August ler: Weder Tag noch Stunde. Nachden2020.
ken über Sterben und Tod. Verlag Huber
Frauenfeld 2007, S. 74).
In diesem Artikel ist auf S. 27 zu lesen,
Dr. Andreas Näf
dass nach Angaben von EXIT die häuPräsident Ja zum Leben Zürich
figsten Grunddiagnosen, die diese Sterbehilfeorganisation veranlassten, Suizidbeihilfe zu leisten (36 %), seit vielen Jahren terminale Krebsleiden seien. Mit
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Bitte heraustrennen und an Verwandte, Freunde und Bekannte weitergeben

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 bollettinio ProPNF vi porterà notizie ed attualità sulla regolazione naturale.

Liebe Leserinnen und Leser
Einmal mehr hat uns Dr. med. Felix Küchler einen interessanten
Bericht übermittelt: Vielen Dank! Sein Titel bestätigt eine sehr
wichtige und richtige Aussage: erste Priorität soll das Regeln der
Empfängnis haben, dann werden die Abtreibungen immer unnötiger. Wir möchten ihm bei dieser Gelegenheit auch ganz herzlich
zur Wahl in den Vorstand der IGNFP (Interessengemeinschaft für
natürliche Familienplanung) gratulieren. An der diesjährigen Video-Mitgliederversammlung vom 14.11. wurde der Vorstand erweitert, drei bisherige traten zurück. Wir hoffen, die weiteren neuen Mitglieder (Mili Antonietti Thayer, Vanessa von Siebenthal,
Stefan Sameli) bald persönlich vorstellen zu können, wie auch die
Zurückgetretenen zu würdigen. Bettina Jans-Troxler wurde als
neue Präsidentin gewählt. Sie stellte sich in der Ausgabe im Heft
Nummer 235 als Leiterin der Koordinationsstelle bereits vor.
Bei einem kürzlich mit Felix Küchler geführten Gespräch sagte er,
dass es auf der Welt grob geschätzt etwa 3 Milliarden Frauen mit
einem Zyklus (d.h. im fortpﬂanzungsfähigen Alter) gebe. Die Grössenordnung stimmt sicher. Doch was heisst dies für uns? Wir
müssen unsere Infos zum Zyklusgeschehen noch viel weiter verbreiten, immer wieder nachhaken. Und wir unterstützen die bevorstehende Gründung einer Vereinigung zur Förderung der „Maternité désirée“ (Erwünschte Mutterschaft) voll und ganz. Wer
sich beteiligen möchte, möge doch bitte sein Interesse bekunden.
Wir danken allen für ihre Unterstützung und wünschen fröhliche
Weihnachten und ein reich gesegnetes, gesundes Neues Jahr.
Anne und Heinz Hürzeler

Chères lectrices, chers lecteurs
Une fois de plus, le docteur Felix Küchler nous a envoyé un article
intéressant : merci beaucoup ! Son titre conﬁrme une déclaration
très juste et importante : la priorité doit être donnée à la régulation des naissances aﬁn que les avortements aient de moins en
moins de poids. Nous voudrions également proﬁter de cette occasion pour le féliciter très cordialement de son élection au comité
de l’AIPFN (Association d’Intérêt pour la Planiﬁcation Familiale Naturelle). Lors de l’assemblée générale vidéo du 14 novembre dernier, le comité a été élargi alors que trois anciens membres ont fait
part de leur démission. Nous espérons bientôt pouvoir présenter
personnellement les nouveaux membres (Mili Antonietti Thayer,
Vanessa von Siebenthal, Stefan Sameli) et rendre hommage aux
membres sortants. Bettina Jans-Troxler a été élue à la présidence.
Elle s'est déjà présentée comme chef du bureau de coordination
dans le numéro 235.
Lors d’une récente conversation avec Felix Küchler, il a déclaré qu’il
existe au niveau mondial environ 3 milliards de femmes qui
peuvent observer leurs cycles (c’est-à-dire qui sont en âge de procréer). L’ordre de grandeur est certainement correct. Mais qu’estce que cela signiﬁe pour nous ? Nous devons propager beaucoup
plus loin la diffusion de nos informations sur le cycle, et ne pas
nous lasser de creuser le thème. De plus nous soutenons pleinement la création prochaine d’une association de promotion de la

«Maternité désirée». Si vous souhaitez y participer, veuillez manifester votre intérêt.
Nous vous remercions de votre soutien, vous souhaitons un joyeux
Noël et une nouvelle année richement bénie, au cours de laquelle
vous jouirez d’une bonne santé.
Bien cordialement, Anne + Heinz Hürzeler

Cari lettori
Ancora una volta il Dr. med. Felix Küchler ci ha inviato un interessante rapporto: Grazie mille! Il suo titolo conferma un’affermazione molto importante e corretta: la prima priorità deve essere data
alla regolazione del concepimento, poi l’aborto diventerà sempre
più inutile. Cogliamo l’occasione per congratularci con lui per la
sua elezione nel consiglio di amministrazione dell’SIPNF (Società
d’Interesse per la Pianiﬁcazione Naturale della Famiglia). In occasione della video assemblea generale di quest’anno, il 14.11., il consiglio è stato ampliato, tre ex membri si sono dimessi. Speriamo di
presentare personalmente gli altri nuovi membri (Mili Antonietti
Thayer, Vanessa von Siebenthal, Stefan Sameli) e di onorare coloro
che si sono dimessi. Bettina Jans-Troxler è stata eletta nuova presidente. Si è già presentata come capo dell’ufﬁcio di coordinamento
nel numero 235.
Durante una recente conversazione con Felix Küchler, ha detto che
ci sono circa 3 miliardi di donne nel mondo con un ciclo (cioè in età
riproduttiva). L’ordine di grandezza è certamente corretto. Ma cosa
signiﬁca questo per noi? Dobbiamo diffondere le nostre informazioni sul ciclo molto di più, continuare a studiarlo. E sosteniamo
pienamente la prossima creazione di un’associazione per promuovere la “Maternité désirée” (Maternità Desiderata). Se desiderate partecipare, vi preghiamo di esprimere il vostro interesse.
Ringraziamo tutti per il loro sostegno e vi auguriamo un Buon Natale e un anno nuovo riccamente benedetto e sano.
Anne e Heinz Hürzeler
Excellent cadeau de Noël … 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 fécondité et d’espacement des naissances. Mais, au fait, sait-on de quoi il s’agit
exactement? Autant 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 sortes d’expériences, quelques fois cocasses et inattendues, mais toujours instructives.
104 pages, 12,5 Euro, EAN: 9782343196886
ISBN 978-2-343-19688-6
www.lesimpliques.fr

Herausgeber: Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsingen | Redaktion: Anne und Heinz Hürzeler, Telefon 055 643 24 44, info@nfp-schweiz.ch, PC 87-4431-6 /
CH78 0900 0000 8700 4431 6. (Zum Voraus herzlichen Dank für Ihre Spende, die die weitere Herausgabe dieses Bulletins ermöglicht.)
Mitverantwortlich: Dr. med. Nathan Hürzeler, Assistenzarzt | Verantwortlich für Übersetzungen ins Deutsche: Heinz Hürzeler, ins Französische: Anne Hürzeler, ins Italienische: Lucia Rovelli.
Haftungsausschluss: Die Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen die Herausgeber wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen,
durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt, Zugriff und Nutzung derselben erfolgen auf eigene Gefahr der Nutzer.
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Statt abtreiben die Empfängnis regeln
Dr. med. Felix Küchler, felix.kuechler@maternitedesiree.org
(Coin-du-carro 3, CH 3952 Miège VS, 079 752 41 10)
Die weltweiten Zahlen sind erschreckend: jährlich 87 Millionen
ungewollte Schwangerschaften, von denen die Hälfte mit einer
Abtreibung beendet werden. Jahr für Jahr sterben etwa 47 000
Frauen an diesem Eingriff.
Die Ursachen sind vielfältig. In einem Land wie der Schweiz sind
Nachlässigkeit beim Verhüten, Alkohol oder Drogen, Gewalt,
Uneinigkeit der Partner oder Druck der Familie Faktoren, die zu
Schwangerschaftsabbrüchen führen.
Bei ländlichen afrikanischen
Bevölkerungen ist im Prinzip
jedes Kind willkommen.
Nur sind die Familien
zunehmend
überfordert,
weil die natürlichen Ressourcen knapper werdenFrauen
und Paare wollen die
Kinderzahl
beschränken.
Familienplanungsangebote
sind aber nicht überall
vorhanden oder schwer zugänglich.
Schlüpfen wir in die Schuhe In ländlichen afrikanischen
von Aminatou, 32-jährig, Bevölkerungen ist im Prinzip
wohnhaft in Tikouanto, jedes Kind willkommen.
im Süden des Niger. Bild: Stefan Maurer, maust.ch
Aminatou ist die zweite
Ehefrau von Mahmoud, hat sechs Geburten hinter sich, drei
Töchter und zwei Söhne leben. Ein Knabe ist früh an Malaria
gestorben.
Die
Familie
lebt von Landwirtschaft
und hält ein paar Ziegen.
Zur nächsten Schule ist
es eine knappe Stunde zu
Fuss, zur Krankenstation
doppelt so weit. Transporte
gibt es einmal wöchentlich
am Markttag. Das einzige
Velo der Familie ist nicht
fahrtauglich, es müsste
repariert werden, doch fehlt
das Geld.
Mahmoud und Aminatou
sind sich einig: wir haben
genug Kinder. Land und …wenn das Essen knapp wird,
Wasser werden knapper, die Mutter um die Gesundheit
Brennholz ist rar. Sie wissen, ihrer Kinder fürchtet…
dass es im «Dispensaire» ein Bild: Stefan Maurer, maust.ch
Hormonimplantat gibt für
Frauen die verhüten wollen. Aber zwei Nachbarinnen berichten,
dass das Gesundheitspersonal nichts erklärt, grob verfährt und
Trinkgeld verlangt. Zudem treten mit dem Implantat häuﬁg
Zwischenblutungen auf. Der Imam, den sie um Rat fragen, ist
gegen diese «von den Weissen» eingeführten Techniken.
In der Not – schon die letzten zwei Schwangerschaften waren
schwierig – wendet sich Aminatou an eine Cousine. Aisha ist
Lehrerin in der Hauptstadt und über alles Moderne informiert.
Sie zählt die verschiedenen Kontrazeptiva auf: Kondom,
Spirale, Pille usw. Und seit Kurzem gäbe es eine Ausbildung,
um die fruchtbaren Tage zu erkennen. Aminatou ist jetzt noch
trauriger: nichts von all dem ist in ihrer Nähe vorhanden.
Wieder ist das Essen knapp. Die Kinder gehen halb hungrig
zur Schule und können sich kaum konzentrieren. Die Mutter

fürchtet um die Gesundheit, ja um das Leben der fünf Kinder,
wenn noch ein Mund mehr zu stopfen wäre. Sie ist fest
entschlossen, nicht nochmals zu gebären. Sie wird – wie das
eine Bekannte auch schon gemacht hat – in die nächste Stadt
reisen, angeblich um Verwandte zu besuchen.
Der pensionierte Krankenpﬂeger empfängt sie beim Eindunkeln im Nebengebäude seiner Villa. Die Auskratzung ist
schmerzhaft aber in einer Viertelstunde erledigt. Aminatou soll
in der Apotheke Antibiotika kaufen, man wisse nie, ob sich die
Gebärmutter inﬁziere.
Kehren wir in die Schweiz zurück. Auch hier gibt es ungebildete,
arme oder unfreie Frauen und Paare – vielleicht mehr als wir
meinen. Ich bin überzeugt: niemand entschliesst sich locker
und gerne zu einer Abtreibung. Um diese Not, dieses Leiden an
der Wurzel zu packen, braucht es Kenntnisse der Möglichkeiten
zur Vermeidung einer Schwangerschaft. Ich persönlich fördere vor allem die natürlichen Methoden, weil sie keine
Nebenwirkungen haben und bei sorgfältiger Anwendung sehr
sicher sind.

Unterricht in natürlicher Methode: Baké-Frauen lernen den
Zyklus zu beobachten und zu interpretieren.
Bild: Stefan Maurer, maust.ch

Zwischenbericht: Evaluation Zyklus-App
Wie angekündigt haben wir die Entwickler des Tempdrop mit
dem Entwickler von ctlife bekannt gemacht. Die beiden sollten
versuchen, die beiden Programme so aufeinander abstimmen,
dass eine Frau mit dem Tempdrop ihre Aufwachtemperatur
messen kann und diese automatisch in die ctlife app auf dem
Smartphone übertragen würde. Leider ist dies nicht gelungen,
da sich die beiden Algorithmen nicht miteinander synchronisieren liessen.
Jetzt werden wir versuchen, ob ein Kontakt zwischen INERCYCLE und ctlife mehr Erfolg hat. Beide Apps wurden von Polen
entwickelt. Wir bitten weiterhin um Geduld.

Rapport intermédiaire :
Évaluation d’une application Cycle féminin
Comme annoncé, nous avons présenté le développeur du tempdrop au développeur de ctlife. Ils devaient essayer de coordonner les deux programmes de manière à ce qu’une femme
puisse mesurer sa température au réveil avec le tempdrop et
la transférer automatiquement à l’application ctlife du smartphone. Malheureusement cette démarche est impossible, car
les deux algorithmes n’ont pas pu être synchronisés.
Nous allons maintenant essayer de voir si un contact entre
INERCYCLE et ctlife aura plus de succès. Les deux applications
ont été développées par la Pologne. Nous demandons encore
de la patience.
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Rapporto intermedio:
valutazione di una App di cicli
Come annunciato abbiamo presentato lo sviluppatore di tempdrop al creatore di ctlife. Avvrebbero dovuto cercare di coordinare i due programmi in modo che una donna potesse misurare la sua temperatura al risveglio con il tempdrop e questa
temperatura sarebbe stata trasferita automaticamente all’app
ctlife sullo smartphone. Purtroppo non ha avuto successo perché i due algoritmi non potevano essere sincronizzati.
Ora cercheremo di vedere se un contatto tra INERCICLO e ctlife
avrà più successo. Entrambe le applicazioni sono state sviluppate dalla Polonia. Chiediamo ancora pazienza.

So sieht ein Zyklusblatt von ctlife aus.

Ein gediegenes Weihnachtsgeschenk
Elisabeth Rötzer (Hrsg.)
Josef Rötzer – Ein Arzt in der Verantwortung vor Gott
Wer war Josef Rötzer?
Seit März 1951 erarbeitete der österreichische Arzt neue Erkenntnisse für die
praktische Anwendung der Natürlichen
Empfängnisregelung. In der wissenschaftlichen Weltliteratur gilt er als Begründer
der ersten echten symptothermalen Methode. Was uns an ihm besonders aufgefallen ist, wurde im Vorwort von seiner
Tochter Elisabeth wunderbar zusammengefasst: «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
unmissverständlich zum Ausdruck brachte. Es mag sein, dass
er dadurch für sie zum Stein des Anstosses geworden ist, aber
hinter all dem stand seine feste Überzeugung: ‹Wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein›. So klingen
in seinem Lebenswerk Glaube und Wissenschaft, Glaube und
Vernunft ineinander.
164 Seiten, ISBN 978-3-902336-18-7, www.ehefamiliebuch.at
ca. CHF 30.–, Beratungsstelle kann besorgen

VERANSTALTUNGEN
16.1.21, 10.00 – 16.00
enVie enCorps : un atelier mère & ﬁlle à
découvrir, 1926 Fully, Salle de la-Grande
Garde, Rue de l’Église 54, bâtiment ofﬁce
du tourisme, Animatrice : Emilie Gard,
079 859 23 68 | Renseignements et coordination: secretariat.avifa@gmail.com
Prix : CHF 80.– par duo / CHF 10.– de
réduction pour membres Avifa
16.-17.1./23.1./30.1./6.-7.2.21
teenSTAR-Ausildung, Seminar
Aarau, www.teenstar.ch | Auskunft:
sekretariat@teenstar.ch | +41 79 770 18 80
Kurskosten CHF 700.– (ohne Unterkunft),
Studenten / Lehrlinge CHF 600.–
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
9.2./9.3./6.4.21 jeweils 19.30 – 21.30
NER Grundkurs, 8750 Glarus | Referenten / Auskunft: Anne und Heinz Hürzeler,
T 055 643 24 44 | huerzele@active.ch
Kurskosten CHF 240.– / Paar, CHF 180.–
Einzelperson, nicht Verdienende 50 %
Rabatt
27.2.21, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs,
3013 Bern | Referentin / Auskunft:
Bettina Jans-Troxler, 076 490 23 46
www.natuerlichlieben.ch | Kursgeld CHF
250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–,
Vergünstigungen auf Anfrage
6.3.21, 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
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
17.4.21, 10.00 – 16.00
enVie enCorps : un atelier mère & ﬁlle à
découvrir, 1926 Fully | Salle de la-Grande
Garde, Rue de l’Église 54, bâtiment ofﬁce
du tourisme | Animatrice : Emilie Gard,
079 859 23 68 | Renseignements et coordination : secretariat.avifa@gmail.com
Prix : CHF 80.– par duo / CHF 10.– de
réduction pour membres Avifa
30.4.– 2.5.21
35. Internationaler INER – Jubiläums
Kongress 2021, Bad Blankenburg
(Deutschland), Bitte reservieren Sie diese
Daten!
12.6.21, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs,
6330 Cham | Referenten / Auskunft:
Lisa und Rainer Barmet | T 041 780 95 33
lisarainer@myner.ch | Kursgeld CHF
250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–,
Vergünstigungen auf Anfrage
20.11.21, 10.00 – 16.00
XY-évolution, atelier sur la puberté pour
garçon et papa | 1926 Fully, Salle de laGrande 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
20.5.– 22.5.22
36. Internationaler INER – Kongress 2022
Bildungshaus Schloss Puchberg/Wels,
Österreich | Bitte reservieren Sie diese
Daten!

NATÜRLICHE EMPFÄNGNISREGELUNG (NER) MIT ZERTIFIKAT
Kursart: Aufbaulehrgang / Referentenkurs, Veranstalter INER
Termine:
Freitag 23. April 2021 19:00 – 21:30 Uhr
Samstag 24. April 2021 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag 04. Juni 2021 19:00 – 22:00 Uhr
Samstag 05. Juni 2021 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag 25. Juni 2021 19:00 – 22:00 Uhr
Samstag 26. Juni 2021 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag 03. Sept. 2021 19:00 – 22:00 Uhr
Samstag 04. Sept. 2021 09:00 – 18:00 Uhr
mit schriftlicher Prüfung
Abschlusswochenende
Freitag 01. Okt. 2021, Beginn ab 18:00 Uhr bis
Sonntag 03. Okt. 2021, ca. 14:00 Uhr
mit mündlicher Prüfung
Grundkurseinschulung für Referenten
Samstag 13. Nov. 2021 10:00 – 18:00 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, info@schoenstatt-memhoelz.de
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BERATUNGSSTELLEN
Symptothermale Methode nach Dr. Rötzer:
Institut für natürliche Empfängnisregelung
Dr. Rötzer e.V. INER Schweiz und Liechtenstein,
Koordination für alle Anfragen aus CH / FL.

Wertvolle Geschenkidee: Tempdrop!
(aus einem Zeugnis von K. Quinn, Natural Womanhood, aus
dem Englischen übersetzt)
Ich bin echt froh, dass ich das Geld für dieses Produkt ausgegeben habe zur Bestimmung der Aufwachtemperatur. Er ist
es wirklich wert. … Ich habe befürchtet, dass das Armband
störend sein könnte. Aber ich wachte auf und stand auf,
bevor ich merkte, dass ich es trug. … Es ist so ermutigend,
diese Information über meinen Zyklus zu haben. Ich habe
ihn gekauft, um den Messprozess zu vereinfachen, aber ich
erkannte nicht, WIE einfach dieser wird mit Tempdrop.

Tempdrop : Il en vaut la peine !
(Extrait d’un témoignage de K. Quinn, Natural Womanhood,
traduit de l’anglais)
Je suis vraiment contente d’avoir dépensé de l’argent pour
cet appareil pour déterminer la température au réveil. Cela
en vaut vraiment la peine. … Je craignais que le bracelet me
dérange. Mais je me suis réveillée et je me suis levée avant
de me rappeler que je le portais. … C’est si encourageant
d’avoir ces informations sur mon cycle. Je l’ai acheté pour
faciliter le processus de mesure, mais je n’avais pas réalisé à
quel point ce serait facile avec le Tempdrop.

Tempdrop: vale i suoi soldi!
(estratto d’una testimonianza di K. Quinn, Natural Womanhood, tradotto dall’inglese)
Sono davvero contento di aver speso i soldi per questo prodotto determinare la temperatura al risveglio. Ne vale davvero la pena. … Temevo che il braccialetto potesse disturbare.
Ma mi sono alzata prima di accorgermi di averlo addosso. …
È così incoraggiante avere queste informazioni sul mio ciclo.
L’ho comprato per facilitare il processo di misura, ma non mi
sono reso conto di quanto fosse facile usare Tempdrop.

Walter und Kati Gabathuler, Mühletobelstrasse
63a, CH-9400 Rorschach, 071 855 55 03
kati.gabathuler@iner.org
Neue Kurse immer aktuell auf der Homepage
www.iner.org
Weitere Beratungsstellen (symptothermal) (nach
Postleitzahlen aufsteigend)
1132 Lully, Christine Bourgeois, ch. du Sécheron 8,
021 802 37 35, (Deutsch, Französisch, English),
c.bourgeois@swissonline.ch
2504 Biel, Ingrid Edelmann-Schümperli,
Schollstr. 31c, 032 342 37 10
3098 Köniz, Dr. med. Tatjana Barras-Kubski,
Schlossstr. 15, 031 371 75 50 (français, deutsch,
espagnol, English), t.barras@bluewin.ch
6436 Ried, Walburga Gwerder-Frangi, Stoosstr. 9,
041 830 22 52
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15,
091 921 02 91 (deutsch, italiano, français, English),
lurov@bluewin.ch
8932 Mettmenstetten, Cornelia Lippuner,
Güetli Rossau, 043 466 77 77
9425 Thal, Andrea Peter, Hofäckerenstr. 24,
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, 032 423 15 36, cfz@gmx.ch
6826 Riva San Vitale, Fabia e Giorgio Ferrari,
Via Quiete, 091 648 15 40
AVIFA: méthode sympto-thermique du CLER
Amour et Famille / France
1912 Leytron, Gema Mabillard, Rouatope 12,
027 306 66 08, gema.mabillard@bluewin.ch
1912 Leytron, Romaine Pellouchoud, imp. du
Levant 21, 079 731 76 12, pellmab@bluewin.ch
1926 Fully, Anne-Catherine Pellouchoud,
rue de la Poste 29, 079 297 85 73,
pellouchoud.f@bluewin.ch
6900 Lugano, Anne-Bérénice Cattaneo,
via Moncucco 39, 091 968 13 43
Personnes de contact:
GE : 1200 Genève: Béatrice et Emmanuel Cretin,
vec.cre.ge@gmail.com
VS: 1926 Fully: Nicole Délitroz, 027 746 36 04,
078 610 93 27, presidence.avifa@gmail.com
NE : 2013 Colombier : Dominique et Jean-Gabriel
Tornay, 032 721 17 47, lestornay@bluewin.ch
TI : 6900 Lugano, Valérie Gianella, 076 228 95 22,
valerie.gianella@gmail.com
Symptothermie Suisse
1700 Fribourg, 076 409 09 05 (répondeur)
info@symptothermie-suisse.ch
www.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, 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,
078 667 79 72, info@therapiesnaturelles.ch
1205 Genève, Nancy Caetano, 9,
av. de Ste-Clotilde, 078 835 77 78,
nancy.caetano@hotmail.com
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys
Centre Femmes, rue Saint-Honoré 2,
032 727 12 12 (secrétariat, 078 610 34 02 (direct),
info@nerys-centre-femmes.ch
www.cabinetdanggui.com
Autres méthodes
1000 Lausanne, Ronda Léchaire-Callahan,
ch. de Verdonnet 20, 076 534 54 80/021 544 70 37
(français, English), symptoronda@gmail.com,
www.eden-fertilite.org
1873 Val d’Illiez, Justine Petten,
Formatrice holistique en symptothermie
moderne, certiﬁée à l’Institut EDEN Fertilité de
Lausanne, 077 418 54 78,
feertilite@gmail.com, www.feertilite.ch
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys
Centre Femmes, rue Saint-Honoré 2,
032 727 12 12 (secrétariat) 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, 091 943 24 69, Orari di apertura:
giovedì dalle 14 alle 16, sabato dalle 9.30 alle 11.30
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15,
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, à partir du 1er janvier 2021 :
Hôpital Intercantonal de la Broye (français,
espagnol) ainsi que/sowie
3098 Köniz, Schlossstrasse 15, 031 371 75 50
(Deutsch, English), t.barras@bluewin.ch
www.cyclefeminin.ch
6900 Lugano, Dr. med. Raffaella Pingitore,
Spez. Gynäkologie und Geburtshilfe (CH),
Spez. operative Gynäkologie, konservative
Infertilitätsbehandlungen, Via Moncucco 7,
091 923 38 18 (italiano, Deutsch, français),
raffaellapingitore@gmail.com
8590 Romanshorn, Dr. Josef Lingenhöle, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH,
spez. operative Gynäkologie und Geburtshilfe,
Bahnhofstrasse 16, 071 461 16 70,
josef.lingenhoele@hin.ch
(NaPro Technology, Neo Fertility, Fertility Care,
INER, Billings, Creighton Model, LAM, Sensiplan,
Perle, TeenSTAR, Zyklus-Apps, ...)

GRATISWETTBEWERB
Auﬂösung des Gratiswettbewerbs in der letzten
Ausgabe: Richtig sind, dass beim Eisprung eine reife
Eizelle frei gesetzt wird und dass ein Zyklus mehrere
Monate dauern kann. Die Zeit der Regelblutung gehört nicht zu den sicher unfruchtbaren Tagen, denn
Blut kann Zervixschleim überdecken.

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?
 Nach einer erfolglosen IVF ist eine natürliche
Empfängnis unmöglich
 Bei der NFP braucht es immer technische
Hilfsmittel
 Sauber ausgefüllte Zyklusblätter können dem
Arzt wertvolle Hinweise geben
Wenn Sie einen Einzahlungsschein wünschen,
bitte  ankreuzen
(PC 87-4431-6, CH78 0900 0000 8700 4431 6)

Absender:
Name / Vorname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

E-Mail oder Telefon:

Wenn Sie weitere Infos zur NFP wünschen,
bitte  ankreuzen
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 Februar 2021.

aus dem Leben Ja zum Leben / Dezember 2020

Arzt drängt zur Abtreibung
haben mittlerweile noch ein Mädchen.
Ende März erwarten wir unser drittes
Kind. Es war mir zudem möglich, eine
dreijährige Handelsmittelschule zu absolvieren.
Liebe Frauen: Habt den Mut, Ja zu sagen zu euren ungeborenen Kindern! Es
gibt Lösungen in Notlagen, auch wenn

man sie am Anfang nicht sieht. Ich
habe es selbst erlebt. Und die Liebe zu
einem ungewollt entstandenen Kind
ist ein Prozess, für den 12 Wochen nicht
ausreichen, wohl aber 9 Monate.
Deshalb: Die Ehrfurcht vor dem Leben
geht über alles.
M. B.

© AdobeStock

Als ich mit 15 Jahren schwanger wurde,
hatte ich erst einen Monat zuvor mit
dem Gymnasium angefangen und
hatte viele Zukunftsträume. Die Beziehung zu meinem Freund (er war gut 2
Jahre älter als ich und befand sich in der
Lehre) wurde von meinen Eltern nicht
gern gesehen. Geld hatte ich fast keines.
Ich war also in einer echten Notlage.
Der Arzt, bei dem ich einen Schwangerschaftstest machen liess, drängte mich
zur Abtreibung. Es schien für ihn gar
keine andere Lösung zu geben. (Wie
gross ist heute der Druck auf junge
Frauen, weil die Fristenlösung sich
durchgesetzt hat?)
Trotz aller Schwierigkeiten entschied
ich mich, mein Kind zu behalten. Einerseits hatte ich eine grosse Ehrfurcht vor
dem Leben. Und andererseits fand ich,
dass dieses Kind – mein Kind – nichts
dafür konnte, dass es zu einem Zeitpunkt entstanden war, der für mich als
Mutter alles andere als passend war.
Ich stellte das Recht meines Kindes auf
Leben also über meine momentanen
Zukunftspläne.
Auch die zweite Ärztin, die ich für eine
Schwangerschaftskontrolle aufsuchte,
fragte mich, ob ich wirklich nicht abtreiben wolle. Wir bekamen von ärztlicher Seite auch weder Adressen von
Hilfsstellen noch sonst eine Broschüre
für die Achtung des Lebens. Zum Glück
hatte ich die Kraft, meinen Weg weiterzugehen mit Unterstützung meines
Freundes und – wider Erwarten – auch
unserer Familien. Trotzdem hatte ich
manchmal grosse Angst vor der ungewissen Zukunft. Aber nach und nach
zeichneten sich dann Lösungen ab, die
ich anfangs nicht für möglich gehalten
hätte und die mir wieder Perspektiven
gaben.
Unsere Tochter ist heute sieben Jahre
alt, und ich überlege mir manchmal,
wie viel ich verpasst hätte, wenn ich
damals anders entschieden hätte. Unser Weg war nicht immer einfach, aber
ich habe meinen Entscheid von damals
noch nie bereut!
Ich bin heute glücklich verheiratet mit
dem Vater meiner Tochter, und wir

Inserat
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Mehrheit der Ärzte für
Tötung Neugeborener
mit Behinderung

Die Umfrage in Flandern wurde von
79 % der befragten Personen beantwortet, davon waren etwa die Hälfte
Ärzte und die andere Hälfte medizinisches Personal. Von ihnen findet es
89,1 % «akzeptabel, im Falle einer ernsthaften (nicht-tödlichen) Behinderung
einem Kind Medikamente zu verabreichen mit der Absicht, sein Leben zu beenden». Während der Begriff «ernsthafte (nicht-tödliche) Behinderung»
nicht näher definiert wird, hat eine
ähnliche weitgefasste Formulierung in
Grossbritannien zur Abtreibung bis zur
Geburt von Babys mit Behinderungen
geführt, einschliesslich Down-Syndrom, Lippenspalte oder Klumpfuss.
Noch 85,6 % der Befragten in Flandern
sind dafür, auch bei unklarer Diagnose
und unvorhersehbarer Prognose das

Leben eines Babys zu beenden. Sie verlangen eine entsprechende Gesetzesänderung.
«Keine wirklichen Personen»
Im Jahre 2012 hatten zwei medizinische «Ethiker» verlangt, dass es Ärzten
erlaubt sein sollte, behinderte und sogar ungewollte neugeborene Babys zu
töten, weil sie nicht «wirkliche Personen» seien. Francesca Minerva und Alberto Giubilini hatten in diesem Artikel
im «British Medical Journal» argumentiert, dass Eltern die Wahl haben sollten, ihre neugeborenen behinderten
Babys zu töten, weil diese «moralisch
irrelevant» seien und «kein moralisches
Recht, zu leben» hätten.
Diese Kindstötung sei kein Unterschied
zur Abtreibung, denn sowohl ein Fötus
als auch ein neugeborenes Baby seien
zwar menschliche Wesen, aber nur
«potentielle Personen». Diese «nachgeburtliche Abtreibung» solle auch möglich sein, wenn ein Baby gesund, aber
unerwünscht, unpassend oder zu teuer
für die Eltern sei.

Inserat

Kinderbildkalender
Auch für 2021 können wir Ihnen wieder eine
prächtige Ausgabe unseres Kalenders anbieten.
Der Erlös kommt voll und ganz den Müttern in
Not zugute.
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender
wiederum einen Platz in Ihrem Heim reservieren,
als Zeichen für den Platz, den «Ja zum Leben» allen
Kindern – auch den zuerst unerwünschten – 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!
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Die neue «Ethik» in Belgien zieht weitere Kreise: 90 % des Gesundheitspersonals findet es ethisch vertretbar, ein
Baby bis zur oder nach der Geburt zu
töten, wenn eine «ernsthafte Behinderung» vorliegt.

Damals hatte der Artikel einen Aufschrei bewirkt und sogar zu Todesdrohungen an die Adresse der Autoren
geführt.
Vom akademischen Gedankenspiel
zur Realität
Heute ist die Möglichkeit, ein behindertes Kind noch nach der Geburt zu
töten, offenbar in Flandern salonfähig.
Catherine Robinson, Sprecherin von
«Recht auf Leben UK», sagte dazu: «Tragischerweise ist dieser Gedanke, das
Leben eines ungeborenen oder neugeborenen Babys zu beenden, in weniger als zehn Jahren von einem exotischen akademischen Gedankenspiel zu
einer Möglichkeit geworden, die von
diesen Gesundheitsmitarbeitern in Belgien voll unterstützt wird. Es irritiert
zutiefst, dass diese Leute, die das Recht
auf Leben unterstützen und jedem
Baby die bestmögliche Chance geben
sollten, mit so grosser Mehrheit die
‹nachgeburtliche Abtreibung› und die
Kindstötung von behinderten Babys
befürworten.»
Reinhold Scharnowski
Livenet / Christian Times

danke Ja zum Leben / Dezember 2020

Vielen herzlichen Dank!
Liebe Freunde und Wohltäter
Wir danken Ihnen für Ihre Spenden und Gaben,
die Sie uns auch in diesem Jahr wiederum zukommen liessen,
im Dienste der ungeborenen, auch behinderten Kinder.
Mit unserer Beratung, der Abgabe
von Ausstattungsgegenständen für das Kind und auch
finanziellen Beiträgen konnten Mütter und Kinder erleben,
dass die Zukunft wieder heller werden kann.

© AdobeStock

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir von Herzen
eine besinnliche Adventszeit und ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben.
Ja zum Leben

Sehr geehrtes Ja zum Leben

Grüezi

Leider sind wir durch die CoronaPandemie in finanzielle Not geraten.
Der Betrieb, bei dem mein Mann angestellt ist, musste Kurzarbeit anmelden. Somit hatten wir plötzlich
viel weniger Geld für den Lebensunterhalt zur Verfügung. Wir hätten
unsere Miete nicht bezahlen können. Sonst sind wir mit einem strengen Budget immer gut zurechtgekommen. So sind wir von einem
Monat auf den anderen in finanzielle Not geraten. Dank Ihrer Überbrückungshilfe konnten wir schuldenfrei diese schlimme Zeit überwinden. Mein Mann arbeitet nun wieder
100 %.
Danke vielmals, dass Sie uns in unserer grossen Not geholfen haben!

Ich will Ihnen von ganzem Herzen
für den Gutschein danken!
Dank Ihrer Unterstützung konnte
ich meine Notlage überbrücken. Ich
bin so glücklich, dass ich die Weihnachten ohne finanzielle Sorgen mit
meinen zwei Kindern feiern kann.
Ich wünsche allen Ja-zum-LebenMenschen glückliche Weihnachten!
Liebe Grüsse
Melanie B.

Liebes Ja zum Leben!
Ich heisse Katharina und
bin 20 Jahre alt. Ich
arbeite in einer Behindertenwerkstätte und möchte zu Weihnachten Mamis
und ihren Babys meinen
Lohn schenken.
Ich habe Babys und
kleine Kinder nämlich ganz
fest gern. Mein Monatslohn ist ganz klein, aber
mein Mami hat noch
etwas dazu gegeben. Das
Weihnachtskärtli habe ich
selbst gebastelt und mein
Mami half mir, diesen
Brief zu schreiben.
Frohe und gesegnete
Weihnachten wünsche
ich Ihnen allen.
Liebe Grüsse von
Katharina Kaufmann

Liebes Ja zum Leben
Vielen herzlichen Dank für die ganze
Babyausstattung und die Umstandskleider, die ich von Ihnen erhalten
habe. Ich bin Ihnen sehr dankbar,
dass Sie mir so unkompliziert geholfen haben. Jederzeit konnte ich Sie
anrufen und um Rat fragen. Danke!
Nun kann ich mich richtig und von
ganzem Herzen auf mein erstes
Kind freuen.
Vielen lieben Dank!
Noemi mit

Sybille und Robin mit drei Kindern
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Jetzt einschalten!
Empfang auf Digitalradio DAB+

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

Myriam, warum
weinst Du?

Radio Gloria – Das Weihnachtsradio ist wieder auf Sendung!
Sie haben die Weihnachtswünsche – wir das passende
Weihnachtsprogramm

Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung

Radio Gloria sendet rund um die Uhr News und Beiträge aus
Kirche und Gesellschaft, Lebenshilfe und Glaubenssendungen,
Gottesdienste und Gebetszeiten und jetzt mit viel Advents- und
Weihnachtsmusik!
Empfang auf DAB+, Satellit Astra digital, Swisscom TV,
Kabelnetze wie UPC, Quickline usw. und live im Internet
www.radiogloria.ch.
Noch heute den Programmprospekt fürs Weihnachtsprogramm bestellen!
Telefon 041 720 23 23
E-Mail info@radiogloria.ch
Oder per Post an Radio Gloria, Postfach 540, 6281 Hochdorf
Unterstützen Sie Radio Gloria mit einer Weihnachtsspende!
Spendenkonto bei Postfinance Konto 60-138253-0
IBAN CH41 0900 0000 6013 8253 0
www.radiogloria.ch

Ferien
Wallfahrten 2021 – neue Termine vorhanden:

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
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name

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

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

Gute Idee: Gehen wie auf
Wolken schenken!
Schont Rücken und Gelenke
Ergonomische Wohlfühlschuhe

Farben

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

Neu

inserate
Ja zum Leben / Dezember
2020
Weihnachten
- Doppelt
Freude schenken!
Weihnachtsschmuck

Stern von Bethlehem

Das Set beinhaltet sechs Weihnachtssujets

In den 7-zackigen 14 cm langen Stern kann eine
Rechaud-Kerze gesteckt werden.

Preis pro Set CHF 20.–

Preis CHF 10.–

Mit dem Erwerb dieser Schnitzereien aus Olivenholz aus dem Heilgen Land unterstützen Sie Projekte von «Kirche in Not (ACN)»
für bedrängte Christen in Bethlehem.

Weihnachtskarten
Set beinhaltet fünf Doppelkarten mit Couverts. 105x148 mm, mit Bibelvers
Set 2

Set 4

Preis pro Set CHF 15.–

Preis pro Set CHF 15.–

Unsere liebe Frau von China
Set beinhaltet 5xDoppelkarten mit Couvert 115x170 mm ohne Text
Preis pro Set CHF 15.–



Bestellschein

Weitere Artikel und Weihnachtskarten finden Sie in
unserem Shop: www.kirche-in-not.ch/shop

 Weihnachtsschmuck

Anzahl

 Stern von Bethlehem

Anzahl

 Weihnachtskarten-Set 2

Anzahl

 Weihnachtskarten-Set 4

Anzahl

 Unsere liebe Frau von China

Anzahl

Vorname/Name....................................................................................
Strasse
PLZ / Ort
E-Mail
Bitte einsenden an: Kirche in Not, Cysatstrasse 6, 6004 Luzern
11
Bestellung online: www.kirche-in-not.ch/shop

sektionen Ja zum Leben / Dezember 2020
Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

«An den Scheidewegen des Lebens
stehen keine Wegweiser.»
Charlie Chaplin
Liebe Mitglieder und Freunde von
Schwanger – wir helfen
«Ich bin in der 6. Woche schwanger
und habe keine Ahnung, was ich jetzt
tun soll.» So tönt es immer wieder am
Telefon. Junge Frauen ohne Abschluss
der Erstausbildung stehen vor der
grossen Entscheidung, ob sie ihr werdendes Kind behalten oder die Schwangerschaft abbrechen sollen. In dieser
Situation gibt es keinen Wegweiser,
der einem den Weg weist. Was ist richtig, was ist falsch? Unzählige Fragen
stürmen auf die jungen Frauen ein, auf
die sie keine Antwort wissen. Sie müssen aber bis zur 12. Schwangerschaftswoche eine Entscheidung fällen, die ihr
Leben auf den Kopf stellt, egal, wie die
Entscheidung ausfällt. In diesen Beratungssituationen versuchen wir die

Möglichkeiten, diesen Frauen in ihrer
Notlage beizustehen. Immer wieder
staune ich, über wie viel Motivation
und Kraft Frauen verfügen, wenn sie
diese schwierige Zeit ihres Lebens
durchstehen. Da zu helfen und zu erleben, wie Probleme gelöst werden und
die Freude über eine Geburt wieder
wachsen darf, ist für mich immer wieder eine der schönsten Erfahrungen in
dieser Tätigkeit. Danke, wenn Sie gerade diese Tätigkeit mit Ihrer Spende
unterstützen.

Fragen zu beantworten, Wegweisung
zu geben und für die Frauen da zu sein.
Entscheiden muss jede Frau selbst und
wir akzeptieren deren Entscheidung,
wie immer diese auch ausfällt.
Auch im vergangenen Jahr haben wir
mit den Dienstleistungen unserer Beratungsstelle solche Notlagen gelindert. Mütter, die Beratung und Begleitung erhalten, erleben ihre Mutterschaft oft sehr gut. Sie reifen und werden fähig, für ihre Familie zu sorgen.
Auch die Abgabe von Naturalien,
finanzielle Überbrückung oder Aufnahme im eigenen Haus bieten

So wünsche ich allen Müttern und
auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
dass Sie an den Scheidewegen des Lebens Menschen zur Seite haben, die
Ihnen helfen, den richtigen Weg zu
gehen.

Sonja Frey-Lüscher,
Geschäftsleiterin und Beraterin
Schwanger – wir helfen,
Kanton Bern und Solothurn

✂
Bestelltalon für Kinderbildkalender 2021
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

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, Scheuermattweg 4, 3007 Bern

